
  
 

D  M i n i u m  Die Slinger-Republik – Stand: 2020-11 
1 

Die Slinger-Republik 
 
Beschreibung: Im Xela-Sektor leben die reptiloiden Slinger auf einem Planeten und dessen Monden in einem 
Sternensystem, der einen Braunen Zwerg zum Zentralgestirn hat. Die Slinger führen eine Demokratie, die von ihnen 
als Slinger-Republik genannt wird.  
 
Lokalität: Sektor Xela (A-3) 
 
Sprachen: Ssrahh  
 
Astronomische Geographie: Im Zentrum des Sternensystems steht ein Brauner Zwerg. Er besitzt 7 Planeten, von 
denen aber nur einer bewohnbar ist und auf dem Slinger leben, nämlich auf Ophein. Sie haben aber auch einige der 
bewohnbaren Monde besiedelt, die den Planeten umkreisen.  
 
Hauptstadt: Herpein auf dem Planeten Ophein. 
 
Bevölkerung: ca. 1 Milliarde Slinger.  
 
Regierungssystem: Demokratie; die jedoch korrumpiert ist. 
 
Staatsoberhaupt: Präsidentin Sila Pidä (Slinger) 
 
Politik: Die Slinger führen in der Slinger-Republik eine Demokratie, mit einer Präsidentin an ihrer Spitze. Auch wenn 
es in der Geschichte der Slinger schon vorkam, dass männliche Präsidenten das Amt inne hatten, so gehört es zum 
allgemeinen vorbildlichen Verständnis, dass das Amt von einer Frau bekleidet wird, die vornehmlich intelligent, listig 
und schön sein sollte.  
Für die Slinger ist es normal, dass gelogen und betrogen wird. Das findet sich auch in der Wirtschaft und in der Politik 
wieder. Es gibt natürlich Gesetze und Regeln, aber die werden immer wieder umgangen. Das ganze Staatssystem ist 
korrupt und hält sich nur deshalb, weil der Staat selbst die Regeln immer wieder neu anpasst. Für extraterrestrische 
Besucher ist das äußerst problematisch, weil diese immer damit rechnen müssen, ausgenommen zu werden.  
 
Währung: Als Währung führen die Bewohner von Xela noch die alten Rep’s. Dabei handelt es sich um runde plastizide 
Münzen, die mit einem Guthaben beschrieben werden. 
 
Gesellschaftliches: In der Kultur der Slinger ist es selbstverständlich, dass betrogen und hintergangen wird. Slinger 
haben ein schwach ausgeprägtes Sozialverhalten und sind eher oberflächlich. Mit ihrer verführerischen Art schmeicheln 
sie sich gerne bei anderen ein.  
Slinger sind starke Individualisten. Sie leben grundsätzlich alleine. Selbst in urbanen Lebensräumen besitzen fast alle 
Slinger eigene Wohnräume mit großen Gärten, in denen sie auch ihre Nahrungstiere halten. Es existieren in der Welt 
der Slinger kaum Hochhäuser und die wenigen werden eher zu betriebswirtschaftlichen Zwecken genutzt. Viele Slinger 
bleiben auch ihr Leben lang an ihrem Wohnort leben. Sie ziehen nicht gerne an neue Orte, darum sind Slinger auch 
nicht oft auf Raumschiffen im Weltall anzutreffen.  
Die Slinger haben ein großes Interesse an Medizin und sind in diesem Gebiet wohl eine führende Spezies. Sie besitzen 
auf Ophein diverse gut ausgestattete Spitäler. 
Die Slinger besitzen einige fortschrittliche Raumschiffe, die vor allem als Handels- und Frachtschiffe zwischen ihrem 
Planeten und den Monden dienen. Es gibt aber auch einige Militärschiffe, die zum Schutz ihres Sternensystems dienen.  
In der Reptiloiden Welt gehört der ausfahrbare Kampfstab zu den typischen Waffen, der vielseitig einsetzbar ist, 
nämlich als Kurzspeer, Phaserwaffe und Explosivwaffe, die durch ein Identify-Modul auf den Nutzer abgestimmt ist.  
Die Slinger feiern mit Vorliebe ihren eigenen Geburtstag. Sie halten aber auch den Sonntag als strengen freien 
Feiertag, an dem die Slinger gerne ausruhen und bewusst nicht arbeiten. Als jährlicher Festtag wird der Sommertag 
gefeiert. Das ist der Tag im Jahr, an dem der Stern am längsten auf den Planeten scheint. In der Mitte des Winters 
finden 4 Wochen die Tage der Winterruhe statt. In der Zeit können sich Slinger zurückziehen, sich ausruhen und viel 
schlafen und brauchen nicht nur wenig an der Arbeitswelt teilzunehmen.   
 
Geschichte: Die Reptiloiden befanden sich schon in der Kosmischen Epoche, als sich andere Völker noch in der 
Metallzeit befanden. Sie waren anderen Gestirnen also 5.000 Jahre weiter voraus. Die 5 reptiloiden Völker stammten 
vom Planeten Huang, im Lu-Ap-Sektor, der heute dem Haus der Dragoner gehört. Von dort aus expandierten die 
Reptiloiden ins Universum. Sie waren nicht in Besitz heutiger Antriebe, die Lichtgeschwindigkeit oder 
Tachyonensprünge ermöglichten, aber sie fanden in ihrem System einen Metallbrocken vor, der aus Quantium-α 
bestand und der ihnen das Reisen mit einem Raumschiff durch einen Stringtor ermöglichte. Damit erreichten sie 
entfernte Sternensysteme in nur wenigen Sekunden, überall dorthin, wo ein Quantium-α-Brocken existierte.  
Neben den Reptiloiden waren auch Kobolde in der Galaxie verbreitet, mit denen sie Kontakte bekamen und von denen 
sie auch Teile ihres technischen Fortschritts erlangten. Aus bestimmten Sternensystemen mussten sich die Reptiloiden 
allerdings fernhalten, weil diese von Kobolden in Anspruch genommen wurden, so z. B. auch der Miranda-Sektor und 
der Rex-Sektor.  
Mit ihrem eigenen Quantium-α-Brocken erlangten die Reptiloiden im Laufe der Jahrzehnte insgesamt 5 Quantium-α-
Brocken. Diese Metallbrocken wurden dann zum Wahrzeichen der jeweiligen 5 Reptiloiden-Häuser. Jedes Haus erhielt 
einen Quantium-α. Die großen Steine wurden auf dem Planeten in den jeweiligen Regierungshäusern ausgestellt und 
symbolisierten die Führung des Volkes und die Teilhabe an den 5 Häusern.  
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Ungefähr 1.000 Jahre später kam es zum großen Krieg zwischen den Häusern. Die Dragoner forderten die 
Alleinherrschaft und wurden dabei von den Krokonen und anfangs auch von den Slingern unterstützt. Die Chelonianer 
und Sauraner standen auf der anderen Seite. Die Slinger wechselten im Laufe der Kriegsjahre immer wieder die Seite. 
Die Sauraner zerstörten irgendwann vermutlich alle Quantium-α-Brocken, bis auf den, der bis heute noch im Besitz der 
Dragoner ist. Die Allianz der 5 Häuser war durch den Krieg gebrochen. Die Slinger, die bereits den Sektor Xela 
entdeckt und besiedelt hatten, zogen sich dorthin zurück. Nur wenige Slinger blieben im Lu-Ap-Sektor und leben dort 
unter schlechten gesellschaftlichen Bedingungen.  
Die Slinger lebten 4.000 Jahre lang alleine im Sternensektor Xela und bauten dort ihre Welt auf ihrem Planeten und 
den Monden auf. Erst jetzt durch den Kontakt fremder Völker, kam es dazu, dass man die Slinger erblickte und die 
Slinger das Reisen durch die Galaxie wieder aufnehmen. Das tun jedoch nur wenige von ihnen.  
 


