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Mahlzeit!

das ist das neue NN, pünktlich zur letzten

Minute: Wie seit eh und je praktiziert und

exerziert steht ihnen in dieser Woche das

neue NN zum Lesen bereit.

Brisantes aus der Politik und ein

überdeutlicher Wink mit dem Zaunspfahl in

Richtung Diktatistan: Balmanien ruft mit der

IADN wohl eine starke Antwort gegen die

Tyrannei des BAMBU aus. Doch die Reaktion

kommt postwendend: Anstatt mit

erbärmlichen Militärmanövern zu drohen,

feiert Hermann von Lauenstein, Regulator

der DVD, erst einmal seinen Geburtstag.

Unterirdische Ruinen in der Trance Nation
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Unser diesmonatiges Titelthema behandelt

die Archäologie: Ein Trancenation'scher

Hobbywinzer fand beim Buddeln eine

durchaus interessante ehemalige Ruine,

welche derzeit von etlichen Experten

ausgiebigst erforscht wird. Auch das

Sportwesen bleibt mit der neuen NQL-Saison

alles andere als unberücksichtigt.

Wir wünschen Ihnen wie immer viel Spaß

beim Lesen!

Ihr Redakteur

Waldemar Petersen
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POLITIK
BALMANIEN WIEDER AN DER WELTSPITZE

Nordersbro. Nach der dreisten Eingliederung

der vier KWFFI -Staaten in den BAMBU im

August des Jahres erfolgte in der

vergangenen Woche die entsprechende

Antwort aus Balmanien. Nach der

diesjährigen BB-Sicherheitskonferenz des

Balmanischen Rates beschloss der

Balmanische Bund (BB) einstimmig ein

umfassendes Reformprogramm, welches

erstmals in seiner seit 2445 bestehenden

Geschichte eine vollkommene

Umstrukturierung des wirtschaftlichen und

militärischen Bündnisses der Balmanischen

Staaten vorsieht.

Im April d iesen Jahres begann die Ausweitung

der Tanischen Einflüsse auf den Karpatischen

Kontinent mit der Einbindung der Staaten

Jennitia , Stanislavien, der Eisernen Republik

und Niederhuenesien in die "Karpatischen

Währungsunion zur Förderung der Freiheit

der Inseln", kurz KWFFI , welche jedoch einzig

und allein als einseitige Machtsicherung der

Volksrepublik im Karpatischen Raum

Funktion hatte. Gefolgt wurde dies vom

Zusammenschluss der DVD mit Feanaro im

Bamberger Bund (BAMBU) im August,

welchem sich im September bereits die

KWFFI -Staaten anschlossen. Die sich dadurch

aufgebaute Bedrohung gegenüber neutralen

Karpatischen Staaten sowie Staaten mit

diplomatischen Beziehungen zu BB-Staaten

konnte nicht länger akzeptiert bleiben,

weshalb sich die Föderale Republik (FRNX)

gemeinsam mit anderen Balmanischen

Staaten zum Handeln gezwungen sah.

Das während der diesjährigen

Sicherheitskonferenz des BB beschlossene

Reformprogramm sieht vor, den BB zukünftig

als Zweizonenbündnis zu organisieren. Die

innere Zone, welche weiterhin die

Bezeichnung "Balmanischer Bund" innehaben

wird, umfasst alle bis dato dem BB

angehörigen Staaten. Gegenwärtig für dieses

Bündnis laufende Aufnahmeverfahren

werden unverändert fortgesetzt (zurzeit

betreffend die Republik Nugramandhu) .

Hauptvorraussetung für eine Aufnahme in

ebendieser ist fortan die Mitgliedschaft in der

äußeren Zone, welche allen heutigen BB-

Mitgliedsstaaten automatisch erteilt wird.

Ferner muss der Staat eine demokratische,

stabile Regierung mit funktionierender

Gewaltenteilung vorweisen können sowie

eine Lage innerhalb des Balmanischen

Kontinentes (mit Ausnahme der

Bundesrepublik Neumeerland) innehaben.

Die äußere Zone wird vollkommen neu

angelegt und den Titel "Internationale Allianz

Demokratischer Nationen", nachfolgend

IADN, tragen. Antrag auf Aufnahme kann

jede demokratisch regierte Nation des

Planeten stellen. Hauptanwärter sind dafür in

erster Linie Karpatische Staaten wie zum

Beispiel Nordmeeren, Allmeeren oder das

Kingdom of Desire, aber ferner auch

murabische Staaten wie die Republik Beider

Tralien. Ziel der IADN ist, den

Mitgliedsstaaten im Angriffsfalle durch

BAMBU- oder Drittstaaten militärischen

Schutz zu gewähren, sowie ferner dort auch

neue Rohstoff- und Absatzmärkte zur

Etablierung einer stärkeren Wirtschaft zu

erschließen. Die Kanabische Sprache soll in

den Mitgliedsstaaten sowohl in der

Ausbildung als auch im alltäglichen

Sprachgebrauch Einzug halten, damit

hochzivilisierte Balmanische Staaten wie die

FRNX besser Entwicklungszusammenarbeit

mit den Staaten betreiben können, um der

Bevölkerung schon in naher Zukunft einen

dem Balmanischen Raum ähnlichen

Lebensstandard zu ermöglichen.

Wirtschaftliche Grundsätze wie die

Minimierung von Zöllen, Aufhebung zwischen

einzelnen Mitgliedsstaaten bestehenden

Import- oder Exportsanktionen sollen sich

zukünftig sowohl auf den BB als auch auf die

IADN beziehen, der militärische Grundsatz

"Ein Angriff auf einen Bündnispartner wird

als Angriff auf alle Bündnispartner gesehen"

findet jedoch nach wie vor nur innerhalb des

BB Anwendung. Jedoch verpflichten sich die

Staaten zumindest zu Neutralität in eventuell

entstehenden Konflikten, Experten rechnen

jedoch damit, dass in den meisten Fällen

trotzdem der Balmanische Rat einen Eingriff

in den Konflikt beschließen würde.

An die diesjährige Sicherkonferenz, bei

welcher voll und ganz der militärische

Konflikt zwischen der Chronistischen

Republik (CRM) sowie der Schmollistischen

Republik Mandhu (SRM) im Mittelpunkt

stand, wurden hohe Erwartungen hinsichtlich

einer Konfliktlösung in Bangabandhu

gestellt; mit einer Umstrukturierung

zugunsten der Karpatischen Inseln hatten nur

die wenigsten gerechnet. Doch auch die

Erwartungen der Bevölkerung wurden nicht

enttäuscht: In Zusammenarbeit mit der ITUF

in Skythea sollen schon bald neutrale

Unterhändler in die beiden

bangabandhischen Staaten entsendet

werden, um dort an einer deeskalierenden

Lösung zu arbeiten.

Waldemar Petersen

Emblem

der IADN

►



EXKLUSIV: INTERVIEW MIT HILDEGARD HYLW

Nachdem der Diplomatenmörder von

Orzak, Hjomul Ptarglja, von

FRNX'ischen Spezialkräften binnen

zwei Wochen nach dem Versagen der

Tanischen Behörden endlich gefasst

wurde (NN07 berichtete), steht heute

dem NN mit Hildegard Hylw die

Chefermittlerin des Falles zur

Verfügung.

Nordersbroer Newsblättle: Frau Hylw, nach

der Verkündigung, dass der Massenmörder

von Orzak, Hjomul Ptarglja , endlich gefasst

worden waren, enschieden sie sich, der Presse

gegenüberzutreten, um den Menschen

Fragen zu beantworten, wie es dazu kommen

konnte, dass ein einzelner geisteskranker

wohl historisch bedeutsame Verhandlungen

um mehrere Monate verzögern konnte. Wie

kommt es dazu? Sehen Sie es als Ihre Pflicht,

d ie Bevölkerung dahingehend aufzuklären,

oder haben sie eher in sich das Verlangen, der

Bevölkerung von dem erfolgreichen Abschluss

der Mission zu berichten?

Hildegard Hylw: Ich habe natürlich das

Verlangen, d ie Bevölkerung aufzuklären.

Zunächst, um zu entwarnen: Ja, wir hatten

Erfolg. Die FRNX hatte Erfolg. Die

Verhandlungen können fortgesetzt werden.

Dass Hjomul Ptarglja so lange nicht gefasst

werden konnte, ist allerdings entsetzlich. Sie

wissen, in wessen Händen die Ermittlung noch

bis Ende August lag?

NN: Nun ja, d ie Demokratische Volksrepublik

hat sich ja ganz offenbar erneut gravierend

mit ihrer Inkompetenz und Schlamperei vor

den internationalen Gremien bis hin zur ITUF

blamiert, d ie Übergabe der

Ermittlungsleitung an die FRNX kam also

keine Sekunde zu früh. Wie schätzen sie die

Taten Ptargljas ein, sowohl hinsichtlich der

eigentlichen Mordtat als auch die jeweilige

politische Position der Mordopfer? Wird dies

Konsequenzen auf die weiteren

Entwicklungen der Verhandlungen haben?

HH: Ptarglja , das kann jetzt mit absoluter

Sicherheit gesagt werden, ist geisteskrank. Er

hat einen Drang, alles in seiner Umgebung zu

töten: Wärter haben beobachtet, wie er

Fliegen in seiner Zelle ohne Unterlass jagte,

und jede zur Strecke brachte. Wahrscheinlich

gehen einige Mordfälle der Gegend um Orzak

auf sein Konto. Er ist dabei extrem

menschenscheu. Gleichzeitig liegt sein IQ bei

1 55. Daher konnte er Sicherheitssysteme

überwinden, er hat seine Opfer genauestens

beobachtet. Bei Sjmwn Crknard zum Beispiel

gab es ein Fiasko - ganz unauffällig , aber fatal

- in der Organisation. Genau eine halbe

Stunde lang hielt Crknard sich in ohne

jeglichen Schutz allein in einem

Gebäudeflügel auf. H jomul Ptarglja achtete

darauf, Diplomaten zu töten. Der jeweilige

Rang scheint dabei keine Rolle gespielt zu

haben. Was die Konsequenzen anbelangt:

weitreichend und gravierend. Die FRNX wird

nun sämtliche Sicherheitsvorkehrungen

übernehmen.

NN: Gehen Sie davon aus, dass Ptarglja ein

Einzeltäter war, oder hatte Komplizen, d ie ihn

bei der Ausführung seiner Taten unterstützt

und assistiert haben? War er möglicherweise

sogar Mitwirkender in einem viel weiter

reichendem Netzwerk der organisierten

Kriminalität?

HH: Ptarglja war definitiv ein Einzeltäter, er

ist unfähig , normal mit Menschen zu

kommunizieren, ist menschenscheu. Somit ist

die Gefahr auf jeden Fall gebannt - was nicht

heißt, das wir die Vorsicht fallen lassen. Ein

Netzwerk steht nicht dahinter, d ie Taten

waren ja politisch sinnlos.

NN: Was denken Sie, wird die FRNX'ische

Ermittlungsbehörde und insbesondere Sie

und Ihr Team aus diesem Fall lernen?

HH: Dass wir stolz auf die FRNX sein können.

Unsere Vorgesetzten - auf höchster Ebene! -

haben uns vertraut und sich dafür eingesetzt,

dass den offensichtlich überforderten

Behörden der DVD endlich die Verantwortung

abgeben. Das muss ziemlich gekracht haben.

Und deshalb haben wir vielleicht auch das

gelernt: Um die Diplomatie zu schützen, darf

man nicht immer diplomatisch sein.

akmg.
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Mit einer Großrazzia sind Polizei und

Staatsanwaltschaft gegen eine rechtsextreme

Gruppierung im Raum Singollo vorgegangen.

Zwölf Objekte seien durchsucht und drei

Personen verhaftet worden, teilte der

Bürgermeister von Singollo, Rithelion Vionar

mit. Bei ihnen soll es sich laut

Medienberichten um Mitglieder der

rechtsextremen Vereinigung "Zentralesischer

Staat (ZS)“ handeln. Zuvor soll ein Paket mit

Sprengstoff auf dem Postweg abgefangen

worden sein, berichtet der Camthalische

Rundfunk. Das Paket soll demnach mehrere

Kilo an Böllern und Sprengstoff aus Kanabien

beinhaltet haben und vor einer Woche

sichergestellt worden sein. Die Polizei von

Camthalion teilte mit, man ermittle schon

seit längerem intensiv gegen die Gruppe.

Bürgermeister Vionar sagte: "Nach aktuellem

Ermittlungsstand konnten wir eine

gewalttätige Gruppierung mit

rechtsextremen Hintergrund aus dem Verkehr

ziehen und dingfest machen." Im Interview

mit Cam.1 sagte Vionar, es bestehe der

Verdacht, dass die Festgenommenen

"womöglich ausländerfeindliche Anschläge

geplant haben."

Zeitgleich am frühen Morgen hatten die

Behörden zehn Objekte in Singollo und zwei

im Umland durchsucht. Die Täter stehen

unter anderem im Verdacht, eine kriminelle

Vereinigung gebildet zu haben. Beweismittel

sollen sichergestellt worden sein, darunter

sollen auch Waffen sein. Zu Details der

Festnahmen hat sich die Polizei bislang nicht

geäußert. Am Donnerstag soll es zusammen

mit der Staatsanwaltschaft eine

Pressekonferenz geben, sagte ein Sprecher zu

zentapress.

Anhänger der rechtsextremen Szene hatten

für 31 . Oktober in Singollo eine

Demonstration "gegen den Bamberger Bund"

geplant.

Es sei davon auszugehen, dass die rechte

Szene ihre "Agitation" gegen den Bund weiter

verschärfe, heißt es. Das ansonsten "sehr

heterogene rechtsextremistische Spektrum"

finde hier einen "ideologischen Konsens".

Neben Brandstiftung griffen die Täter zu

Waffen wie Zwillen mit Stahlkugeln und

Holzknüppeln sowie Eichelsäure.

Begam Ecthelion Anwamane

Bäsch. Die altbekannte Frage: „Lebt denn der

alte Holzmichel noch?“ wurde am 9.

November mit einem überdeutlichen „JA!“

beantwortet. Hermann von Lauenstein, der

Regulator der DVD feierte seinen 36.

Geburtstag.

Der Tag begann mit dem Hissen der

Internationalen Ismusistischen Flagge auf

allen Türmen in Diktatistan (es sollen über

zwei Millionen Flaggen gewesen sein) , was

sonst nur zu sehr hohen Feiertagen geschieht.

Um sechs Uhr morgens erfolgte in Bäscher

Radio und Fernsehen eine Durchsage, d ie

einen spontanen Feiertag ausrief (außer für

die in medizinischen und infrastrukturellen

Gebieten Tätigen) . Dafür wurde die

Bevölkerung verpflichtet, sich um zehn Uhr

morgens an den sogenannten

„Zusammenkunftssälen“ einzufinden. Dort

wurde Musik vorgespielt und Reden aus dem

Marmortheater (Sitz der Regierung)

übertragen. Das Brimborium schloss

nachmittags um eins mit einer Militärparade

ab.

Danach fand die private Feier des Regulators

ab. Man beachte die Auswahl der Gäste:

Amras Lisselul (Feanaro) , Vuran Latoschek

(Lursikistan) , Alfons Gularsk (der, wohl als

Reaktion auf dessen seltsamen Militärumzug

vor einigen Monaten, als Ehrengast

empfangen wurde) , und Boronius Babbot

(IRB) . Der Regulator gründete (als eine Art

Geburtstagsgeschenk) den „Club der

Volksfreundlichen Herrscher“, dem zunächst

die Oberhäupter der genannten Staaten

angehören werden. Jack August Hahn und Al

Köh sei auch eine Mitgliedschaft angeboten

worden, d iese hätten sich allerdings noch

nicht dazu geäußert. Jedes Jahr muss eines

der Mitglieder dieses Clubs eine Ausstellung

ausrichten. Am Folgetag eröffnete sogleich

die diktatistanische Ausstellung:

„Alternativen zur Demokratie“. Übrigens soll

auch ab dem nächsten Jahr ein Preis

vergeben werden, für „Besonders

Volksfreundliche Regierungsmitglieder“.

Warum wählte sich Hermann von Lauenstein

ausgerechnet seinen 36. Geburtstag für solch

eine Veranstaltung? Es selbst sagte in seiner

Festrede: „Man wird sehr selten 36. Mein

Vater etwa wurde zwar zweimal 37, aber kein

einziges Mal 36. Außerdem ist 36 eine

Quadratzahl.“ Staunend sieht man zu, wie

sich ein ehemaliger Holzfäller, der nur durch

ein Los zu einem der Mächtigsten von Ultos

wurde, ein solches Spektakel leistet.

Rò von Damm

Hermann von Lauenstein machtaus seinem 36. Geburtstag ein riesigesFest

SO FEIERT EIN HOLZFÄLLER

SINGOLLO: GROßRAZZIA BEI RECHTSEXTREMISTEN
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ZARA BEI OLE

Mahtan Zara I I . bleibt der Tradition seiner

Vorgänger treu: Wie schon Toro VI ., Dipa I I .

und Jobo XI I . besucht auch der oberste

Aporist Halloa State. Diese Auslandsreise

Ende Oktober 251 5 steht vor allem im Zeichen

der Ökumene. Aber auch die angespannte

politische Lage auf Ultos führt dazu, dass der

Besuch bei Ole Badeglück mit Spannung

erwartet wird.

" Ich lade euch alle ein, zu beten, damit dieser

Besuch Früchte des Friedens und des

ehrlichen Dialogs unter den Relig ionen

bringt", sagte der Mahtan bei seiner

Generalaudienz am vergangenen Mittwoch.

Begleitet wird die Reise von strengen

Sicherheitsvorkehrungen, allein auf Holy-

I sland sind Medienberichten zufolge etwa

5000 Polizisten im Einsatz.

" Ich sehe dieser Begegnung mit großen

Erwartungen entgegen", sagte Professor

Fingon Tylrunya vom Institut für Ökumenik in

Erigon dem Nordersbroer Newsblättle. "Man

muss sehen, dass das Ganze einen hoch

symbolischen Wert hat." Und auch der Summa

Halla freut sich auf das Treffen mit Zara I I .

nach einer Begegnung im Mai in Skythea. Er

werte dies als "wichtiges Zeichen der

Verbundenheit von Halloismus und

Aporismus", erklärte Ole Badeglück laut

Radio Holy-I sland vor einigen Wochen.

Gerade wegen der oft unkonventionellen und

spontanen Gesten des Mahtan werden auch

seine Besuche auf Halloa State und Holy-

I sland gespannt verfolgt. Anschließend

stehen für das Oberhaupt des Aporismus eine

ökumenische Messe und die Privataudienz

mit Ole Badeglück an. Solche Zeichen einer

Versöhnung zwischen den Weltrelig ionen

dürften beim ersten Holy-I sland-Besuch eines

Mahtan seit acht Jahren eine wichtige Rolle

spielen.

Zara's Vorgänger Jobo XI I . hatte kurz vor

seinem eigenen Besuch im Jahr 2500 für

Empörung gesorgt, als er in seiner berühmten

Rede in Elu Oronar den zentralesischen Kaiser

Armesau IX. mit den Worten zitierte, Alpater

habe mit seiner Hallibel "nur Schlechtes" in

die Welt gebracht und Gewalt gepredigt. Zara

I I . wird nicht zuletzt wegen dieser Erfahrung

während seines Besuches sehr genau auf

jedes Wort achten. Vor seiner Abreise aus

Erigon rief der Mahtan die Gläubigen auf,

dafür zu beten, dass sein Besuch zu einem

"ernsthaften Dialog zwischen den Relig ionen"

führe.

Laut Mahtanat waren der Mahtan und der

Summa Halla während ihrer gemeinsamen

Studentenzeit an der Theologischen

Universität in Skythea sehr eng befreundet.

So hat Zara I I . ein spezielles Gastgeschenk für

Ole Badeglück anfertigen lassen. Dabei soll es

sich um ein mit Carnesit überzogenes

reingoldenes Lindal handeln, das der Mahtan

seinem alten Studienkollegen Ole Badeglück

anlässlich der zweitägigen Privataudienz

überreichen will.

Begam Ecthelion Anwamane

Ole Badeglück Zara I I .▼ ▼

NATUR UND TECHNIK
BAUARBEITEN AM NX-TUNNEL WERDEN WIE GEHABT FORTGESETZT

„Wir haben nach längerer Diskussion

beschlossen die Bauarbeiten am NX-Tunnel

nicht zu verlangsamen oder gar zu stoppen“,

sagte Bauleiter Barok Menskek auf einer

Pressekonferenz am vergangenen Dienstag,

„Die Bauarbeiten werden wie gehabt

fortgesetzt.“ Präsident Hahn und

Premierminister Köh begrüßten die

Entscheidung der Bauleitung. „Nörgelstan

muss lernen, dass es Dinge gibt, d ie sie

einfach nichts angehen!“, fasste Menskek

seine Stellungnahme am Ende der

Pressekonferenz zusammen.

Eine Reaktion Nörgelstans bleibt bisher noch

aus. Experten sind sich jedoch einig , dass die

Regierung des Königreiches demnächst eine

weitere Klage einreichen werde. Doch dies ist

Menskek nach eigener Aussage vorerst völlig

egal. „Wir sind unserem Zeitplan, nach wie

vor, weit voraus und können stolz auf unsere

bisherige Leistung sein.“

Alavaro Dulår

PANORAMA
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PANORAMA
HOBBYBRAUER ENTDECKT URALTE RUINE

Au-Dio. Am 02.1 1 .201 5 entdeckte der

Hobbybrauer Bastise Witter eine große Ruine

unterhalb seines Vorgartens. Der Presse teilte

er mit, dass er sich zum Brauen einer Brause

eigener Rezeptur ein neues Gebäude in seinen

Garten in einer Vorstadt von Au-Dio errichten

wollte.

„Kaum hatte ich begonnen ein Fundament zu

errichten, fiel auch schon der Boden vor mir

etwa 3 Meter tief und landete auf einer tiefer

gelegenen Ebene. Als ich einen Blick in das

Loch riskierte, sah ich, dass sich dort Ruinen

befinden.“ Witter ist kein Historiker, und rief

deshalb sofort Experten zu Rat. Innerhalb von

3 Tagen sammelte sich ein ganzes Team aus

Archäologen der ganzen Nation an, und

untersuchten die Ruine.

Die Leitung der Bergung der Ruine übernahm

Rancho Dancho, der viele Jahre Erfahrung in

Archäologie gesammelt hat. „Wir haben noch

nie zuvor etwas über die frühe Geschichte der

Trance Nation gefunden. Dieser Fund ist ein

neues Zeichen und könnte vieles über die

Geschichte aufdecken“ Teilte er uns stolz mit.

Nach Tagelangen Untersuchungen stellten die

Wissenschaftler fest, dass es sich um eine sehr

alte Tempelanlage halten muss, welche etwa

3.000 Jahre vor dem Zentralesischen Imperium

entstanden sein soll.

„Wir haben mehrere Artefakte gefunden, die

belegen, dass dieser Ort zum beten verwendet

wurde“, berichtet Dancho. „Teilweise haben

wir sogar gut erhaltene Lehmfiguren

gefunden, die Sonne und Mond darstellen.

Auch Zeichnungen von Tieren fanden wir, d ie

auf einer Art Altar gemalt wurden.“

Wenige Tage später verkündete der Historiker

Franko Bollo, dass aufgrund der Vielzahl der

aufgefundenen Quellen ein nahezu

eindeutiges Konzept dieser Relig ion und der

damit verbundenen Vorzeitkultur der Trance

Nation aufgestellt werden konnte. Außerdem

belegen Quellen auch, dass es zu der Zeit eine

völlig andere Tier und Pflanzenwelt

vorhanden war.

Laut Bollos berichten wurden alle geistlichen

Aktivitäten in der Nacht durch geführt, da die

Zeit des Tages genutzt werden musste, um das

Überleben der Menschen zu sichern. Es gab

keine Famillien, sondern alle Menschen

wohnten in einem Raum im Keller des

Tempels, welcher mittels mehrer Luftschächte

mit frischluft versorgt wurde. Fast alle

geistlichen Aktivitäten waren verbunden mit

einem Zustand der Meditation, damit es nicht

viel Energie in Anspruch nahm, welche am

folgenden Tag zum Beispiel zum Jagen

benötigt war.

Die Relig ion schreibt es vor, dass auf jedes

getötete Tier ein Mensch sterben musste, und

das Tier im Blut des geopferten Menschen

ertränkt werden musste. Auf diese Weise

sollte man dem Gott der Tiere Gerolera

Respekt erweisen. Deshalb war es nötig , dass

die Fortpflanzung zur Routine wurde. Kaum

hatte eine Frau ein Kind geboren musste sie

wieder befruchtet werden. Kein Mann durfte

sich zu einer Frau hingezogen fühlen, der Akt

der Fortpflanzung war wahrscheinlich in

keinerlei Form ein Vergnügen. Auf den

Aufzeichnungen die man an den Wändeen der

Tempel gefunden hat lässt sich außerdem

erkennen, dass Frauen Teilweise in Zellen

eingesperrt wurden, wo sie ausschließlich zur

Fortpflanzung gebraucht wurden. Sie wurden

gezüchtet und die Kinder wurden förmlich

abgeerntet. Kinder, d ie Behindert zur Welt

kamen, wurden als erstes für die Tötung von

Tieren geopfert. Man geht davon aus, dass

diese Form der Selbstopferung dazu geführt

hat, dass Zentralesien ein paar tausend Jahre

später die Insel mit Leichtigkeit übernehmen

konnte.

An den Aufzeichnungen lässt sich außerdem

eine neue Tierart erkennen, ein großes

Säugetier, mit ausgeprägten Laufbeinen. Es

scheint nicht in der Lage gewesen zu sein zu

Kämpfen sondern ist geflohen, sobald es eine

potentielle Gefahr erkannt hat. Somit

bestand für die Jäger keine Gefahr daran zu

sterben und es reichte aus, etwa einmal in der

Woche ein solches Tier zu töten, um die

gesamte Sitte zu ernähren.

Witter gab der neu entdeckten Relig ion einen

Namen, welcher derzeit von allen

Wissenschaftlern akzeptiert werden. „Ich

benenne die Relig ion nach meiner Brause.“

Berichtete er stolz der Prsse gegenüber. „Die

Relig ion wird als Sprinismus in die

Weltgeschichte eingehen“ Spriniris-sprudela

ist der Name der Kreation Witter's. Eine

Kräuterbrause mit Kiwiaspekten, d ie bisweil

eher unbekannt blieb.

Alfons Gularsk kaufte Witter das Gelände für

eine enorm hohe Geldsumme ab. Es ist nicht

übermittelt, wie hoch diese Summe

tatsächlich ist, Experten gehen aber von einer

Geldsumme 5-Stelligen Bereich aus. Alfons

Gularsk teilte später der Presse mit: „Ich habe

dieses Stück land gegen ein Endgeld

erworben, damit der Staat aus diesen

Informationen das Wohl des Volkes sichern

kann. Es liegt mir persönlich sehr am Herzen

etwas über die frühere Kultur hier zu lernen.“

Sir Læð von Måsøschcer



Qatersoak. Diese Grammatik hat Geschichte

geschrieben. Am 1 2. Oktober 2405

veröffentlichte Xyllabiens größter

Schriftsteller ein durchschlagendes Regelwerk

zur Xyllabischen Sprache: d ie Xyllaber

Grammatike Nobe. Sie war in vielerlei

H insicht eine Meisterleistung: Sie umfasste

einen riesigen Teil nicht nur der Formen- und

Satzlehre, sondern auch zu gutem Stil, sowie

zu den Dialekten. Somit ist sie die beste

Studie über diese Sprache, und bis jetzt

wurden nie wieder neue Grammatiken

verfasst, sondern immer nur die XGN neu

verlegt. Auf ihr basieren fast alle heutigen

Grammatiken – z.B. enthielt als erste

Grammatik der Geschichte überhaupt

Beispiele!

Auch ihr berühmt-berüchtigtes Vorwort ist

markant. Es umfasst ein Drittel der 600-

seitigen Grammatik. H ier beschwert sich

Xuker, erbitterter Gegner der Föderalen

Republik, Mitglied der XN, über Neukanabien,

und über die Einheit mit demselben, etc. Eine

sehr polemische, zuweilen übertriebene

Kampfschrift, d ie allerdings als literarisches

Meisterwerk gilt. Sie sicherte ihrem Autor

ewigen Ruhm.

Nathanaël Aða

Voreinhundertzehn Jahren veröffentlichte SynaDosokXukerseine GrammatikdesXyllabischen

1 1 0 JAHRE XGN

Der Camburg-Golm-Preis ist eine seit 2351

jährlich vergebene Auszeichnung, d ie der

balmanische Erfinder und Industrielle Corvin

von Camburg-Golm (2263–2343) gestiftet hat.

In seinem Testament legte er fest, dass mit

seinem Vermögen eine Stiftung gegründet

werden sollte, deren Zinsen „als Preis denen

zugeteilt werden, d ie im verflossenen Jahr

der Menschheit den größten Nutzen geleistet

haben“.

Das Geld sollte zu drei gleichen Teilen auf die

Gebiete Wissenschaft, Literatur und

Völkerverständigung verteilt werden. Die

Camburg-Golm-Stiftung wurde am 29. Juni

2350, sieben Jahre nach dem Tod Corvin von

Camburg-Golms, gegründet, d ie ersten Preise

2351 verliehen. Der Camburg-Golm-Preis gilt

heute als die höchste Auszeichnung in den

berücksichtigten Disziplinen und wird jedes

Jahr an Camburg-Golms Todestag, dem 20.

November, verliehen. Alle drei Preise werden

in Nordersbro übergeben.

Begam Ecthelion Anwamane

VERLEIHUNG DES CAMBURG-GOLM-PREISES

SPORT
DIE NEUE NQL-SAISON IST GESTARTET

Gestern hat die neue Quiddich-Saison

begonnen. Im Eröffnungspiel am

Freitagabend ging es dabei gleich mit einem

Klassiker los. Der Rekordmeister Ular

Barrenssund spielte gegen den amtierenden

Meister und Klubweltmeister Chiongnix

Nordersbro. Schon innerhlab von 75 min

waren alle Tickets für das Spiel ausverkauft.

Die vereinsleitung stellte daher eine Anfrage

an die Stadt Nordersbro, ob man nicht ins

Nationalstadion ausweichen könne, das mit

seinen 1 86.000 Zuschauerplätzen das

ultosweit größte Stadion ist. Der Antrag

wurde genehmigt und so konnte ein neuer

Zuschauerrekord, für ein NQL-Eröffnungsspiel

aufgestellt werden. Gleich zu Beginn des

Spiels wurde klar, das die Tickets ihren Preis

allemal wert waren. Schon lange hatte die

Liga kein auf so hohem Niveau heiß

umkämpftes Spiel gesehen. Nordersbro

gewann schließlich knapp mit 1 8:1 7,

allerdings erst nachdem das Spiel zweimal

verlängert wurde.

Dieses sensationelle Eröffnungsspiel macht

definitiv Lust auf mehr und für dürfen uns

sicherlich auch dieses Jahr auf eine

hochinteressante Saison freuen.

Jarås Borg
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FEUILLETON
„GESCHICHTE DER WELTRELIGIONEN - DER APORISMUS" IST ERSCHIENEN

Nach Halloismus und Schmolltum befasst sich

der dritte Band der Reihe „Geschichte der

Weltrelig ionen“ mit dem Aporismus. So

erfährt der Leser, dass man in vor-

aporistischer Zeit zahlreiche lokale

Gottheiten verehrte, egal ob es sich um gute

oder schlechte Götter handelte. In den

meisten Fällen wurden die Gottheiten in

Zusammenhang mit Ehrfurcht gebietenden

Naturerscheinungen wie Bergen, Felsen oder

Bäumen verehrt. Man verehrte schlicht alles,

was die menschliche Macht überstieg, als

Gott. Die Lehre des aufkommenden

Aporismus stieß zwar anfangs auf

Widerstand, vermengte sich aber relativ rasch

mit der ancalischen Götterwelt. Ohne große

Reibungsverluste entwickelten sich der

Ancalismus und der Aporismus gemeinsam zu

einer für Ancalien eigentümlichen Relig ion.

Neben Apor als wichtigster Gottheit spielen

die Brüder Hyafin und Zepandil im

ancalischen Mythos von der Entstehung der

Welt eine maßgebliche Rolle. Nach diesem

Mythos existieren dank der göttlichen

Fügung des Apor unzählige Welten

nebeneinander, d ie sich lediglich in Nuancen

voneinander unterscheiden. Alle diese

parallelen Welten sind durch Apor beseelt

worden; diese Beseelung geschah im Falle von

Ultos durch die von ihm nur für diese Welt

eingesetzten Brüder Hyafin und Zepandil. Als

wichtigstes Merkmal führen die Autoren die

Diesseitsbezogenheit des Aporismus an.

Detailliert herausgearbeitet wird die

Kelchhierarchie. So erfährt man, dass die

Verehrungsstätten des Aporismus als

Aporismus-Kelche bezeichnet werden. An der

Spitze der Kelchhierarchie steht der Apor-

Kelch, wo die oberste Gottheit Apor verehrt

wird. Die in den Kelchen aufbewahrten

Verehrungsgegenstände (Aporai) gelten als

„Wohnsitz“ der verehrten Gottheit und

werden lediglich an hohen aporistischen

Feiertagen hergezeigt. Typische Aporai sind

Gegenstände, d ie in der ancalischen Frühzeit,

als deren Herstellung im Land selbst noch

nicht beherrscht wurde, in geringer Zahl vom

murabischen Festland auf die ancalischen

Inseln gelangten und dort als Wunderwerke

galten; darunter die sogenannten

„Krummjuwelen“. Es können aber auch

Statuen oder andere Objekte als Aporai

d ienen, wissen die Autoren zu berichten.

Im Gegensatz zu den Werken über Halloismus

und Schmolltum hat Mahtan Zara I I . es sich

nicht nehmen lassen, ein Vorwort zu

schreiben. Mahtan Zara I I . ist seit dem 24. Mai

2508 (dem Fest des Apor) oberster geistlicher

Führer aller Aporisten von Ultos. Der Sitz des

Mahtan, das sogenannte Mahtanat, befindet

sich in der Millionenmetropole Erigon im

Osten der ancalischen Insel Eldalote.

Was außerhalb der ancalischen Inseln auf

Kopfschütteln und Unverständnis stößt, ist

der Umstand, dass der typische Apor-Mönch

wandert. Auf seiner Wanderung wird er

hereingebeten und verpflegt. Er bekommt

Unterkunft für einen Tag und eine Nacht.

Gemeinsame Gebete und die Ausübung

aporistischer Rituale füllen diese 24 Stunden.

Danach zieht der Mönch weiter ... aber der

Besuchte zehrt noch länger von dem Besuch.

Daher der Spruch "Man ist süchtig nach

seinem Apor-Mönch". Leider kommt nicht

jeder Aporist in den Genuss eines Besuches.

Für Nicht-Aporisten schwer nachzuvollziehen,

für Aporisten aber ein Höhepunkt im Leben.

Auch die „Dunklen Jahre“ zwischen 1 949 und

1 989 unter den diktatorisch agierenden

Mahtanen Walu I ., Erho I I . und Egok I I I .

werden ausführlich behandelt, handelt es sich

doch um vier Jahrzehnte, in denen das

einfache Volk die ancalischen Inseln nur unter

Lebensgefahr verlassen konnten.

Das Werk ist mit 1 .955 Seiten das

umfangreichste der Serie. Auf dem Titel

werden in einer zeitgenössischen Zeichnung

die Brüder Hyafin und Zepandil dargestellt in

ihrem andauernden Ringen um die

Diesseitsbezogenheit des Aporismus.

Umfangreiche Tabellen ergänzen das Werk.

So sind alle Mahtane seit Petr I . aufgeführt.

Und reichhaltige Darstellungen von zum

Beispiel Zeremonialgewändern, Lindalen und

Venenaren runden das Werk ab.

Ein ganzes Team von Relig ions-

wissenschaftlern, darunter auch ein so

bedeutender Geist wie der ultosweit

anerkannte Professor Wongon Knamane,

haben sich in jahrelanger Kleinarbeit mit den

Entwicklungsstadien dieser komplexen

Relig ion auseinandergesetzt. Heraus-

gekommen ist ein fundiertes Kompendium

des Aporismus, das in keiner Bibliothek

fehlen sollte.

Helmar von Huncis
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