
Kreatur:  Suri badawī kurz „Suri“  

       

Volksmund: „Wanderer“  

 

„Seht zum Himmel, dort steht für jene die sehen können, das Schicksal unserer Rassen geschrieben.

Die Suri haben im Laufe der Jahrhunderte heraus gefunden, dass wir das Schicksal über uns sehen und 

deuten können.“  

 

>>So gehört von einem Führer der Suri<<

 

Systematik  

Unterklasse: Keine Systematik 

Überordnung:  

Ordnung:  

Unterordnung:  

Überfamilie:  

Familie:  

 

Körperbau: 

Suri sind sehr kleine und schlanke 

Wesen. Ihre Körperlänge beträgt in der 

Regel um die 1,50 m, hinzu kommen

75 cm eines glatten, nicht buschigen 

Schwanzes. Die Fellfarbe ist je nach 

Unterart grau, beige oder hellbraun. 

Acht bis zehn schwarze Querstreifen 
laufen von der Wirbelsäule zu den 

Flanken, bedecken aber nicht den Kopf 

und den Schwanz. Die Augen sind von 

einer schwarzen Fellzeichnung 

umgeben. An den Händen haben Suri 

besonders verlängerte Krallen, die ihnen 

das Graben im Sand ermöglichen und 

auch häufig in rituellen Zweikämpfen 

genutzt werden. Sie haben außerdem lange Beine und eine gut ausgebildete Beinmuskulatur

große und flache Füße, die sie auf Sanduntergründen sehr schnell machen. Sie besitzen eine
Sprungkraft, die sie mühelos 2,50 Meter überwinden lässt. Diese Art der Fortbewegung benutzen sie

normalerweise, um sich in Gebirgsgegenden eine Klettertour zu ersparen und so schneller zu ihren 

teilweise sehr abgelegenen Sorabi-Wohnkomplexen zu kommen.

 

Suri haben lange, feine und scharfe Krallen, mit denen sie sich zur Wehr setzen können. Außerdem 

benutzen sie ihre kräftigen Beine, um Gegner bewusstlos zu schlagen, wenn sie nicht gerade damit 

die Flucht ergreifen. Dabei richten sie ihr Körpergewicht auf ihren kräftigen Schwanz und treten 

ähnlich wie ein Känguru aus, wobei sie diese Art der Verteidigung im Unterschied zu den terranischen 

Kängurus nicht als normale Zweikampftechnik

verteidigen müssen, gerne Dolche und ähnliche
Handhabung sind. Von großen, schweren Waffen halten sie, mit

überhaupt nichts. 

 

Ernährung:  

Die „Wanderer“ haben sich gut an das Leben in sehr wasserarmen Gegenden angepasst, so dass sie 

fast nur in Sand- und Gesteinswüsten und Savannen anzutreffen sind, und so auf einigen für 

Seht zum Himmel, dort steht für jene die sehen können, das Schicksal unserer Rassen geschrieben.

haben im Laufe der Jahrhunderte heraus gefunden, dass wir das Schicksal über uns sehen und 

>>So gehört von einem Führer der Suri<< 

Systematik bekannt 

Wesen. Ihre Körperlänge beträgt in der 

Regel um die 1,50 m, hinzu kommen 

75 cm eines glatten, nicht buschigen 

 

Acht bis zehn schwarze Querstreifen 

den Kopf 

und den Schwanz. Die Augen sind von 

haben Suri 

besonders verlängerte Krallen, die ihnen 

das Graben im Sand ermöglichen und 

Zweikämpfen 

genutzt werden. Sie haben außerdem lange Beine und eine gut ausgebildete Beinmuskulatur

große und flache Füße, die sie auf Sanduntergründen sehr schnell machen. Sie besitzen eine
Meter überwinden lässt. Diese Art der Fortbewegung benutzen sie

normalerweise, um sich in Gebirgsgegenden eine Klettertour zu ersparen und so schneller zu ihren 

Wohnkomplexen zu kommen. 

Krallen, mit denen sie sich zur Wehr setzen können. Außerdem 

sie ihre kräftigen Beine, um Gegner bewusstlos zu schlagen, wenn sie nicht gerade damit 

Dabei richten sie ihr Körpergewicht auf ihren kräftigen Schwanz und treten 

wobei sie diese Art der Verteidigung im Unterschied zu den terranischen 

Kängurus nicht als normale Zweikampftechnik ansehen. Ansonsten nehmen sie, wenn sie sich 

verteidigen müssen, gerne Dolche und ähnliche kleine Waffen, die wendig und flink in der 
Handhabung sind. Von großen, schweren Waffen halten sie, mit der Ausnahme von Stäben, 

Die „Wanderer“ haben sich gut an das Leben in sehr wasserarmen Gegenden angepasst, so dass sie 

Gesteinswüsten und Savannen anzutreffen sind, und so auf einigen für 

Seht zum Himmel, dort steht für jene die sehen können, das Schicksal unserer Rassen geschrieben. 

haben im Laufe der Jahrhunderte heraus gefunden, dass wir das Schicksal über uns sehen und 

genutzt werden. Sie haben außerdem lange Beine und eine gut ausgebildete Beinmuskulatur sowie 

große und flache Füße, die sie auf Sanduntergründen sehr schnell machen. Sie besitzen eine extreme 
Meter überwinden lässt. Diese Art der Fortbewegung benutzen sie 

normalerweise, um sich in Gebirgsgegenden eine Klettertour zu ersparen und so schneller zu ihren 

Krallen, mit denen sie sich zur Wehr setzen können. Außerdem 

sie ihre kräftigen Beine, um Gegner bewusstlos zu schlagen, wenn sie nicht gerade damit 

Dabei richten sie ihr Körpergewicht auf ihren kräftigen Schwanz und treten 

wobei sie diese Art der Verteidigung im Unterschied zu den terranischen 

ansehen. Ansonsten nehmen sie, wenn sie sich 

endig und flink in der 
der Ausnahme von Stäben, 

Die „Wanderer“ haben sich gut an das Leben in sehr wasserarmen Gegenden angepasst, so dass sie 

Gesteinswüsten und Savannen anzutreffen sind, und so auf einigen für 



menschliche Verhältnisse recht trostlosen und uninteressanten Planeten ihre Heimat gefunden 

haben.  

Sie sind in der Regel Allesfresser und verschmähen Früchte und Gemüse in keinster Weise. Jedoch 

bieten ihnen ihre Planeten meist nur andere Nahrung, weswegen Früchte und Gemüse als wahre 

Delikatessen angesehen werden. Unter den Fleischvorkommen werden von den Suri besonders 

giftige Tiere bevorzugt. Die Suri erzählen, dass die Giftdrüsen besonders gut schmecken würden.  

Suri pflegen auf eine für Menschen nicht nachvollziehbare Art und Weise zu allen insektenartigen 

Kreaturen eine leidenschaftliche Feindschaft. Die kleineren Verwandten der Suri haben als 

Delikatesse fast jeden Tag Insekten auf dem Speiseplan. 
 

Lebensweise: 

Als sehr gesellige Kreaturen leben die Suri in Kolonien mit bis zu dreißig Individuen. Sie selbst nennen 

diesen Zusammenschluss „Sorabi“, was soviel wie Familie oder Stamm bedeutet. Eine Sorabi besteht 

normalerweise nicht nur aus einer Familie, sondern aus einem Zusammenschluss von mehreren 

miteinander verwandten Familien. 

Sorabi leben für gewöhnlich in größeren selbst gebauten Komplexen. Je nach Landschaft sind sie zum 

großen Teil oder fast gänzlich unterirdisch angelegt. Nur in Gesteinswüsten und Felsformationen 

kann man einen Teil oberirdisch entdecken. Ansonsten bevorzugen sie den Untergrund, in welchen 

sie ihre Gänge, Kavernen und Räume hinein graben. Durch ihre Lebensweise haben sie sich zu 
äußerst geschickten Baumeistern entwickelt. So haben sie Möglichkeiten für klimatisch angepaßtes 

Bauen erfunden, beispielsweise sehr ausgeklügelte Luftzirkulationssysteme. Jeder Sorabi-Komplex 

verfügt auch über ein Wasserreservoir und sogar einen kleinen Farmbereich, aber darüber gibt es 

noch keine genaueren Informationen. 

Sorabi-Komplexe werden stets bewacht, und wenn sich ein Fremder dem Komplex nähert, haben ihn 

die aufmerksamen Suri schon längst bemerkt. 

 

Gesellschaft: 

Die „Wanderer“ pflegen eine strenge Gesellschaftsordnung, in der jedes Mitglied seinen persönlichen 

Aufgabenbereich hat und diesen erfüllt. So haben sich eine Reihe von hochgradigen Spezialisten 
herausgebildet, die schon beinahe kastengleich sind. Allerdings sind die Suri so liberal, daß sie 

Karrierewechsel durchaus zulassen, wenn die Zeit reif für einen Wechsel ist.  

Bei Kontakten mit Suri konnte man bisher keine Kinder sehen, weshalb vermutet wird, daß diese in 

einer Art Schule unterrichtet werden, um dann später wieder zu ihrer Familie zurückzukehren. Diese 

Frage konnte jedoch noch nicht geklärt werden, da die „Wanderer“ - obwohl sie regen Handel 

betreiben - sehr verschlossen Fremden gegenüber sind. Auch über ihre Fortpflanzung gibt es deshalb 

keine Informationen. 

 

Sprache: 

Suri haben eine eigene Sprache, die aus Bell-Lauten besteht und für Menschen nicht sprechbar oder 
verstehbar ist. Jedoch sind sie sehr intelligent und lernen viele Sprachen schon nach kurzer Zeit, so 

daß man schon nach einigen Stunden ein normales Gespräch mit einem Suri aufnehmen kann, auch 

wenn er die Sprache zum ersten Mal hört. 

 

Kultur: 

Suri sind ausgezeichnete Architekten, und sie scheinen die anderen Künste ebenso zu lieben und sind 

dauernd bemüht, sich darin fortzubilden. Kunst, Musik (die Suri scheinen auch nach musikalischen 

Vorgaben ihre Baue zu entwerfen), Kalligraphie und Mathematik werden von ihnen gepflegt, aber 

besonders die Astrologie hat es ihnen angetan. Sie ist ihre große Leidenschaft und sie sind geübte 

Sterndeuter, die nach eigener Überzeugung Schicksale vorhersehen können und sogar die Ankunft 
der Tashari vorhersehen und auf den Tag genau berechnen konnten. Etwas, was Menschen bisher 

immer als Nonsens abgetan haben. 

Die Suri pflegen die sehr außergewöhnliche Tradition des Schreibens, die dazu führte, daß jeder 

Sorabi-Komplex über eine umfangreiche Bibliothek und somit um ein enormes Wissenspotential 



verfügt, welches Außenstehende vor Neid erblassen lassen würde und ein weiterer Grund für die 

Verschlossenheit der „Wanderer“ darstellt, da es mehr als einmal in der Geschichte der Suri vorkam, 

dass eine ganze Sorabi getötet wurde, nur um an ihr Wissen zu gelangen. 

 

Politik: 

Durch ihre Sozialstruktur fiel es den Suri lange Zeit schwer, größere Dachorganisationen zu bilden, 

die über die Sorabi hinaus gehen. Schließlich beugten sie sich aber der Notwendigkeit und bildeten 

ein Ratssystem. Die Familienoberhäupter der Sorabi, also das höchstgestellte männliche und 

weibliche Mitglied, nehmen automatisch Plätze in einem Distriktsrat ein. Durch ein demokratisches 
Wahlsystem werden wiederum Stellvertreter für die nächst höhere Ebene berufen, ehe sie in einem 

kleinen Kreis den Planetenrat bilden. Interstellar verständigen sich die Planetenräte einzelner 

Planeten miteinander, weshalb Entscheidungen der Suri häufig als sehr langwierig gelten. 

Die Suri sind gerne bereits, Beziehungen mit friedlichen Nachbarspezies aufzunehmen. Sie handeln 

bevorzugt mit Informationen und Wissen. Beides verkaufen sie für Güter, die es auf ihren Planeten 

nicht oder nur selten gibt, wie etwa Früchte und Gemüse. 

 

Technologie: 

Die Suri haben ein Standardtechlevel von 11 erreicht und halten sich dort schon längere Zeit. Was 

eigentlich bei ihrer hohen Intelligenz etwas verwunderlich ist, aber sie scheinen mit diesem Standard 
so zufrieden zu sein, dass sie schlichtweg keine Motivation haben, ihrer Gesellschaft weiteren 

technologischen Wandel aufzuzwingen.  

Surische Raumschiffe haben sehr viele Unterschiede zu menschlichen Raumschiffen. Ihre Decks sind 

deutlich niedriger, da sich die „Wanderer“ im Allgemeinen in großen Räumen nicht so wohl fühlen. 

Gänge und Räume sind nicht eckig konstruiert, sondern weisen immer natürliche Wölbungen auf und 

geben so der Luft optimale Möglichkeiten, in den Gängen zu zirkulieren. Innerhalb der Besatzung 

eines Raumschiffs gibt es keine wirklichen Dienstgrade. Jeder tut das was er oder sie kann und so gut 

er oder sie kann. Nur der Schiffsführung, die wie in einer Sorabi aus dem ranghöchsten männlichen 

und dem ranghöchsten weiblichen Mitglied besteht, ordnen sie sich unter und befolgen deren 

Befehle. Für Menschen ist kaum zu glauben, dass diese Struktur selbst im Militär für die Suri sehr gut 
funktioniert. Spätestens in den Kabinen ist aber jeder Rang aufgehoben. So gibt es auf Surischiffen 

nur Gruppenquartiere, in denen meist die gesamte Schiffscrew gemeinsam schläft. 
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