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Es war einmal.. 
  Die Menschheit war nicht immer so zerstritten und in viele Völker aufgeteilt, wie es heute bedau-
erlicherweise der Fall ist. Einst lebten die Menschen – noch lange bevor man sie in Tallarianer 
oder Gypter, Königlich Föderierte oder Koloniale unterschied – unter einem Banner vereint auf 
einem fernen Planeten mit dem Namen Gaia. Wo sich Gaia befindet, oder besser, wo sich der 
Planet einst befand, ist heute nicht mehr rekonstruierbar. Die bruchstückhaften Überlieferungen in 
den Datenbanken der Ur-Kolonieschiffe sind heute die einzigen noch existenten Aufzeichnungen, 
die uns über die Menschen von einst und deren Leben Auskunft geben können. Das Sternensys-
tem von Gaia umfasste mehrere Planeten, von denen Gaia selbst der einzig bewohnbare war. Er 
bot große Wasservorkommen, eine mit reichlich Sauerstoff angereicherte Atmosphäre sowie die 
unterschiedlichsten Rohstoffe und Mineralien. Die technische wie auch gesellschaftliche Entwick-
lung der Menschen vollzog sich zunächst sehr langsam und nahm dann immer rasanter an Ge-
schwindigkeit zu. Dennoch nahm es Jahrtausende in Anspruch, bis die Menschheit schließlich zu 
einem Sternfahrervolk heranwuchs. 

  Gaia war von seiner Oberfläche gegliedert in mehrere Kontinente, auf denen sich jeweils einzelne 
Machtbündnisse unterschiedlicher menschlicher Kulturen herausgebildet hatten. Aus diesen 
Bündnissen bildeten sich irgendwann zwei große Fraktionen, welche ihren Herrschaftsbereich auf 
die Nord- bzw. Südhemisphere des Planeten konzentrierten. Zwischen den beiden Fraktionen kam 
es zu immer größeren Streitigkeiten um Ressourcen oder Ländereien, welche in mehreren Kriegen 
gipfelten. Den schlimmsten und letzten Krieg bildete der Siebenjahreskrieg, der einen nicht uner-
heblichen Teil der Bevölkerung des Planeten das Leben kostete. Die Auseinandersetzungen fan-
den schließlich ein Ende, nachdem auf beiden Seiten die Führungsspitzen gestürzt und eine ein-
heitliche, planetenübergreifende Regierung ausgerufen wurde, die Globale Exekutive. Nach 
Kriegsende und nachdem ein friedliches Zusammenleben wieder garantiert war, wurde sich nicht 
mehr auf den Bau von Kriegsgerät konzentriert; stattdessen besann man sich auf Forschung und 
Wissenschaft, um der noch immer vorherrschenden Überbevölkerung und den damit einhergehen-
den Problemen Einhalt zu gebieten. Ein Großteil der Bemühungen galt dabei auch der Erforschung 
des Weltraums und der Fortentwicklung der bemannten Raumfahrt. 

 

Die Eroberung des Weltalls 
  Rasch entwickelte man in den folgenden Dekaden neue Raumvehikel, die es ermöglichten, im-
mer mehr Menschen in den Weltraum zu befördern. Je weiter die Forschung vorankam, umso wei-
ter drangen die Menschen in das Gaia System vor. Den Anfang bildeten orbitale Raumstationen 
um Gaia, bald schon traute man sich auch weiter hinaus und es gab Expeditionen zu nahegele-
genden Monden und Planeten. Konventionelle Raketenantriebe wurden ersetzt durch leichte Io-
nentriebwerke, die eine wesentlich schnellere und effizientere Fortbewegung ermöglichten. Auf 
vielen Planeten und Monden, die damit endlich in absehbarer Zeit erreicht werden konnten, wur-
den Kolonien errichtet, die vornehmlich dem Abbau von Erzen und anderen Mineralien galten. Die 
Kolonien waren klein und boten meist nur wenigen hundert Menschen Platz, da für mehr Bewoh-
ner die Größe der Kuppelbauten und die Leistung der Lebenserhaltungssysteme nicht ausreichten. 
Es deutet viel darauf hin, dass auf Gaia eine enorme Rohstoff- und Energieknappheit herrschte 
und daher der Aufbruch ins Weltall nicht nur auf dem reinen Pioniergeist der Menschheit wurzelte, 
sondern notwendig und überlebenswichtig für deren Fortexistenz war. Doch die Beschränkung der 
Fortbewegung blieb ein Problem, für das die Menschen selbst keine Lösung fanden. Dadurch blieb 
die Kolonisierung des Weltalls im Wesentlichen auf das Gaia System beschränkt. 

  In einer Erzminenkolonie auf einem nicht näher bekannten Planeten des äußeren Gaia Systems 
kam es dann zu dem Fund, der alles verändern sollte. In einem Bergwerksschacht stieß man bei 
Tiefbohrungen auf einen fremdartigen, aus sehr festem Material bestehenden Körper, der nicht 
recht zu dem ihn umgebenden Gestein passte. Die Minenarbeiter bohrten und brachen das Ge-
stein weiter und legten das gut 900 m in der Länge messende Objekt schließlich zu einem Großteil 
frei. Der Anblick ließ den Anwesenden den Atem gefrieren, als sie erkannten, dass es sich bei dem 
Objekt um den versteinerten Körper eines fremdartigen Wesens handelte. Die Mine stellte darauf-
hin ihren Betrieb in dem Abschnitt ein, um einem Forscher- und Archäologenteam den Vortritt zu 
lassen, welches sodann mit der genaueren Untersuchung des Leichnahms begann. Die Wissen-



schaftler gewannen Erkenntnisse, die von allen Menschen im Gaia System mit Spannung und ei-
nem gewissen Enthusiasmus mitverfolgt wurden. 

  Es handelte sich bei dem Fund zweifelsohne um einen toten Xsi. Den Menschen von einst, die an 
der Bergung des Funds und der späteren Forschung beteiligt waren, fiel bereits kurz nach Entde-
ckung auf, dass dem Wesen ein konventionelles Antriebssystem vollständig fehlte, es aber den-
noch den Anschein erweckte, als ob es sich im Raum fortbewegt haben könnte. Bei weiteren Un-
tersuchungen des Körpers stieß man auf eine noch immer aktive Energiequelle erheblichen Aus-
maßes, die mit einem komplexen Mechanismus verbunden war und die sogenannte Xsi Matrix 
bildete, welche zur Grundlage für die Hyperraumsprungtechnologie werden sollte. 

  Die Menschen nutzten die Vorlage der Xsi Matrix und kopierten die Technologie so gut es ging. 
Das Resultat war, dass die Wissenschaftler zwar noch immer nicht die Funktionsweise der Xsi 
Hyperraumtechnologie begreifen konnten (und dies bis heute nicht können), dafür aber in der Lage 
waren, funktionsfähige Kopien der Matrix zu erstellen. Die Menschen experimentierten vermehrt 
mit den Eigenentwicklungen, wodurch es ihnen letztlich gelang, funktionstüchtige und relativ ver-
lässliche Hyperraumsprungmodule zu entwickeln, die alsbald mit speziell dafür produzierten Test-
raumschiffen eingesetzt wurden und erstaunliche Ergebnisse hervorbrachten. Mittels der Hyper-
raumtechnologie konnten Entfernungen in Sekundenbruchteilen zurückgelegt bzw. überbrückt 
werden, von denen man bisher nur träumen durfte. Hierdurch war es den Menschen möglich, 
schneller zwischen den Kolonien hin und her zu reisen und letztlich auch weiter in das Weltall vor-
zudringen. 

  Die Aufzeichnungen der Menschen von einst zeigen, dass die erste konstante Hyperraumverbin-
dung durch zwei Sternentore – eines nahe Gaia, das andere nahe dem äußeren Rand des Gaia-
Systems – installiert wurde. Doch die Technik war noch wenig ausgereift und so erzählen die Auf-
zeichnungen von vielen verloren gegangenen Raumschiffen, die die Sprünge nicht unversehrt 
überstanden, beim Eintritt in oder Austritt aus dem Hyperraum zerbarsten oder schlicht auf der 
Reise verschwanden. Stand-Alone Sprungsysteme, wie auch heute nur wenige Sprungschiffe sie 
mitführen, gab es noch keine, zumindest schweigen die Datenbanken hierzu. 

  Durch die Hyperraumtechnologie beflügelt, fing die Menschheit an, sich weiter der Kolonisation 
des Weltraums zu widmen, und zwar nicht nur zur Beschaffung von Rohstoffen. Ziel war es, weite-
re Planeten im Universum ausfindig zu machen, die ähnliche Lebensbedingungen wie jene Gaias 
boten und als eine zweite Heimat für die Menschen dienen sollten. Zudem war die Menschheit seit 
Entdeckung des toten Xsi in eine Art Euphorie geraten, da nun endlich eine Antwort auf die Frage, 
ob man wirklich allein im Universum sei, gefunden war. Darüber entstand auf Gaia überwiegend 
Einigkeit unter den einzelnen ethnischen und politischen Gruppierungen. Auseinandersetzungen 
von einst gerieten in Vergessenheit. Ein Großteil der Menschen war offenbar beseelt von dem Ge-
danken, hinaus in neue Welten vorzustoßen. 

  Zu diesem Zweck wurde damit begonnen, gigantische Kolonieschiffe zu errichten, welche ausge-
legt waren für die Beherbergung mehrerer tausend Kolonisten und zahlreicher hilfreicher Maschi-
nen. In diesem Zusammenhang kam besondere Bedeutung dem „Mutter Gaia“ Projekt zu. Dabei 
handelte es sich um insgesamt fünf Großkolonieschiffe, auch Mutterschiffe genannt, die für den 
Zweck errichtet wurden, einen ganzen Gaia-ähnlichen Planeten in nur wenigen Jahren vollständig 
zu kolonisieren. Jedes dieser Kolonieschiffe trug einen Namen, angeleht an große Persönlichkei-
ten oder Götter der Menschen. Drei dieser Schiffe, Kronos, Hyperion und Phoibe, waren fast aus-
schließlich zur Beherbergung von Kolonisten konzipiert und boten jeweils ca. 12.000 Männern und 
Frauen Unterkunft sowie Platz für einige Tiere und Pflanzensorten. Ein weiteres Mutterschiff, Ura-
nos, war eine Art technisches und biologisches Labor, u.a. mit einer genetischen Datenbank, in der 
zahllose Tier- und Pflanzen-Gendaten Gaias zwecks späterer Reproduktion gespeichert waren. 
Das fünfte Mutterschiff, Rhea, war eine Art Museum. Alle Daten zu Geschichte und Ursprung der 
Menschheit wurden hier in riesigen Speicherbänken aufbewahrt. Außerdem beherbergte das fünfte 
Mutterschiff eine Menge an Materialien, Rohstoffen und Gerätschaften für die Besiedlung eines 
neuen Planeten. Zur Koordination der technischen Abläufe untereinander wurden alle fünf Mutter-
schiffe mit einer künstlichen Intelligenz, dem „Mutter Gaia“ Supercomputer, ausgestattet. 
Vermutlich hatten die Menschen geplant, ein ganz bestimmtes Sternensystem mit einem ausge-
wählten Planeten zu erreichen, der dem Heimatplaneten Gaia überwiegend entsprach. Zumindest 
lassen sich nur so die Anstrengungen der Menschen erklären, das gewaltige Mutterschiffprojekt in 



Angriff zu nehmen. Einige Historiker und Wissenschaftler mutmaßen sogar, dass ein Hyperraum-
Aufklärungsschiff das heutige tallarianische Sternsystem erkundet und als potentielles Ziel einer 
Kolonisation auserkoren hatte.. 

 

Die Große Flucht 
  Ab dem Zeitpunkt kurz vor Fertigstellung der Koloniemutterschiffe sind die historischen Aufzeich-
nungen nur noch sehr bruchstückhaft erhalten und die wenigen Überbleibsel spiegeln eine ernor-
me Hektik wieder. Den wenigen Fragmenten nach, die etwas Aufschluss über den weiteren Verlauf 
der Geschichte der Menschen von einst geben, stellen sich die anschließenden Geschehnisse wie 
folgt dar: Die schlechten Erinnerungen an den Siebenjahreskrieg und die Begeisterung aufgrund 
des Funds des Xsi Leichnahms führten offenbar dazu, dass man seitens der Gloablen Exekutive 
keinerlei Gedanken an militärische Projekte verschwendete. Umso verletzlicher waren die Men-
schen dann, als sie plötzlich und ohne Vorwarnung in ihrem Heimatsystem von fremdartigen We-
sen angegriffen wurden. Zunächst begrenzten sich die Übergriffe auf die äußeren Kolonien des 
Gaia-Systems, welche ausnahmslos zerstört wurden. Es ist die Rede von blutrünstigen, gut drei 
Meter in der Höhe messenden Kreaturen in schweren metallenen Rüstungen, die wie Raubtiere 
durch die Kolonien rannten und die Menschen zu Tode hetzten. Bei diesen fremden Wesen han-
delte es sich offensichtlich um einen Kampfverband der Kryaarc, daran bestehen heute keine 
Zweifel. 

  Zunehmend näherte sich die feindliche Flotte dann dem Heimatplaneten Gaia. Ein Großteil der – 
mit heutigen Maßstäben verglichen – noch absolut winzigen Raumflotte der Menschen, die sich 
den vorrückenden Kryaarcschiffen in den Weg stellte, wurde innerhalb kürzester Zeit vernichtet 
und schon bald bedrohten die Kryaarc Gaia und damit die Existenz der Menschheit selbst. 
Die weiteren Geschehnisse im Gaia-System können nur teilweise erahnt werden. Während sich 
die Kriegsflotte der völlig überraschend aufgetauchten Kryaarc zielstrebig auf Gaia zubewegte, 
wurden dort in Anbetracht völliger militärischer Ohnmacht längst Pläne zur totalen Aufgabe und 
Evakuierung des Planeten getroffen. Um die gesamte Bevölkerung des Planeten aufnehmen zu 
können, boten die verfügbaren Raumschiffe allerdings nicht annähernd genug Platz. In Ausführung 
eines hektisch aufgestellten Katastrophenplanes wurden die auf dem Planeten vorhandenen Kolo-
nieschiffe, allen voran die des Mutter Gaia Projektes, mit so vielen Kolonisten wie möglich besetzt 
und umgehend gestartet. Im Orbit um Gaia muss es dann zu fürchterlichen Szenen gekommen 
sein: Während die gerade noch rechtzeitig gestarteten Schiffe dabei zusehen mussten, wie der 
Planet unter ihnen von einer Welle aus Feuer verschlungen wurde, die von der Bombardierung 
durch die Kryaarc hervorgerufen wurde, tobte im Orbit eine weitere erbitterte Schlacht. Zahlreiche 
Kolonieschiffe wurden noch in der Atmossphäre des Planeten abgefangen und zerstört, nur weni-
ge schafften es bis ins All. Und auch dort wurden sie von den überlegenen Kryaarcschiffen über-
wiegend eingeholt, attackiert und zerstört. Es war der Vernetzung der Mutter Gaia Schiffe durch 
den Supercomputer zu verdanken, dass diese fünf Kolonieschiffe zu den ersten der flüchtenden 
Raumschiffe gehörten, die noch in sicherem Abstand zur angreifenden Kryaarc-Flotte den Orbit 
verließen. Ziel der Kolonieschiffe war das im Orbit um Gaia installierte Sternentor, um eine soforti-
ge Flucht durch den Hyperraum anzutreten. 

  Zuerst schien es danach, als ob der Plan funktionierte. Die fünf Schiffe erreichten bald das Ster-
nentor, welches umgehend aktiviert wurde für die Öffnung einer Hyperraumverbindung zu einem 
Ort weit fernab des Gaia-Systems. Wohl wissend, dass die Hyperraumsprünge mangels eines 
Austrittstores nur schwerlich berechnet werden konnten, begannen die Kolonieschiffe den Eintritt 
in den Hyperraum. Angesichts des scheinbar völligen Verlusts des Planeten und zum Schutz vor 
Kryaarc-Verfolgern, wurde gleichzeitig die Selbstzerstörung des Sternentores aktiviert, um unmit-
telbar nachfolgende Kryaarcschiffe daran zu hindern, den Flüchtenden zu folgen. Vor den fünf Mut-
terschiffen schafften es noch etwa ein halbes Dutzend anderer Kolonie- und Transportschiffe durch 
das Sternentor; vom Zeitpunkt nach Eintritt des dritten Mutterschiffes in das Sternentor an gibt es 
sodann keine Aufzeichnungen mehr über die Ereignisse im Gaia-System. Nur wenige Sekunden 
nach dem Eintritt des dritten Mutterschiffes musste im Übrigen die Selbstzerstörung des Sternento-
res eingesetzt haben. 



  Die Flucht der wenigen Kolonieschiffe schien zunächst erfolgreich. Die Mutterschiffe traten aus 
dem Hyperraum ins heutige Tallar-System aus und von Verfolgern gab es weit und breit keine 
Spur. Es erreichten insgesamt drei der fünf Koloniemutterschiffe das Ziel: Hyperion, Phoibe und 
das schwer beschädigte Mutterschiff Uranos tauchten fast zeitgleich aus dem Hyperraum im Tallar 
System auf. Vom Koloniemutterschiff Rhea fehlt bis heute allerdings jegliche Spur. Niemand kann 
sagen, ob es dieses Mutterschiff überhaupt durch das Sternentor geschafft hat und wenn doch, wo 
es in der Galaxis aus dem Hyperraum getreten ist. Die Kronos hingegen wurde noch vor Eintritt in 
den Hyperraum von den Kryaarc abgefangen und letztlich gekapert. Den heutigen Erkenntnissen 
nach bildet die damalige Besatzung der Kronos die Vorfahrenschaft der Menschen des Gypterrei-
ches. 

 

Ankunft im Tallar System 
  Auf die Menschen in den drei übrig gebliebenen Koloniemutterschiffen kamen erhebliche Proble-
me zu. Während Hyperion und Phoibe nur relativ geringe Beschädigungen aufwiesen, war es bei 
Uranos beim Wiedereintritt zu einer Explosion im Steuerungsmodul gekommen. Es war schließlich 
unausweichlich, dass Mutter Gaia das Mutterschiff zu einem mehr oder weniger kontrollierten Ab-
sturz auf Tallar V brachte, um nicht das gesamte Schiff zu verlieren. Es sollte noch über 70 Stan-
dardjahre seit der Ankunft der Menschen im Tallar System dauern, bis Wissenschaft und Technik 
es ermöglichten, die Uranos von Tallar V bergen zu können. Die Mutterschiffe Hyperion und Phoi-
be hingegen setzten zur Landung auf Tallar IV, einem Planeten der Gaia-Klasse, an. Auch hier 
kam es zu schweren Komplikationen, wodurch Phoibe bei der Landung eine viel zu hohe Sinkflug-
geschwindigkeit innehatte und durch den Aufprall auf die Oberfläche überwiegend zerstört wurde. 
Über die Hälfte der beherbergten Kolonisten konnten nicht mehr gerettet werden. Ein weiterer 
enormer Verlust stellte die erhebliche Beschädigung des Supercomputers dar, wodurch zahlreiche 
Informationen aus den Datenbanken gelöscht wurden, unter anderem die Koordinaten des Gaia-
Systems. 

 

Die Überlebenden 
  Nach der Großen Flucht hieß es für die Menschen, sich auf Tallar IV eine neue Heimat aufzu-
bauen und dafür zu beten, dass die Kryaarc sie nicht aufspüren würden. Dies sollte kein leichtes 
Unterfangen werden, denn viele wichtige Dinge zur ordnungsmäßigen Kolonisation fehlten. Zwar 
war Tallar IV ein von Atmosphäre, und Oberfläche der Heimat Gaia sehr ähnlicher Planet; dennoch 
fehlte es massiv an Technik, Know-How und geschultem Personal, und dazu gab es mit den Un-
mengen an Verletzten durch den Absturz des Mutterschiffs Phoibe eine fürchterliche medizinische 
Krise. Noch während der ersten Wochen auf Tallar IV verstarben tausende Menschen an den Fol-
gen des Absturzes. Aufbauarbeiten für Unterkünfte gingen nur schleppend voran, weil fast alle 
größeren Maschinen fehlten. Durch das Fehlen der Mutterschiffe Uranos, Kronos und vor allem 
Rhea war es unmöglich, in dem ursprünglich für eine Kolonisation geplanten Tempo den Aufbau 
durchzuführen. Es gab mehrfach schwere Ernährungskrisen, welche man jedoch glücklicherweise 
nach einigen Tallarmonaten endlich in den Griff bekam, nachdem mitgebrachte Pflanzen und Tiere 
auf Tallar IV heimisch gemacht und gezüchtet werden konnten. 

  Angeführt wurden die menschlichen Flüchtlinge von einer Notstandsregierung, die kurz nach dem 
Absturz zunächst rein pro-forma und dann 2.4.71 ISZ auch offiziell ausgerufen wurde. Diese als 
„Rat von Tallar“ bezeichnete Regierung setzte sich aus einigen Dutzend Personen zusammen, 
welche allesamt anerkannte Persönlichkeiten auch auf Gaia gewesen waren. Nachdem sich ein 
erster akzeptabler Zustand eingestellt hatte, ging es mit der Kolonisation des Restes des Planeten 
zügiger voran, wenn auch mit Mitteln, die man heute als prähistorisch bezeichnen würde. Die 
Menschheit hatte praktisch wieder vor vorne anzufangen, obwohl der weitere Fortentwicklungspro-
zess aufgrund des bereits mitgebrachten Wissens durchaus sehr schnell verlief. Der Rat von Tallar 
regierte unter dieser Bezeichnung und in dieser Form noch fast drei Dekaden lang, bis 33.8.01 ISZ 
er in dem neu gebildeten Tallarianischen Senat aufging. 

 



Neuanfang 
  Insgesamt dauerte es 56 Standardjahre, bis die Menschen – welche mehr und mehr das Wissen 
um Gaia und ihr altes Leben vergaßen und sich als Bewohner Tallars begriffen – wieder das erste 
bemannte Schiff in den Weltraum schickten, und zwar zunächst nur in den Orbit von Tallar IV. Et-
wa 20 Standardjahre später, bei 76.8.60 ISZ, war es dann soweit, mittels geeigneter Raumtechnik 
die Bergung der Uranos auf dem felsigen Tallar V zu beginnen. Der Schwesterplanet zu Tallar IV 
ist heute zwar überwiegend dank modernsten Terraforming-Techniken besiedelt, zur damaligen 
Zeit war die Atmosphäre jedoch noch derart lebensfeindlich, dass kein dauerhaftes Leben auf der 
Oberfläche möglich war. Entsprechend gestaltete sich die Bergung besonders schwierig. Das Wis-
sen und die Technik, welche die Uranos offenbarte, waren jedoch von unschätzbarem Wert. Unter 
anderem konnte damit auch die Hypersprungtechnik wieder rekonstruiert werden, was den Grund-
stein für die weitere Besiedlung des Weltraums durch die Menschen Tallars legte, durch ein an-
fängliches Hyperraumsprungverbot aber noch einige Standardjahre verzögert wurde. Ab 78.5.60 
ISZ wurden wieder erste Kolonieschiffe gebaut, zunächst zwecks Besiedlung des Tallar-Systems 
und anderer nah gelegener, erreichbarer Sternensysteme. In den Jahrzehnten darauf wurden ers-
te, noch recht kleine Raumkolonien gegründet, doch Rohstoffmangel und die Angst vor den Gefah-
ren der Vergangenheit verlangsamte das Vordringen in die Galaxie. Nach und nach wurden daher 
vermehrt Rohstoffkolonien auf großen Asteoriden, Monden oder auf mineralreichen Planeten er-
richtet sowie Verteidigungsanlagen und ein starker Raumkampfverband produziert. Ab etwa 100 
ISZ lebten mehrere hunderttausend Menschen in Raumkolonien im Tallar-System oder in planeta-
ren Kolonien auf Tallar V, Tallar VI und den die Planeten umkreisenden Monden. 

  Seither haben sich die Tallarianer unaufhörlich im Weltraum ausgebreitet. Nach dem Jahrhunder-
te andauernden Hypersprungverbot wurde dieses schließlich 641.8.68 ISZ nach jahrelangen Dis-
kussionen zwischen den Vertretern der Wirtschaft, den Generalitäten des Militärs und dem Tallari-
anischen Senat aufgehoben. Die Tallarianer sahen sich mittlerweile als gegen eine erneute Bedro-
hung durch mögliche Kryaarc Angriffe gewappnet. Tatsächlich dauerte es noch bis ins Jahr 2731 
ISZ, bis man erneut auf die Kryaarc traf. Anstatt einer zweiten Nemesis bewahrheitete sich die 
Stärke der Menschen jedoch, und so konnten erneute Übergriffe der Kryaarc bisher erfolgreich in 
mehreren Raumschlachten abgewehrt werden. 

 

Erforschung und Kolonisation der Galaxis 
  Fortan nach Aufhebung des Hypersrpungverbots breiteten sich die Menschen in vielen Winkeln 
des Weltraums aus. Fast täglich drangen Aufklärungsschiffe in neue Sternsysteme vor, erkundeten 
neue Planeten, Monde und Asteoriden und so lebten nach und nach immer mehr Menschen fernab 
von Tallar IV, Lichtjahre entfernt in der Einsamkeit und Kälte des Weltalls. Diese Form des Lebens 
machte ein völlig neues Konzept der Logistik und Nachritenweiterleitung notwendig, um den Kon-
takt zwischen allen Kolonien aufrecht zu erhalten und die notwendige Versorgung mit überlebens-
wichtigen Gütern zu gewährleisten. 

  Eine erste Neuerung dahingehend war die Einführung der Interstellaren Zeitrechnung, abgekürzt 
als ISZ, die eine zeitliche Koordinierung aller Prozesse über das gesamte Universum hinweg si-
chern sollte. Sie war dahingehend notwendig, um eine einheitliche Zeitrechnung innerhalb der ver-
schiedenen tallarianischen Kolonien zu ermöglichen, denn jeder Planet unterschied sich in seinem 
Tag- und Jahresrhythmus, von den reinen Raumkolonien einmal ganz abgesehen, die sowieso frei 
im Raum schwebten ohne jeglichen Bezug zu einem planetaren Zeitgeber. Nach der ISZ besteht 
ein Jahr aus 10 Monaten. Jeder Monat besteht wiederum aus 100 Tagen zu je 24 Stunden. Lange 
Zeit wurde diskutiert, auch die Tageslänge zu vereinheitlichen, auf 25 Stunden zu erhöhen und 
damit eine rechnerische Vereinfachung zu erreichen. Doch ergaben reichliche Tests, dass der Or-
ganismus des Menschen sich darauf nicht einstellen konnte und wollte. Die Nullstelle der ISZ wur-
de auf den Zeitpunkt der Ankunft der Menschen im Tallar-System nachträglich bestimmt. Ver-
gleicht man ein ISZ Jahr mit einem Jahr, wie es die Menschen von einst berechneten (ein Jahr 
entsprach, ähnlich einem Jahr auf Tallar IV, 365 Tagen zu je 24 Stunden entsprechend dem Rota-
tionsrhythmus von Gaia), so entspricht ein ISZ Standardjahr (abgekürzt: SJ) ca. 2,74 Gaiajahren. 
Die ISZ wird grundsätzlich in der Schreibweise JJJJ.M.TT angegeben, teilweise abgekürzt als 
JJJJ.M oder JJJJ bei einzelnen bedeutenden Ereignissen. Wir schreiben heute das Jahr 3211 ISZ. 



Die Koloniemutterschiffe Hyperion und Phoibe landeten auf Tallar IV bei 0.0.01 ISZ, also vor über 
8.760 früheren Menschenjahren. 

  Um eine zügige Bewegung zwischen den verschiedenen Sternensystemen und damit verschie-
denen Sternentorverbindungen zu ermöglichen, wurden diverse Sprungknoten geschaffen. Dabei 
handelt es sich um bestimmte Koordinaten im Weltall, an denen in nächster Nähe zueinander 
mehrere solcher Sternentore installiert wurden. Man hat sich dies vorzustellen als eine Art Vertei-
lersystem. Die Sprungknoten waren aus militärischer als auch wirtschaftlicher Sicht von größter 
Bedeutung, da sie eine effektive und schnelle Bewegung innerhalb der gesamten Galaxis ermög-
lichten. Die Hyperraumtechnik war aber nicht nur für die Fortbewegung, sondern auch für die 
Kommunikation im Weltall von enormer Bedeutung. Mittels der festen Hyperraumverbindungen 
durch die Sternentore war es den Menschen zwar möglich, sich durch den Weltraum in relativ ge-
ringer Zeit zu bewegen und damit unvorstellbare Entfernungen zu überbrücken. Gleichzeitig be-
standen allerdings erhebliche Probleme bei der Koordination und der Kommunikation der Plane-
ten, Kolonien und Raumschiffe untereinander. Die schnellsten Nachrichtentechniken stellten 
nachwievor optische Kommunikationssysteme dar, die es ermöglichten, mit Lichtgeschwindigkeit 
Daten auszutauschen. Für größere Entfernungen, bei denen selbst das Licht Wochen, Monate 
oder gar Jahre brauchte, um sein Ziel zu erreichen, war diese Form der Kommunikation unbrauch-
bar. Tatsächlich lagen die Kolonien mitunter abertausende Lichtjahre auseinander. Daher wurde 
zunehmend versucht, ein möglichst dichtes Netz an Sternentorverbindungen und Sprungknoten 
aufzubauen, damit Raumschiffe hin und her springen und dadurch Informationen quer durch die 
Galaxie befördern konnten. 

  Die meisten Kolonien, die in den ersten Jahrzehnten errichtet wurden, waren lunare Kolonien und 
Raumkolonien auf Asteoriden. Sie dienten ausschließlich dem Rohstoffabbau in den Himmelskör-
pern oder als Außenposten und Depots für reisende Schiffe. Freiwillig entschloss sich zunächst 
praktisch niemand, um in einer Raumkolonie auch dauerhaft zu leben. Dies änderte sich zuneh-
mend, nachdem erste Generationen von Menschen im freien Raum geboren wurden und über-
haupt nicht mehr an das Leben auf einem Planeten gewöhnt waren. Die erste planetare Sied-
lungskolonie nach Tallar IV, die dank Terraforming ohne jegliche Biosphären errichtet werden 
konnte, war eine Kolonie auf dem Nachbarplanet Tallar V. Weitere folgten bald, etwa 1490 ISZ auf 
Saphire und wenige Jahre später auf Desmond und Aeris. 

 

Die Restaurationsbewegung 
  Die Kolonisation des Weltalls führte zu politischen, vor allem aber zu sozialen Problemen. Be-
dingt waren diese Probleme zuvorderst durch die enorme Entfernung der Kolonien untereinander 
und durch die damit einhergehenden administrativen Schwierigkeiten, wie auch durch politische 
und religiöse Entwicklungen, die vermehrt zur Bildung eines Klassensystems innerhalb der Gesell-
schaft führten. Sämtliche Kolonieplaneten, Biosphärenkolonien und Raumkolonien standen unter 
Verwaltung durch die Regierung auf Tallar IV, dem Tallarianischen Senat. 

  Der Senat stand seiner Zeit erheblich unter dem Einfluss des wohlständischen, aristokratischen 
Hochadels Tallars. Die Regierung war bisweilen völlig der Korruption anheim gefallen. Der Hoch-
adel war über die Jahrhunderte entstanden und wurde überwiegend von bedeutenden Personen 
aus Politik und Wirtschaft gebildet. An der Kolonisierung des Weltalls profitierte der Hochadel vor 
allem finanziell enorm, was seine Stellung weiterhin gegenüber den übrigen Mitmenschen ausbau-
te und den Einfluss auf den Senat verstärkte. Während dadurch auf Tallar und den zentralen talla-
rianischen Planeten zunehmend die Lebensqualität anstieg und der Hochadel sich vergnügte, wa-
ren die Tage der mittlerweile Milliarden von Kolonisten im Weltall ausschließlich von harter Arbeit 
geprägt. Hungerengpässe führten teilweise zu erheblichen Ernährungskrisen, dringende medizini-
sche Hilfe wurde von staatlicher Seite aus nur ungenügend geleistet. Zur Separierung der vielzäh-
ligen Kolonien von den zentralen Planeten trug zudem die mangelnde Toleranz des Hochadels in 
religiösen Fragen bei. Auf den Millionen Lichtjahre entfernten Kolonien entwickelten sich abseits 
des auf den Zentralplaneten vorherrschenden Eosianischen Glaubens völlig autarge Glaubens-
strömungen, die vom Hochadel nicht oder nur begrenzt geduldet wurden. 

  Der Einfluss des Hochadels auf den Senat war letztlich so stark, dass ab 2078 ISZ verstärkt Ge-
setzesänderungen auf den Weg gebracht wurden, die speziell auf den Adel gemünzt waren und 



diesem erhebliche Herrschaftsrechte sicherten. Die Bestrebungen des Adels gipfelten darin, dass 
die Mitglieder des Tallarianischen Senats nur noch aus den Reihen des Adels gewählt werden 
durften und damit alle Nichtadligen von Gesetzgebung und Administration ausgeschlossen wur-
den. Die gesamte Gesellschaftsstruktur innerhalb der Tallarianischen Galaxien war bedingt durch 
den Adel von einem noch wesentlich krasseren Missverhältnis zwischen Oberschicht und Unter-
schicht geprägt, wie es heute im Universum der Fall ist. Die Gesellschaft der Tallarianer war mehr 
und mehr strikt in zwei Klassen geteilt; die Aristokraten machten dabei lediglich ca. 1,2 % der talla-
rianischen Bevölkerung aus. Im historischen Zusammenhang spricht man von dieser Zeit als der 
Zeit der Restauration. Das tallarianische Volk empfand die Herrschaft des Adels als die Widerher-
stellung eines politischen Zustandes, wie er einst vor Jahrtausenden von den Menschen zu Guns-
ten von Freiheit und Gleichheit abgeschafft wurde. 

  Im Zuge der Restauration bildeten sich mehrere große Adelsfamilien heraus. Diese großen 
Adelshäuser beanspruchten unter Anderem ganze Kolonieplaneten für sich. Hierauf zurückführend 
unterstehen auch heute noch die zentralen Planeten jeweils einem Adelshaus, allen voran das 
Haus Eos, welches die Lehnsherrschaft und Verwaltung über Tallar IV und Tallar V ausübt. Die 
Restauration fand ihren damaligen Höhepunkt 2395.8.13 ISZ. Aufgrund des Senatsgesetzes Nr. 
8732-012, auch Hegemoniegesetz genannt, wurde bestimmt, dass die Richtlinien der Politik nun-
mehr für die Dauer einer Wahlperiode von einer einzigen Person bestimmt werden sollten, welcher 
man den Status eines Königs verlieh. Hintergrund für diese archaisch anmutende Maßnahme war, 
dass unter den Obersten der Adelshäuser ein immer weiter ausufernder Streit darüber entbrannte, 
wer der geschickteste Regent sei und ob nicht einzelnen Häusern gar der Anspruch auch auf die 
Herrschaftsgebiete der anderen Häuser zustünde. Der Kompromiss in Form des Hegemoniegeset-
zes sah nunmehr vor, dass aus der Mitte des Senats, der seit Jahrhunderten bereits nur noch von 
den Herzögen der Adelshäuser gestellt wurde, ein einzelner auf die Dauer der Senatsamtszeit als 
König gewählt wurde und fortan maßgeblich die Politik innerhalb des tallarianischen Herrschafts-
gebietes bestimmte. 

 
Die Koloniale Opposition 
  Die für den Hochadel wohlwollenden Änderungen der tallarianischen Gesetze lösten in zahlrei-
chen Kolonien gewalttätige Aufstände und Unruhen aus. Erste politische Gegner, die zur Abschaf-
fung des Hochadels aufriefen, wurden zunächst durch Inhaftierungen außer Verkehr gezogen, 
konnten schließlich aber nicht völlig mundtot gemacht werden. Nach Jahrhunderten der Adelsherr-
schaft bildete sich in den entfernten Koloniegebieten etwa 2426.6 ISZ eine erste namhafte Opposi-
tion zum Tallarianischen Senat, bestehend aus ca. drei Dutzend nichtadligen Federführenden, die 
jedoch keine politische Anerkennung auf Tallar IV fand. 

  Rohstoffe waren nach wie vor begrenzt und die Abhängigkeit Tallars und der Zentralplaneten von 
den Kolonien erkannten zunehmend viele der Kolonialverwaltungen. So schlossen sich erstmals 
2433.0.05 ISZ mehrere Dutzend Kolonialverwaltungen, angeführt durch Oppositionelle, zusammen 
und legten gemeinsam einen vollständigen Produktionsstopp ein. Damit sie mit der Arbeit fortfah-
ren würden, forderten die Kolonialen eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse, eine verbesser-
te Bezahlungen und stärkere Unabhängigkeit von Tallar, da die Adelsregierung und vor allem die 
Gesetzgebung auf dem Planeten kaum den Anforderungen in den Kolonien gerecht wurde. 

 

Der Koloniale Unabhängigkeitskrieg 
  Der Tallarianische König entsandte zunächst Unterhändler, um vordergründig nach einer friedli-
chen Lösung zu suchen. Jedoch war man auf Tallar nicht gewillt, den Forderungen der Kolonialen 
nachzugeben, und so wurden bald militärische Truppen geschickt, um die aufständischen Kolonien 
zu besetzen und „zu befrieden“. Doch der König und der Senat unterschätzten die Macht der Kolo-
nialen außerhalb der zentralen Sternsysteme. Der Einsatz des Militärs provozierte weitere Kolo-
nien dazu, sich der Opposition anzuschließen, ebenso wie es viele Kolonialmilizen und Teile der 
tallarianischen Raumstreitkräfte taten. Etwa zwei Drittel der in den äußeren Kolonien stationierten 
Kampfverbände standen 2433.2.17 ISZ, genau drei Tage nach der vom Tallarianischen König per 
Dekret erlassenen „Kriegserklärung an die Aufständischen“, unter dem Kommando der Opposition, 



womit nicht nur den Zwangsbesatzungen in den vielen aufständischen Kolonien eine Ende bereitet 
wurde. Die Einrichtung einer Raumhandelssperre, die zahlreichen Rohstoffschiffen der Rückweg 
nach Tallar verwehrte, drängte den König erneut in die Defensive. In den darauf folgenden Jahren 
kam es sodann mehrfach zu Kämpfen zwischen Truppen des Königs und der Kolonialen, sowohl 
im Weltraum wie auch am Boden der Kolonien. Glücklicherweise erschöpften sich letztlich die 
kämpferischen Auseinandersetzungen überwiegend in einem gegenseitigen sich-Drohen, womit, 
abgesehen von einigen Dutzend ernsthafter Gefechte, größere Verluste auf beiden Seiten vermie-
den werden konnten. 

  Die Opposition konnte ihren Einfluss und ihre Macht in den äußeren Kolonien stetig ausbauen. 
Der Tallarianische König und der noch einflussreichere Senat hingegen setzte alles daran, zu ver-
suchen, die Führungskräfte des Aufstandes zu eliminieren, was aber nur bei wenigen Attentaten 
auch gelang. Letztlich scheiterten die Bestrebungen des Königs, die Kolonialen wieder vernünftig 
einzugliedern, und schufen nur noch größere Kluften zwischen beiden Parteien. 
2457.4.05 ISZ kam es dann zu einem noch immer ungeklärten Zwischenfall auf der Kolonie Betsa 
XII, einer der bis dato größten tallarianischen Biosphärenkolonien. Zwischen einem Soldatentrupp 
der Königlichen Armee und einer kolonialen Miliz entbrannte ein Feuergefecht, welches schließlich 
die Zerstörung der gesamten Kolonie zur Folge hatte. Bei dem Zwischenfall verloren mehr als 
550.000 Menschen ihr Leben. Unter den Opfern befanden sich überwiegend unschuldige Zivilisten. 
Wenngleich nicht sicher bestätigt werden konnte, was Auslöser dieses Exzesses war und vor al-
lem, wer das Feuer eröffnet hatte, machte die Meldung des „Blutbads von Betsa XII“ schnell die 
Runde in allen tallarianischen Systemen. Der Zwischenfall ließ beide Seiten ihre Kriegspolitik noch 
einmal überdenken. Vor allem aus der zivilen Bevölkerung wurden zunehmend Stimmen lauter, die 
ein Ende des Krieges herbeisehnten. 

  Der Konflikt endete in einem Geben und Nehmen. Der Kompromiss sah vor, dass ein Großteil der 
oppositionellen Kolonien die Selbstverwaltung zugestanden wurde und dafür im Gegenzug feste 
Handelsverträge zur Belieferung von Tallar und den Zentralplaneten vereinbart werden mussten. 
Weiterhin brachte der Tallarianische Senat diverese Gesetzesnovellen auf den Weg, wodurch die 
Verhältnisse auf vielen Kolonien verbessert wurden und unter anderem auch wieder Nichtadlige in 
den Senat gewählt werden konnten, auch wenn das Gesetz zwei Dekaden später schon wieder 
abgeschafft wurde. Daher verblieben letztlich aber viele Kolonien unter der Flagge des Tallariani-
schen Senats. 2457.4.39 ISZ endete der Koloniale Unabhängigkeitskrieg mit der Ausrufung der 
Vereinigten Unabhängigen Kolonien von Tallar, den VUK, durch die Koloniale Opposition. Hierzu 
zählten überwiegend die äußeren Kolonien und Kolonieplaneten. Offiziell wurden die VUK mit dem 
Vertrag von Kassidis 2457.7.85 ISZ vom Tallarianischen König und dessen Senat anerkannt. Der 
Senat gründete seinerseits daraufhin 2458.1.31 das Föderierte Königreich, kurz: FK, welches sich 
als Zusammenschluss der Zentralplaneten und deren treuen Kolonien darstellte. Zudem bedungen 
sich knapp ein Dutzend namhafter Kolonien die totale Unabhängigkeit aus, gehörten mithin weder 
zum FK noch den VUK. 

  Seit Ende des Krieges an bis heute kommt es immer wieder zu gewalttätigen Konflikten zwischen 
dem FK und den VUK. Gelegentlich fordern einige hartnäckige Politiker die Wiedervereinigung 
aller tallarianischen Sternsysteme, was aber in der Bevölkerung kaum Gehör findet. Nicht selten 
kommt es jedoch zu terroristischen Übergriffen diverser Untergrundorganisationen auf beiden Sei-
ten, sei es, weil sie die Wiedervereinigung herbeiwünschen oder weil sie diese verhindern möch-
ten. 
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