
 
 
 
 

 

Zombie Spiele präsentiert 

 
 
 
 
 
 
 

Das Gyptische Imperium  
Hintergrundinformationen zum Space Vagabonds Universum 

Autor: Zombie Spiele 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Zombie Spiele 

www.zombiespiele.de 

www.spacevagabonds.de 

  



 

 

 

 

 

 

 

Wiedervereinigung 
  2730.4.49 ISZ war ein bedeutender Tag. Bei einem Erkundungsflug eines VUK Auklärungsschif-
fes im Lesios-System in dem heute als „Rote Zone“ bekannten Teil des Universums wurde eine 
winzige Enklavenkolonie nicht tallarianischen Ursprungs auf einem Mond von Lesios VIII entdeckt. 
Zunächst ließ alles auf eine Kolonie der Kryaarc schließen, was zur Mobilisierung einer riesigen 
tallarianischen Kampfflotte führte. Doch noch bevor es zu Akten der Gewalt kam, stellte man fest, 
dass es sich um eine menschliche Kolonie handelte, wenngleich um keine des Föderierten König-
reichs, der Unabhängigen Kolonien oder anderer Menschen tallarianischen Hoheitsgebietes. Mit 
der Aufnahme diplomatischer Kontakte zu den Koloniebewohnern und der Auswertung genetischer 
Tests waren sich die Verhandlungsführer bald hundertprozentig sicher, dass diese Kolonisten von 
den Menschen von einst abstammten, auch wenn sich Sprache und Kultur offenbar völlig ander-
weitig als bei den Menschen Tallars entwickelt hatten. Erste Gespräche ergaben, dass es sich bei 
den Kolonisten um Arbeitersklaven des Volkes der Gypter von einem Planeten namens Horus 
handelte und die Kolonie zum Herrschaftsgebiet des sog. Gyptischen Kaiserreichs gehörte. Weite-
re Kontakte zu den Kolonisten und damit einhergehende Erkenntnisse über deren Herkunft wurden 
allerdings jäh unterbunden, als ein Kampfverband der gyptischen Raumflotte erschien und durch 
ihr offensives drohendes Verhalten die tallarianischen Vermittler und Raumschiffe zum Rückzug 
zwang. 

  Die Verständigung beider Völker war danach für mehrere Monate erheblich gestört, da die Gypter 
weitere Gesuche der Tallarianer verweigerten und zu Gesprächen nicht geneigt waren, bis letztlich 
2730.9.13 ISZ doch eine Verhandlung zwischen Botschaftern des Königreichs und der Unabhän-
gigen Kolonien mit einem Gyptischen Gesandten in einer gyptischen Raumkolonie auf Darius 
Aeccus arrangiert werden konnte. Die insgesamt fünf Tage andauernde Verhandlung wurde mit 
Spannung von den Tallarianern und offensichtlich auch von den Gyptern erwartet und mitverfolgt. 
Der Ausgang der Verhandlung hingegen bescherte kein befriedigendes Ergebnis. Sie endete mit 
der Forderung des gyptischen Gesandten nach der Unterwerfung des Föderierten Königreichs und 
der Unabhängigen Kolonien und Anerkennung des Gypterkaisers als alleiniger Herrscher über die 
Menschheit, welcher von seinem Volk als ein Gott verehrt wurde und dessen hegemonieller An-
spruch auf die Galaxie keine Alternative zuließ. Diese Forderung löste nahezu einen Krieg zwi-
schen dem Föderierten Königreich und dem Gyptischen Imperium aus, es kam zu vereinzelten 
Kämpfen zwischen Raumschiffen der föderierten Streitkräfte und denen des Gypterkaisers, wobei 
nicht sicher nachvollzogen kann, wer den Erstschlag begann. Daraufhin wurden jegliche diplomati-
sche Beziehungen zwischen den Völkern abgebrochen und für lange Zeit eingestellt. Zu offenen 
Kampfhandlungen kam es seitdem nur noch selten, vielmehr hat sich ein Zustand der gegenseiti-
gen Einschüchterung und Drohung eingestellt. 

 

Entstehung 
  Während der Großen Flucht wurde das Koloniemutterschiff Kronos im Orbit um Gaia von zwei 
Kryaarc Fregatten verfolgt und attackiert, wobei die Aliens das Schiff gezielt nur manövrierunfähig 
schossen. Die Kronos wurde schließlich von ihren Verfolgern geentert und ihre Besatzung zur Ka-
pitulation gezwungen. Um sicherzustellen, dass die Kryaarc den Zufluchtsort der übrigen Kolonie-



mutterschiffe nicht herausfinden, zerstörte die Besatzung der Kronos einen Großteil des Bordcom-
puters und seiner Datenbanken noch kurz bevor die Kryaarc das Raumschiff betraten. Von den 
Kryaarc gefangen genommen, wurde die Besatzung der Kronos versklavt zur Arbeit auf dem Pla-
neten Horus III, dem heutigen Heimatplaneten der Menschen des Kaiserreichs der Gypter. Horus 
III wurde von den Kryaarc bereits seit Jahren terraformt, es gab einige wenige Wasservorkommen 
und durch Klonung der wenigen von Gaia mitgebrachten Tiere und Pflanzen, welche die Kronos 
ebenfalls beherbergte, konnte auch für Nahrung gesorgt werden. Auf dem Planeten wurde derzeit 
unter Zuhilfenahme der menschlichen Arbeitskräfte eine gigantische Minenkolonie unter der Auf-
sicht der Kryaarc errichtet, die vorwiegend dem Abbau der enormen Erzvorkommen diente. Nach 
wenigen Jahrzenhten waren ca. drei Viertel der Planetenoberfläche von Tunnelsystemen der Mine 
durchzogen. Geknechtet, hungernd und durstend, tristeten die Menschen über 800 Standardjahre 
ihr Dasein als unwerte Sklaven. Nur unzureichend sind die Überlieferungen über das Leben der 
Menschen in der Knechtschaft der Kryaarc, weil Schreiben und Lesen unter Androhung der To-
desstrafe verboten war. Von Generation zu Generation wurden daher Geschichten mündlich wei-
tergegeben, die Erinnerung der Menschen an die Zeit vor der Großten Flucht verblasste zuneh-
mend. 
  In den Jahren 808 und 809 ISZ schien in der feudalen Herrschaftsstruktur der Kryaarc ein Um-
bruch stattgefunden zu haben. Heute mutmaßt man, dass es sich um einen Nachfolgekrieg inner-
halb einer der höchsten Kriegerkaste gehandelt hatte. Das führte auch zur Uneinigkeit vieler der 
auf Horus III stationierten Kryaarc, die sich schließlich sogar untereinander erbitterte Kämpfte lie-
ferten. Die Gunst der Stunde nutzend, starteten die Menschen eine seit langem geplante Revoluti-
on in den Sklavenminen. Unter der Führung des Arbeiters Eronimus Gyptus gelang es den Auf-
ständischen, ihre Herren zu überwältigen und die Kontrolle zunächst nur über die Mine zu erlan-
gen. In weiteren blutigen Kämpfen eroberten die Menschen nicht nur den Rest der Förderungsan-
lagen und Raffinerien, sondern den gesamten Planeten. Dabei machten sie sich die Technik der 
Kryaarc zueigen, welche sie über die Jahrzehnte zu nutzen gelernt hatten. Dem weiter andauern-
den und intensiver werdenen Nachfolgekrieg der Kryaarc war es zu verdanken, dass diese den 
Verlust des Planeten ohne große Gegenwehr hinnahmen. Insgesamt versuchten es die Kryaarc 
nur zwei Mal, erneut die Herrschaft über die vormaligen Menschensklaven zu gewinnen. Beide 
Versuche konnten unter großen Verlusten der Menschen vereitelt werden. Nachdem die Kryaarc 
von Horus III gänzlich vertrieben worden waren und auch das erwartete Oberflächenbombarde-
ment durch die Kryaarc ausblieb, führten die Menschen das Terraforming des Planeten fort und 
begannen, ihn schnellstmöglich großflächig zu besiedeln, wobei sich die Menschen die ersten Jah-
re aus Angst vor ihren ehemaligen Unterdrückern kaum aus den Minen an die Oberfläche des Pla-
neten trauten. 

  Unter der leitenden Hand des Revolutionshelden Eronimus Gyptus war eine erste Regierung ent-
standen, die sich intensiv dem Aufbau und dem Schutz der Menschen vor möglichen Kryaarc Atta-
cken widmete. Aus dem Geschlecht Gyptus’ wurde eine Herrscherblutlinie, die fortan das Ober-
haupt der Menschen auf Horus III stellte. Ihren einstigen Unterdrückern immer ähnlicher werdend, 
entwickelten sich die Gypterherrscher zu ebensolchen Diktatoren. Der Urenkel Eronimus Gyptus’, 
Lucius Gyptus, rief 823.4.91 ISZ nach nur wenigen Tagen seiner Herrschaft das Kaiserreich aus. 
Der zu diesem Zeitpunkt kaum sieben Standardjahre (ca. 19 Gaia-Jahre) zählende Kaiser ernann-
te sich zum ersten Cäsaren von Horus III und zum Herrscher über alle Menschen des Planeten, 
denen er den Namen Gypter gab. Er besaß eine Obsession für die Relikte aus der Zeit der Großen 
Flucht und studierte oftmals tagelang, ohne dazwischen zu schlafen, die Überreste des nur noch in 
Fragmenten vorhandenen Koloniemutterschiffs Kronos. Jene Überreste wurden damals von den 
Kryaarc mit auf den Planeten verbracht, da sie zu Beginn als Unterkünfte für das Menschenvolk 
dienten. Erst nach ein paar Jahren, als die Minenkolonie herangewachsen war, wurde eine Sperr-
zone um die Überreste errichtet und es jedem Menschen verboten, sich auch nur in die Nähe der 
Trümmerstücke zu begeben. Gyptus rettete einige wenige unzusammenhängende Daten aus den 
Speicherbänken und entwickelte daraus seine ganz eigene Vorstellung von der Menschheit von 
einst. Die Datenreste ließ er zusammen mit den Überresten der Kronos in einen riesigen Tempel, 
den er extra hierfür erbauen ließ, verbringen. Dieser Tempel wurde zu einem Heiligtum aller Gyp-
ter und war nur wenigen Geweihten zugänglich. Die noch intakten Datenüberreste hat außer den 
Gypterherrschern seitdem niemand mehr zu Gesicht bekommen. 



 
Vertraut mit den fortschrittlichen Technologien der Kryaarc, war es den Gyptern ein leichtes, inner-
halb relativ kurzer Zeit nicht nur eine ansehnliche Bevölkerungsdichte zu erreichen, sondern auch 
die Raumfahrt- und Waffentechnik auf einen Stand zu bringen, der das erneute Vordringen ins 
Weltall ermöglichte. Wohlwissend um die Präsenz der Kryaarc, konzentrierten sich die Gypter auf 
die Produktion mächtiger Waffensysteme und gewannen hiermit bald schon im gesamten Horus-
System die Überhand über die selbst Jahre später immer noch untereinander verstrittenen Krya-
arc. Mit der Raumschlacht um Horus IX drängten die Gypter die letzten noch verbliebenen Kryaarc 
aus dem Horus-System. Seitdem kolonisieren die Gypter ebenso wie die Tallarianer weite Teile 
des Weltraums, stets jedoch in kriegerischen Konflikten mit den Kryaarc verwickelt, die mittlerweile 
wieder an Einigkeit und Stärke hinzugewonnen haben und entschlossen den Gyptern entgegentre-
ten. 

  Der eigenen Erinnerung an Kultur und Lebensweise der Menschen von einst beraubt, orientierten 
sich die Gypter bei der Entwicklung ihrer Gesellschaft an dem Vorbild ihrer einstigen Unterdrücker 
sowie den teils wahnhaften Vorstellungen der gyptischen Herrscherfamilie. Entsprechend bildete 
sich bei den Gyptern zunächst eine Art Kasten-System. Die oberste und herrschende Kaste ent-
sprang den Blutlinien der natürlich Geborenen, allen voran natürlich denen der Blutlinie von Ero-
nimus Gyptus. Die aus den Sklavengeschlechtern und teilweise sogar aus Klonungen hervorge-
gangenen Gypter und deren Abkömmlinge (sog. Niedergeborene) hingegen galten als von niede-
rem Wert. Ihnen war es verwehrt, Zugang zu höheren Ämtern zu erlangen. Sie wurden vielmehr 
weiterhin als billige Arbeitskräfte untertage und als Soldatensklaven eingesetzt. Über die Jahrhun-
derte hinweg entwickelte sich, basierend auf diesem Kasten-System, ähnlich dem tallarianischen 
Adel, eine kleine Oberschicht, welche über den größten Teil der restlichen Bevölkerung regierte. 
Anders jedoch als man es etwa von dem Föderierten Königreich und dessen Senats- bzw. Königs-
regierung kennt, herrscht im gyptischen Kaiserreich eine noch strengere Hierarchie. Der gyptische 
Kaiser, auch Cäsar genannt, ist dabei der absolute Souverän und Anführer, allein nur seine Worte 
in Frage zu stellen kann das unwiderufliche Todesurteil für den Zweifelnden bedeuten. Sodann 
spaltet sich der Adel in einen zivilen und einen militärischen Zweig auf. Die Herrschaft über die 
gyptischen Planetarkolonien und Großkolonien obliegt in der Regel einem Prinzen oder einer Prin-
zessin aus dem Geschlecht Gyptus`. Die Nachfolge innerhalb dieser Herrscherriegen wird grund-
sätzlich im Wege der Erbfolge geregelt. Daneben gibt es einen davon getrennten Militäradel. Hie-
raus abgeleitete Ämter können mittlerweile auch von Niedergeborenen erlangt werden, ein Auf-
stieg innerhalb des Militärs ist sodann zumeist die Belohnung für besondere militärische Leistun-
gen, etwa durch ruhmreiche Kämpfe. Die militärische Spitze bilden die Tribunes, gefolgt von den 
Generälen. Mittlere Ränge sind der Rang des Zenturio und darunter der des Decurio. Untere Rän-
ge sind die Legionäre und die Aspiranten, die Anwärter auf ein militärisches Adelsamt. Eine gypti-
sche Eigenart ist, dass Frauen keine militärischen Adelsämter begleiten dürfen. 

 

Allgemeine Beschreibung 
  Das Leben der Gypter ist vom Krieg und harter Arbeit bestimmt. Durch das Schicksal begünstigt, 
erlaubte es der Nachfolgekrieg der Kryaarc, dass sich die Gypter ohne erhebliche Gegenwehr 
schnell im Kryaarc-Territorium ausbreiten konnten. Dies mit der Folge, dass das heutige Gyptische 
Reich eine Art Insel inmitten eines von Kryaarc umgebenen Sternsystemen darstellt. Mit dem Ende 
des Nachfolgekrieges erstarkten auch die Kryaarc wieder und setzten alles daran, die Menschen 
wieder zurück zu treiben und die von ihnen erbeuteten Planeten und Sternsysteme zurück zu er-
orbern. Seit dem haben sich die Grenzen verhärtet, auf beiden Seiten hat der Krieg Kultur und 
täglich verlieren jeweils Hunderte ihr Leben bei den Bestrebungen, Übergriffe der anderen Seite 
abzuwehren. Wenngleich sich die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Gypterkaiser und 
den übrigen Sternenreichen der Menschen seit Jahrhunderten kaum verbessert haben, so lassen 
sich die Menschenreiche größtenteils gegenseitig in Frieden, vereinzelte Konflikte einmal ausge-
blendet. Insbesondere das Föderierte Königreich nutzt den Umstand aus, dass die Gypter und, 
nach den aufkeimenden Kriegen im Zeta-Sektor, auch die Unabhängigen Kolonien eine Art Puffer 
zu den Kryaarc darstellen.  



  Der hohe Bedarf an Nachschub für das Militär bestimmt das Leben in den gyptischen Kolonien. 
Neben der Versorgung der eigenen Bevölkerung ist jede Kolonie verpflichtet, einen Großteil ihrer 
wirtschaftlichen Leistung dem Imperium zur Verfügung zu stellen. Die Menschen des gyptischen 
Reiches werden bereits seit frühester Kindheit darin erzogen, ihre Kraft und nötigenfalls ihr Leben 
zum Wohle des Imperiums und ihres Kaisers zu opfern. Die Erziehung hat damit Erfolg, denn trotz 
all der Mühen und harten Arbeit ist die Motivation der gyptischen Bevölkerung ungebrochen und 
Aufstände oder Rebellionen sind dem Imperium praktisch unbekannt. Die wenigen Aufstände, die 
es bisweilen gab, wurden durch schnelles und kompromissloses Einschreiten des Militärs blutig 
beendet – ein weiterer Grund, warum es sich einjeder zwei Mal überlegen würde, gegen den Kai-
ser zu rebellieren. 

 

Die Planeten des Gypterreiches 
  Erst seit wenigen Jahren erfüllen drei vom Gypterkaiser regierte Planeten die Spezifikationen der 
Gaia-Klasse. Während das Atmosphären-Terraforming von Horus III (geschätzt ca. 16 Milliarden 
Bewohner) bereits schon zu Zeiten der Kryaarc-Herrschaft begonnen wurde, dauerte es bei Me-
thokrys und Skotrys nach deren Kolonisation noch Jahrzehnte, bis man frei auf der Planetenober-
fläche atmen konnte. Der erst jüngst (3015 ISZ) von den Gyptern kolonisierte Planet Skotrys er-
reichte den Status etwa um 3050 ISZ. 

 

Streitkräfte 
  Die Streitkräfte des Gyptischen Imperiums können sich einerseits auf ihre fortschrittliche Techno-
logie verlassen, welche Resultat vor allem der Übernahme und Fortentwicklung der Kryaarc-
Technik war, sowie andererseits auf ein hohes Maß an Disziplin, Moral und Ehre. Ein durchschnitt-
licher gyptischer Offizier würde lieber sein Leben oder das seiner gesamten Einheit opfern, als 
dem Imperium Schande zu bereiten und feige vom Schlachtfeld zurück zu weichen. Erstaunlicher-
weise ist es genau diese Entschlossenheit, die es den Gyptern seit Jahrhunderten ermöglicht, ihre 
Grenzen zu halten und insbesondere gegen die Kryaarc zu verteidigen.   

  Die Bodenstreitkräfte der Gypter sind auf die Bekämpfung der Kryaarc spezialisiert und setzen 
vor allem auf gut im Nahkampf ausgebildete Infanteristen, die ergänzt werden um Sklavensolda-
ten. Das Militär baut insoweit auf zwei Säulen auf, den großen Heerscharen der Niedergeborenen 
und der überwiegend aus Adeligen bestehenden Offizierskaste. Während die einen für ihr Imperi-
um, ihre Familien und ihr Leben kämpfen, ist es einem jedem Offizier die reine Ehre, für den Kaiser 
in die Schlacht zu ziehen. Hochentwickelte Waffensysteme und Kampfanzüge unterstützen die 
Infanterie bei diesen heren Zielen. Feuerunterstützung größeren Kalibers bieten die zahlreichen 
Kampfläufer und auch im Luftkampf hat das gyptische Militär einiges an Feuerkraft zu bieten.  
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