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Blick auf Sorrow im Sommer (Artikel auf S. 6) ▲

Editorial
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Unser diesmonatiges Titelthema behandelt
einen der am wenigsten bekannten Staaten

POLITIK

Unerwartet und wie ein Schock trifft uns die

des Planeten, das "Kingdom of Sorrow". Was

Mislinski mahnt zur Mäßigung

2

Nachricht aus Orzak, dass die Verhandlungen

es mit diesen geheimnisvollen Inseln hoch im

Verhandlungen in Orzak abgebrochen

2

über die eventuelle Autonomie der Freien

Nordwesten der Karpatischen Inseln auf sich

Ungewissheit Espinien

3

Republik

hat, lesen Sie im Panorama auf S. 5-6.

Ungeklärter Drohnenverlust

3

weiteren Diplomatenmordes mit sofortiger

Neu

Weimar

aufgrund

eines

Wirkung abgebrochen werden. Dabei nahmen

Auf die jüngsten Provokationen von BAMBU

die

so

und SKS hat nun auf ITUF-Generalsekretär

Die etwas andere Form der Psychotherapie 4

konstruktiven Verlauf, sodass eigentlich mit

Mislinski Stellung bezogen, den entsprechen

Die Hatschinesische Republik

baldiger Autonomie der Freien Republik

Bericht lesen Sie auf S. 2. Ebenso berichten

gerechnet wurde (NN1 3 berichtete). Den

wir die

ausführlichen Bericht über den hochprekären

Hatschinesen" beim Horla in Murabien.

PANORAMA
6

N ATUR & TECHNIK

Verhandlungen

bisher

einen

Erfolgreiche Beji-Zucht

7

Mordfall können Sie direkt im Anschluss auf

Wissenschaftl. Forschung an Vulkaninsel

7

S. 2 lesen.

Ausrufung

eines

"Staates

Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Lesen!
Waldemar Petersen
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POLITIK
M ISLINSKI MAHNT
ZUR M Äß IGUNG

VERHANDLUNGEN IN O RZAK ABGEBROCHEN
Schock: Weitere Morde führen zum Abbruch aller Verhandlungen

Der ITUF-Generalsekretär bezog gestern zum

Orzak, Aumen. Am 7.IV.251 6 wurde der

Leiche Omòs gefunden haben wollen, fehlen.

ersten

aktuellen

Diktatistanische Diplomat Rīgum Iššār tot

„Uns stellt sich gar die Frage“, ließ Aīn

Auseinandersetzung zwischen BAMBU, SKS

aufgefunden. Er lag in seinem Zimmer, mit

Šawābbas,

und IADN. Er benutzte dabei ungewohnt klare

einem Schwert erstochen – die Tatwaffe lag

Diktatistanischen Untersuchungsausschusses,

Worte und schreckte nicht vor Kritik und

neben ihm. Die grausige Entdeckung führte

verlauten, „ob Hjomuł Ptarglja überhaupt der

Verurteilungen zurück. Seine ersten Worte

dazu, dass sämtliche Verhandlungen in Orzak

Täter ist.“

richteten sich dabei speziell an die G4-

aus Sicherheitsgründen sofort abgebrochen

Mächte. Er rief diese zu mehr Sachlichkeit

und die Diplomaten in ihre Heimatländer

Die Verhandlungen in Orzak haben schon mit

auf. „Auf Unwahrheiten und Unterstellung

geschickt wurden.

Spannungen

Mal

Stellung

zur

sollte vor allem auf internationaler Ebene

Leiter

des

neu

gebildeten

begonnen,nämlich

den

Militärmanövern der DVD im IV.251 5 (NN01 ).

kein Teil politischer Diskussionen sein. Die

In Orzak verhandelten Vertreter der DVD und

Sie haben der Freien Republik keineswegs die

jüngste Unterstellung, IADN-Staaten wären

der FRNX darüber, der Freien Republik Neu

ersehnte Unabhängigkeit gebracht, dafür

kapitalistisch, entsprechen eindeutig nicht

Weimar möglicherweise Unabhängigkeit zu

aber mittlerweile vier Diplomaten den Tod –

der Wahrheit. Historisch betrachtet, waren

gewährleisten. Denn das Territorium dieses

ein weiterer, Wylhêlm ef Røðra, bleibt

FRNX, SF und KRA sogar einer der ersten

bisher nur geduldeten, nicht anerkannten

verschollen. Die Orzak-Affäre, wie man sie

Staaten, die sich auch praktisch mit der

Staates dehnt sich zum Teil auf Aumen, zum

jetzt in politischen Kreisen nennt, trug

Umsetzung

alternativer Wirtschafts- und

Teil auf FRNX-Murabien aus. Bisher schienen

maßgeblich bei, die Spannungen zwischen der

Gesellschaftsordnungen beschäftigten. Da ich

die Verhandlungen einen guten Verlauf zu

FRNX und der DVD zu verschärfen: An

davon ausgehe, dass den G4-Mächten dies

nehmen, was wir in der letzten Ausgabe

gegenseitigen

bewusst ist, wirken die jüngsten Äußerungen

(NN1 3) berichtet haben. Dass nun sämtliche

letzten Tagen nicht gespart.

wie eine weitere überflüssige Provokation.“

Gespräche vorzeitig beendet werden mussten,

Mislinski wandte sich jedoch an die IADN. Er

ist insofern fatal, als dass damit die dritte

kritisierte

Konferenz dieser Art scheitert.

hier

besonders

die

jüngst

Vorwürfen

wurde in

den

Nathanaël Aða

ergriffenen militärischen Maßnahmen. „Die
verstärkte

militärische

Präsenz

im

Auf

unheimliche

Weise

gleicht

die

karpatischen Raum, ist einer Deeskalation

regelrechte Hinrichtung Iššārs den Morden an

nicht förderlich. Sie sollte dementsprechende

Sjmwn Crknard, Roger Omò und Georges

eingestellt werden.“ Die Ausrufung des

Raymonard. Eine schlechte Koordination der

nationalen Notstandes in der Trance Nation

Abläufe und der Verteilung der Security-

bezeichnete er als Überzogen. Sie würde die

Kräfte

allgemein

weshalb die Diktatistanischen Behörden die

existierende

Hysterie

auf

internationaler Ebene nur verstärken.

haben

Verantwortung

diese
für

Morde
die

ermöglicht,

Sicherheit

der

Diplomaten an die der FRNX abgeben
Präsident Hahn äußerte sich bereits und

mussten. Diese präsentierten binnen weniger

zeigte Verständnis für Mislinski‘s Worte: „Ich

Wochen dann einen Täter – Hjomuł Ptarglja.

danke dem ITUF-Generalsekretär für diese

Im XIII.251 5 berichtete das NN07. Nun kommt

klaren

und

objektiven

Die

aber auch Kritik am Vorgehen der FRNX-

sicherheitspolitischer

Kriminalisten auf. Protokolle gerieten an die

Maßnahmen seitens der IADN, werden wir

Öffentlichkeit, aus denen hervorging, dass

sofort zurückzunehmen, sollten bewusste

man

Provokationen von Seiten der G4-Mächte in

durchgeführt

hatte.

Zukunft ausbleiben.“

Beweismaterialien,

etwa

verschärften

Worte.

Alvaro Dolår

Zeugenbefragungen

oberflächlich
Zentrale
ein

Handschuh

Ptargljas, den die Ermittler in der Nähe der

2

In diesem Hotel wurde
Rīgum Iššār ermordet

▼

POLITIK
U NGEWISSHEIT ESPINIEN

U NGEKLÄRTER

D ROHNENVERLUST

Risiko-Politik sorgt für Kritik
Espinien, eines der bis jetzt geheimnis-

Gesteinsphänomen". Die 3 dem Ereignis

Aus bisher unbekannter Ursache verlor die

vollsten Länder Murabiens, sorgt erneut für

beiwohnenden

Luftwaffe

Schlagzeilen.

nur

verstärkte

der

Föderalen

Republik

von

wurden am selben Tag auf ein Marineschiff

Neukanabien und Xyllabien (SNXL) zwei

gebracht

ein

Drohnen über dem Südkarpatischen Ozean,

auch

regierungsnahes

weitere

nahe des globalen Point Nemo, welcher sich

selbsternannten G4-Staaten wurde von vielen

Forschungen vor Ort anzustellen. In einem

etwa mittig zwischen Feanaro und Sval

Seiten kritisiert.

weiteren

protzige

die

Forscher

Mitmischung im BAMBU sorgten für Wirbel;
das

Nicht

nichtespinischen

Auftreten

in

den

um,

unterstützt

durch

Expertenteam,

Militär

befindet. Bisher liegen keine Informationen

angewiesen den Sperrstreifen mit allen

Vorstoß

wurde

das

über die Ursache des Verlustes vor, die

Auslöser des Verstärkten Interesses an der

Mitteln vor äußeren "Bedrohungen" zu

Regierungsbehörden arbeiten jedoch mit

sonst so unscheinbaren, selbstbenannten

schützen.

allen Mitteln an der Beantwortung dieser

technokratischen Politik, sind unter anderem

Frage.

Ein

technisches Versagen

wurde

auch die jüngsten Ereignisse vor Espinien's

Wie kurze Zeit später durch nicht mehr

allerdings bereits ausgeschlossen, was den

Küste, genauer gesagt vor Öwyderwik. Wie im

identifizierbare Quellen bekannt wurde, ist in

Fall deutlich komplizierter macht.

letzten NN berichtet, konnte dort zur Freude

diese Politik auch das Erzherzogtum Paramur

vieler

Wissenschaftler

- die ehemalige Kolonialmacht Espiniens -

Die

hautnah

verwickelt. Einflussreiche espinische Generäle

Überführungsflug unterwegs vom Stützpunkt

miterlebt werden. Gleichzeitig muss dazu

mit paramurscher Staatsbürgerschaft planten

Lüderitz zum Stützpunkt Fraktask (Ablatien)

gesagt werden, dass Espinien selbst - sonst

so unter anderem eine verdeckte Operation

gewesen

bekannt für die modernste Ausbildung im

in der vegetationslosen Maschnilak-Wüste an

planmäßigen Flugzeit riss der Funkkontakt

Forschungswesen und ein nationaler Stolz

der westlichen Grenze des Landes. In der

ab. Genaue Gründe für den Flug sind bisher

darauf - gemäßigt darauf reagierte. Die

Öffentlichkeit als Anti-Drogenbanden-Einsatz

nicht bekannt und werden seitens des Militärs

Abweisung,

konkreten

getarnt wurde vermutlich die Erweiterung der

verschwiegen. Zur Aufklärung wird schon in

ständen,

Grenze in das aporverlassene Stück Wildnis

wenigen

geplant.

geschwader aufsteigen um das mutmaßliche

Entstehung

einer

dass

Informationen

die

vermutliche

Vulkaninsel

keine

zur

Verfügung

befriedigte nur wenige. Auch die ungeklärten
Phänomene wärend des Auftauchens, wie der
Ausstoß

erdiger

Objekte

wurden

nicht

geklärt.

Drohnen

sein.

Tagen

sollen

Nach

auf

etwa

erneut

der

ein

einem

halben

Drohnen-

Absturzgebiet näher zu untersuchen und
Wie diese und viele weitere Ungereimtheiten

eventuelle Trümmerteile zu bergen.

zu der aktuellen Öffnungspolitik Espinien's
passen bleibt ein Rätsel. Einzig vom BAMBU

Nun

veröffentlichte

Stellungnamen

wird positiv berichtet: "[...] man werde die

verschärfen jedoch die herrschende Stille. In

Wirtschaftshilfen

einer neuen Politik-Offensive stellt sich

ultosweiten Wettbewerb mit dem schnell

Espiniens Opposition - allen voraus Patricia

entwickelnden

McGinsburg - mit unerwarteten Maßnahmen

weiterhin an forderster Reihe zu stehen." so

in die ultische Öffentlichkeit. Sie erklärte die

ein Sprecher. Ob dieses gesetzte Zeichen

neue

Insel

als

Staatsgebiet

verstärken
Industriestaat

um

im

Espinien

Espiniens,

anderen Staaten, allen voran dem IADN, passt

zuzüglich der neu gewonnenen Nutzungszone

ist mehr als fraglich. Espinien ist und bleibt

für Wirtschaft (nach offiziellem Seerecht 1 50

bedeckt mit Ungewissheit.

Kilometer um Küstenregionen) und verhing
gleichzeitig
Sperrzone

eine
um

das

20

Kilometer
wörtlich

breite

Gregory Ansaplask

"neuartige
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Waldemar Petersen

PANORAMA
D IE ETWAS ANDERE FORM DER PSYCHOTHERAPIE
Ein Ausflug in die Nordwestkarpaten
Gelegen in den nordwestlichsten
Ausläufern der Karpatischen Inseln,
zwischen Jennig und dem Polarkreis,
liegt der Inselstaat "Kingdom of
Sorrow" (KoS). Doch was genau
zeichnet gerade diesen Staat
gegenüber allen anderen? Es ist die
wohl größte Selbsthilfegruppe des
Planeten.

gemeistert hatte, bis vor fünf Jahren das

Sorrow und dem Kingdom of Thunder,

Hratli-Syndrom bei ihr diagnostiziert wurde,

vollkommen unbewohnt. Doch schon früh

ein

einen

entwickelten sich die Inseln als Rückzugsort

körperliche

für Auswanderergruppen verarmte Bauern,

Fehlfunktionen auslöst. "Mir war der Boden

Söldner, Tagelöhner, Heimatlose, von der

unter den Füßen weggezogen, als mir klar

Gesellschaft Ausgestoßene aus dem südlich

wurde, dass ich nicht mehr lange zu leben

angrenzenden Forn-Vespera, Kingdom of

habe.", sagt sie. Aufgrund meines seelischen

Desire und Groß Jennitia. Es etablierten sich

Tiefs habe ich dann meinem Unternehmen

einzelne, unter anarchistischen Verhältnissen

einen

Rèm

koexistierende kleine Clans, bestehend aus

Während die "Owee" am späten Vormittag

verursacht, und, was noch schlimmer ist, mich

wenigen Familien, wobei mit der Zeit sowohl

nach zwei Tagen Fährfahrt von Gone-Valley

mit meinem Partner zerstritten. Niemandem

die Anzahl der Clans als auch die Clans selbst

hier, in Sorrow Harbor anlegt, wagt sich

habe ich etwas von der Krankheit gesagt." Sie

weiter durch Zuzug aus dem Süden wuchsen.

niemand zu mutmaßen, dass es schon bald

hörte vom Angebot des Kingdom of Sorrow,

Die größte dieser Clansiedlungen, beschloss

Mittagszeit sein wird. Die tiefhängenden

und machte eine Reise dorthin. Heute leitet

1 703 nZI sich als unabhängige Siedlung von

Wolken, welche Berge wie Häuser in einen

Mnilàs

den südlichen Nachbarn abzugrenzen. Sie

grauen Schleier hüllen, berauben jeden

"Trauerpilger".

genetischer

frühzeitigen

Defekt,

Tod

Verlust

der

sowie

von

20

Gruppen

Millionen

der

sogenannten

nannte

weiteren Sonnenstrahl aufs Neue seiner
Macht, auch nur einen Hauch von Zuversicht

Die Fähre manöveriert vorsichtig nach und

in die raue Umgebung zu bringen. Das

nach an den Anleger, dockt an die Brücke und

Thermometer zeigt zwar 1 1 °C,

Tendenz

die ersten Passagiere beginnen, die Fähre zu

steigend; doch die nasskalte See und der ewig

verlassen, und sich langsam und bedächtig in

andauerne Nieselregen lassen trotzdem jeden

der Karawane nach und nach in Richtung der

frösteln. Es ist ein typischer Herbsttag im

Siedlung im Hintergrund zu bewegen. Sorrow,

Kingdom of Sorrow.

Hauptort der Insel und Hauptstadt dieses
eigenwilligen Königreiches ist für viele nur

Was bewegt diese 1 1 00 Menschen an Bord

eine weitere Station auf der Reise. Nach einer

dieser Fähre, sich aufzumachen, in die doch so

kurzen Einreiseprozedur in der jeweiligen

raue,

menschenunfreundliche

sich

Landessprache

Umgebung?

Botschaft ist nun die Zeit gekommen, in der

Wahrscheinlich ist es Verzweiflung ebenso

allen Beteiligten ihr fortan verbindlicher

wie Ratlosigkeit, und der Wunsch nach

Wohnort mitgeteilt wird. Das Kingdom of

Besserung - egal, auf welchem Wege. Sie alle

Sorrow gleicht einem Spielfeld; die einzelnen

haben furchtbares erlitten - zumeist den

Inseln stellen Stationen der Schwere des

Verlust enger Familienmitglieder, aber auch

Traumas

andere Schicksale. Die Aussicht darauf,

Unterstützung,

zumindest fortan Menschen zu haben, die

Selbsthilfe,

ihre Probleme teilen, ist der einzige Grund,

Überwindung seiner Erlebnisse und ein neues

dieses Wagnis einzugehen. "Trauerpilger"

Leben in einer neuen Welt ermöglicht

nennt man die Menschen, die sich auf diese

werden.

dar.
soll

Durch

gegenseitige

insbesondere
jedem

Hilfe

zur

Menschen

die

eigenartige Reise begeben.
Was hat es mit diesem Staat auf sich? Bis zur
Àn Mnilàs (46) aus Urania berichtete, dass sie

Besiedlung der Karpatischen Inseln war

zuvor eine steile Karriere an der Börse

Scalland, das Gebiet des heutigen Kingdom of
4

"Sorrow",

was

eigenartigerweise

in

der

"Freund-

Das "Kingdom of Sorrow" ▼

(Fortsetzung von Artikel aufS. 4)

Wasserkraft,

durch

Export

der

angebotene Aufnahme in BAMBU oder IADN.

Hauptressourcen Salz und Holz kann das Land

Bis das Kingdom of Sorrow ein ebenso wie

liche Insel" bedeutet (im Sommer soll es sehr

auch Konsumgüter aus anderen Staaten

sein großer Bruder "Kingdom of Desire"

schön auf Scalland sein). Ein 1 707 einmalig

importieren und sich so in begrenztem Maße

vollständig in die globale Staatengemein-

auf Lebenszeit gewählter "Meister" des

am globalen Markt beteiligen. Doch die

schaft integriertes Land sein wird, dürften

Dorfes sollte dabei Auseinandersetzungen

dahingehenden

sich

noch viele Jahre ins Land gehen. Und auch

zwischen den einzelnen Clans lösen, und

langsam - das wie seit jeher erzkonservative

dann werden die Menschen, die heute hier

hatte das Recht, vor seinem Tod den nächsten

und weltabgewandte Kingdom of Sorrow

gemeinsam mit uns angekommen sind,

Meister im Testament zu ernennen.

verweigert

wahrscheinlich nie wieder so sein, wie sie

Schritte

bis

heute

vollziehen

diplomatische

Beziehungen ebenso wie die regelmäßig

einmal waren.

Das System fand nach und nach mehr
Anklang, sodass sich die Position des Meisters

Wir verabschieden uns von Àn Mnilàs. "Ich

nach und nach zu einer monarchistischen

habe hier meinen Frieden gefunden", sagt

Position entwickelte. Da aber der Meister nur

sie, "und werde anderen helfen, einen

in juristischen Fragen das Sagen hatte und die

ähnlichen Weg zu gehen."

Clans wichtige Institutionen blieben, die oft
als Gegenpol auftraten, blieb eine absolute

Nach zwei Stunden im Nieselregen im Sorrow

Herrschaft

zum

Harbour macht sich das nun fast leere Schiff

benachbarten Kingdom of Thunder. Ab 1 750

auf die Rückfahrt nach Gone-Valley. An Bord:

gründeten

weitere

Einige wenige, zufriedene und glückliche

Siedlungen, die einzelnen Clans begannen

Menschen, die hier, in diesen nasskalten Gras-

miteinander Dialog zu führen und Handel zu

und-Fels-Inseln ihr Schicksal überwunden

treiben. Zentrales Transportmittel war damals

haben und nun einen weiteren Neuanfang,

und ist bis heute das Schiff, auf den

zurück in der zivilisierten, hochtechnisierten

jeweiligen Inseln ist auch ein rudimentäres

Welt beginnen wollen. Den wenigen, die es

Straßensystem vorhanden.

geschafft haben, hat das Kingdom of Sorrow

aus,

im

sich

Gegensatz

zunehmend

das gegeben, was leider den meisten anderen
Ab 201 4 kam der erste Trauerpilger, der

dauerhaft

schmölkische Mönch Nahati, nach Sorrow.

glückliche,

Von seinem Beispiel und seinen Schriften

Menschen zu sein - wie sie es einmal waren,

angeregt

bevor sie ihr Ticket von Gone-Valley nach

Pilger,

folgten
bald

zunächst

schmölkische

aber Menschen

aus

aller

Religionen, die Erleichterung suchten. Da

▼ Die "Owee" legt in Sorrow an

private, religiöse Anbieter für derartige
Reisen, doch können auch Menschen, die auf
auf ein

herzliches Willkommen und bereitwillige
Unterstützung bauen.
Trotz der isolierten Lage und der Ablehnung
von unnötigem Kontakt mit der Außenwelt
konnte das Kingdom of Sorrow viele moderne
Technologien übernehmen. So bezieht der
Inselstaat

die

benötigte

Energie

und

Wieder

zufriedene

Waldemar Petersen & Marek Schymmler

gehört hier zur Kultur, es gibt staatliche,

Faust unterwegs sind,

wird:

▲ Grabstein Nahatis

es ein gutes Umfeld für die Pilger. Die

eigene

lachende

sein

Sorrow gekauft haben.

Scalland sehr schmölkisch geprägt ist, lieferte
freundliche Aufnahme der Trostsuchenden

verwehrt

fast

ausschließlich aus Offshore-Windparks und

5

D IE H ATSCHINESISCHE REPUBLIK
Die DVD startet in Aumen ein einzigartiges Projekt
Radsmutcsgwáá, beim Horla, Aumen (Davisch

begann. Siedler drangen in den Kontinent

der

Murabien). Ein großartiges Projekt wurde am

vor, zum Teil versuchte man, die Hatschinesen

Außenpolitik.

1 .IV.251 6

zu „zivilisieren“. Nach einigen heftigen

offiziell

gestartet:

Die

erste

zogen

sich

die

Stammesrat

auch

über

keine

Republik der Hatschinesen wurde ausgerufen,

Auseinandersetzungen

Das Projekt soll dem Identitätsverlust der

unter dem Namen „Rswióttááti Mhgnigg Noó-

Hatschinesischen Stämme in unwegsame,

Hatschinesen

za“ („Großer Stammesrat der Mhgnigg“). Ihr

unwirtliche Gebiete zurück oder assimilierten

insbesondere der Mhgnigg-Stamm ist durch

Territorium umfasst 1 500 km² im Umkreis der

sich. Bis heute leben die etwa 2,5 Millionen

fortschreitende Assimilation bedroht. Die

neu gegründeten Siedlung Radsmutcsgwáá.

Ureinwohner weithin unbeachtet: Für die

Ureinwohner

25.000 Menschen zählt sie zu ihren Bürgern.

Behörden beider Teile Murabiens existieren

Stammesrates

Die ersten Wahlen sollen im kommenden Jahr

sie schlicht nicht. Konflikte sind selten, da das

Lebensweise

stattfinden.

unbesiedelte Land noch groß genug für alle

bestimmten Restriktionen auch außerhalb

ist.

des Gebietes der Republik jagen dürfen),

entgegenwirken,

können

denn

innerhalb

ihre

des

teilnomadische

beibehalten

(da

sie

mit

Radsmutcsgwáá soll ein fester Anlaufpunkt

Die Hatschinesen sind die Ureinwohner
Nun regte der Regulator Hermann von

für Rechtsprechung, medizinische Versorgung

Zentralesischen Imperiums bewohnten diese

Lauenstein

und Vertretung nach Außen sowie Tourismus

Stämme den polaren und subpolaren Norden.

Hatschinesischen Staates an, nach den Ideen

werden.

Nachdem dieses zerfallen war und der große

des berühmten Hatschinesen Nííhawel (2336-

entstehen, denn die Sprache der Mhgnigg soll

Exodus

Murabiens – während

der Epoche des

die

Gründung

eines

Auch

sollen

hier

Druckereien

aus

2401 ). „Der Große Stammesrat der Mhgnigg

verschriftlicht werden. „Sehr wichtig an

Murabien), strömten die Hatschinesen in das

soll eine eigene Republik innerhalb der DVD

diesem Projekt“, so Lauenstein, „ist, dass es

ehemalige Gebiet des Reiches und breiteten

werden, genau wie die Repubblica del

als

sich schließlich über den ganzen Kontinent

Montescuro [eine davische Provinz, Anm. der

Stammesräte dienen soll.“ Wird die DVD auch

aus. Über ein halbes Jahrhundert blieben die

Redaktion],

Gesetzgebung,

von einem zweifelhaften Regime geprägt, in

Hatschinesen allein auf Murabien. Es setzten

eigener Sprache, eigener Erziehung, eigener

ihrem Umgang mit den Hatschinesen kann sie

nun die missionarischen Mönchszüge ein:

Wirtschaft. Er wird sich dabei natürlich in das

durchaus selbst als Vorbild dienen: Vielleicht

Schmölker,

pluralistische

und

entstehen bald auch auf dem Murabischen

Aporisten gründeten Klöster. Diese hatten

System

Ismusismus

jedoch

die

Sämtliche Waffengewalt und der Vollzug der

der

vom

der

Völker

Chronisten,

kaum

Jahrtausende

begann

einen
alte

(fort

Halloisten
Effekt

auf

Lebensweise

und

des

mit

eigener

Harmonie-orientierte

Stammesrat

eingliedern.“

verhängten

Strafen

Hatschinesen. Dies änderte sich vor knapp 700

verbleiben allerdings bei der DVD, dies soll

Jahren, als die Kolonisation Murabiens

z.B. Blutfehden vorbeugen. Natürlich verfügt
Porträtzeichnung Nííhawel (2336-2401 ) ►
Offizielle Flagge des Großen Stammesrates ▼
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Vorbild

für

zahlreiche

weitere

Territorium der FRNX solche Stammesräte –
wer weiß?
Marek Schymmler

NATUR UND TECHNIK
ERFOLGREICHE B EJI -ZUCHT

WISSENSCHAFTLICHE
FORSCHUNG AN VULKANINSEL

Hergon Tsob präsentiert sein erstes Glas selbstgeernteten Ghinos
Nachdem vor etwa zehn Jahren die erste Bej

etwa einer Woche schnitt H. Tsob ein Loch auf

Öwyderwik (Espinien). Nachdem das Team

(wiss.: Abej) auf der südlichsten Insel vom

Bodenhöhe des Korbes, etwa in der Größe von

“Kar-Dong” (bestehend aus Soraya Talatawi,

Xyllabsher Tumbe entdeckt wurde, erntet der

vier Bejis. “Man konnte sofort hören, wie die

Leila Chein und Emmi Me, benannt nach

erste Beji-Züchter Hergon Tsob nun stolz sein

Bejis aufgeregt mit ihren Flügeln wedelten

ihrem Forschungsprojekt, der Insel Kar-Dong)

erstes Glas Ghino. “Vor sieben Jahren hätte

und schon kurz darauf fand die erste den Weg

bereits wenige Tage nach der Beobachtung

ich mir nie träumen lassen, eines Tages

nach draußen.”, berichtet er aufgeregt.

des Vulkanausbruchs welcher zur Entstehung

wirklich eine eigene Portion Ghino zu

der Insel geführt hatte auf eine dreitägige

bekommen!”, verrät er uns. Das Geheimnis

Zeitgleich hatte H. Tsob sich eine große Herde

Exkursion aufgebrochen waren, wollen sie

der Beji-Zucht sei es, den kleinen Tierchen

von Pritis angeschafft, die er in der Nähe des

nun, etwa einen Monat später erneut ins Boot

tatsächlich ein Zuhause zu geben um ihr

Beji-Korbes eingesperrt hielt., Über die

steigen

Vertrauen zu wecken und mit Ghino von ihnen

gesamte erste Saison hinweg beobachtete er,

dokumentieren.

beschenkt zu werden.

wie und wann die Bejis ihren Korb verließen.

und

die Fortschritte der Insel

Zwei Jahre später konnte er sogar Zeuge des

Sie umrundeten die noch junge Insel Kar-

etwa

Aussaugens eines Priti durch eine Beji

Dong an einem Tag und konnten feststellen,

anderthalb Zentimeter groß, leben in Völkern

werden, den hierbei entstehenden Ghino

wie sich das Gestein und die Erde darauf

mit

als

entdeckte er jedoch erst sehr viel später. “Das

kontinuierlich bewegte. Außerdem sah eine

Oberhaupt und ließen sich ursprünglich in

war wie alle Feiertage auf einmal plus

der Forscherinnen kurzzeitig einen völlig in

hohlen

Geburtstag!”,

Die

gelb-schwarzen
jeweils

Insekten

einer

sind

weiblichen

Bej

den

rot gekleideten Menschen. Nach seinen

Vogelnestern nieder. Sie ernähren sich von

Moment, als er die Riesennussschale voll

Beschreibungen trug dieser wallende Kleider,

Ghino,

Ghino im Gras entdeckte.

welchem Geschlecht diese Gestalt angehörte,

Bäumen
einem

oder

dickflüssigen

verlassenen
roten

Saft,

beschreibt

H.

Tsob

welchen sie herstellen indem sie Pritis (kleine

konnte sie jedoch nicht beschreiben.

Säugetiere) in die weiche Haut hinterm Ohr

“Mit war natürlich klar, dass ich es nicht

stechen, etwa einen Mililiter von deren Blut

einfach

aussaugen, welchen sie dann verdauen und

beschreibt, wie er nachts, als die wenigsten

betreten, der Bericht erstatten könnte, doch

vorerst in einem Zwischenmagen speichern.

Bejis

der

dazu wäre es dort auch “noch viel zu heiß”, so

Während

wegnehmen
aktiv

konnte.”

waren

erneut

H.
zu

Tsob

Noch

wurde

Kar-Dong

von

niemandem

Abej-Saisons

Riesennussschale schlich und etwa ein viertel

Leila Chein. Auch auf der nachsten Tour, die

erarbeitet ein Beji-Volk gemeinsam eine

des dickflüssigen Ghinos in sein Glas abfüllte,

vorraussichtlich nur eine Woche dauern soll

Riesennussschale (ca. 500g)

voll Ghino,

bedacht darauf, keinen Tropfen zu verkippen.

haben sie noch nicht vor, einen Fuß auf die

welches sie dann dem jeweiligen Priti-Volk

“Danach ging ich, strahlend wie ein kleines

Insel zu setzen. Ziel dieser Forschungsreise

schenken, mit dem sie zusammen arbeiten.

Kind, wieder an meinen Schreibtisch und

wird es sein, die nun beinahe vollständig

Den Rest des Ghinos (etwa das doppelte des

probierte eine Löffelspitze vom Ghino. Und

entstandene

verschenkten) gebrauchen sie, um ihre Kinder

ich muss tatsächlich zugeben: So etwas

kartographieren.

und sich selbst zu ernähren.

Köstliches habe ich noch nie gegessen!”

H. Tsob hat vor etwa sieben Jahren ein Beji-

Den Geschmack von Ghino beschreibt H. Tsob

I MPRESSUM

Volk von der südlichsten Xyllabsher Tumbe

als süß schmelzend. Wir sind sehr gespannt

Norsbrôker Newsblættle

Insel in seinen Garten, der zwei Inseln weiter

auf die Zukunft der Ghino Produktion und
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liegt umgesiedelt. Er baute einen Korb aus

hoffen, dass noch viele Menschen nach H.

Lianen,

Tsob den einzigartigen Ghino schmecken

© by Waldemar Petersen, Marek Schymmler,

dürfen.

Nathanaël Aða, Gregory Ansaplask, Alvaro

jeder

da

der

diese

drei

sehr

Robust

und

Luftdurchlässig sind, setzte das entführte

Nana Ecap

Volk hinein und drehte den Korb um. Nach
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Insel

Kar-Dong

zu

Arya Grün

Dolår, Arya Grün und Nana Ecap

