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Orbitalhafen über dem Äquator

Wertgeschätzte Lesende!

Mit dem NN32 - der ersten Ausgabe nach der

Sommerpause - geht es nun weiter mit den

jüngsten Entwicklungen in Politik und

Wissenschaft. Tegrim hat es wirklich nicht

leicht - neben der Eskalation mit Jennitia ,

Beterbeuy und sogar Paramur und dem

vorzeitigen ITUF-Rauswurf erschüttert nun

ein Terroranschlag den Wintersportort

Tegrisch Apartmani - den Artikel zum

Titelthema lesen Sie auf S. 3.

Die Voodoo-Krise um den in Skythea

angeklagten 1 31 jährigen Dèter Dèmon Valhar

geht in die nächste Runde. Verzweifelt

bemühen sich FRNX und DVD um die

Vermeidung der Eskalation zwischen IADN

und SKS und verlangen nun Klarheit - den

Artikel dazu gleich im Anschluss auf S. 2.

Ein gigantisches Projekt der Raumfahrt-

technik wurde letzte Woche von UAF-Begam

Furyatan angestoßen - so wurde der Bau einer

Orbitalbasis zur Optimierung der ultosweiten

Versorgung geplant. FRNX-Premier Köh, DVD-

Regulator Aarherz und sogar ITUF-

Generalsekretär Dinavier haben bereits

Interesse bekundet.

Viel Freude beim Lesen!

Ihr Waldemar Petersen

1

2

3

4

4

5

6

INHALTSVERZEICHNIS



2

POLITIK P
O
L
IT
IK

AUF DER SUCHE NACH GEWISSHEIT

ÜBER DIE ROLLE VON FRNXUND DVD IN DER VOODOO-KRISE

Voodoo - eine wohl irgendwo zwischen

Relig ion und Esoterik angesiedelte

Glauensrichtung - wird nicht nur in der FRNX

sondern auch in Sval, Altmeerland und

zahlreichen anderen Regionen als nicht

existent bewertet, während sie in anderen

Gegenden als Straftat angesehen wird. Doch

vor wenigen Wochen brach die

Föderalregierung der FRNX ein Tabu:

Erstmals äußerte sich der Präsident der FRNX,

Jack August Hahn, zur aktuellen Voodoo-

Krise, nachdem der 1 31 jährige

Hauptangeklagte zur höchsten Justiz, dem

ITUF-Gericht in Skythea überstellt wurde.

Norsbrôk, 5.IX.251 7. Die Anklage des

1 31 jährigen Dèter Dèmon Valhar sorgte nicht

nur für neue diplomatische Spannungen

zwischen IADN und Trance Nation, ebenso war

sie die Ursache für Verwirrung und

Unklarheiten in der Bevölkerung - nicht

zuletzt durch die uneindeutige Position der

Demokratischen Volksrepublik Diktatistan

(DVD) in diesem Konflikt.

Konkret, so die FRNX, geht es dabei vor allem

um die Rolle des ITUF-Botschafters Lemwoth-

Kiyali in einem Gerichtsprozess um Voodoo-

Magie in der République des Mangues

(Inselkette zwischen Gertanesien und

Murabien) aus dem Jahr 251 4. Kiyali wurde

damals dort angeklagt, Voodoo-Magie

angewendet zu haben – konkret klagte der in

der République des Mangues wohnhafte

Neffe Kiyalis gegen seinen Onkel. Dieser habe

ihn aus persönlichem Hass durch Voodoo

quälen lassen. Der Neffe ließ gegen eine

Zahlung von 25.000 Balm die Klage nach nur

fünf Tagen fallen. Kiyali zahlte wohl, um sein

Gesicht zu wahren – ob man an Voodoo glaubt

oder nicht, jeder Gerichtsprozess kann dem

Image potenziell schaden – und den Fall

möglichst schnell unter den Teppich zu

ITUF-Botschafter Lemwoth Kiyali▲

kehren, was auch sehr gut funktionierte.

Zumindest für etwa zwei Jahre: Im NN1 8 wies

der beidertralische Philosoph Aethan

Komlonrod auf die damalige Klage hin.

Die DVD hat bisher zu den Ereignissen von

251 4 geschwiegen - der Konflikt sei eine Sache

zwischen Beidertralien und der République

des Mangues, so die DVD-Regierung auf

Nachfrage. Komlonrod sei ein unabhängiger

Publizist, d ie DVD sehe sich nicht in der

Pflicht sich für seine Aussagen zu

rechtfertigen. Doch nun wird die Situation

schwieriger: Nach der Anklage Valhars in

Skythea durch die DVD-Bündnispartner TN

und Eherne Republik hat sich die DVD durch

ihr Schweigen in den Augen der IADN

unzweifelhaft pro-Voodoo positioniert. Dies

sorgte für Verwirrung, hatte die DVD doch

unter ihrem neuen Regulator Aarherz einen

Annäherungskurs an Balmanien angestrebt.

So wie es aussieht, will d ie FRNX nun Klarheit

- und zwar sofort:

"Wir können nicht länger dulden, dass die

DVD einerseits nichts gegen die absurde

Klage von TN und Eherner Republik voŕ der

ITUF unternimmt, andererseits jedoch sobald

man die Volksrepublik auf die Vorwürfe

gegen Kiyali anspricht jede Schuld von sich

weist. Von einem Land auf

Demokratisierungskurs erwarten wir daher

jetzt sowohl eine klare Antwort auf die Frage

'Glaubt die Demokratische Volksrepublik an

Voodoo?' als auch eine klare Konsequenz

derer Beantwortung, welche wäre: Entweder

die volle Verantwortung für die Voodoo-

Vorwürfe gegen ITUF-Botschafter Kiyali zu

übernehmen oder Trance Nation und Eherner

Republik die Bündnispflicht aufzukündigen",

äußerte Al Køh, Premierminister der FRNX,

auf einer Pressekonferenz vor wenigen Tagen.

Noch deutlichere Worte fand der

Abgeordnete Waltharð Gôde von der RDA:

"Asgarden und DVD scheint sich für nichts zu

schade zu sein: Hetze gegen die IADN,

Hofieren von Aussagen eines senilen Irren

und sogar blanke Lügen über Asgarden-

kritische ITUF-Botschafter wie Kiyali sind,

sobald es gegen die Demokratie geht, für

Gularsk und Co. offenbar herzlich

willkommen", so Gôde gegenüber dem NN.

Interessant: Waltharð Gôde ist Neffe des

ehemaligen BLØF-Präsidenten Gandalph

Gôde, welcher vor einem Jahr mit einem

Interview zum Taron as Evoth (vgl. NN1 6) viel

Kritik auf sich lud.

Eine Reaktion der DVD erfolgte postwendend

(Erklärung des Außenministeriums) : „Es ist

für die DVD aus völkerrechtlicher Position

unzulässig , ein Gerichtsverfahren zwischen

der République des Mangues und der

Republik beider Tralien zu bewerten. Im

Gegensatz zu manch einer Macht möchte die

DVD keinen Einfluss auf die Justiz anderer

Staaten nehmen, und sieht sich darüber



besteht, gewiss auch den Kiyali-Fall

untersuchen.“

Voodoo-Magie nimmt in der DVD eine

ambivalente Stellung ein: Zwar wird sie im

Strafrecht genannt, jedoch wurde seit dem

Amtsantritt (1 997) des vorigen Regulators

Hermann von Lauenstein kein einziges

Voodoo-Urteil mehr gefällt. Provisorischer

Regulator Adam Aarherz bestätigte

öffentlich, man werde den eigenen Umgang

mit Voodoo-Magie vom ITUF-Urteil abhängig

machen.

Beide Parteien bewegen sich hier auf dünnem

Eis: Der seit etwa einem Jahr anlaufende

Annäherungskurs zwischen DVD und FRNX

gerät ins Stocken. Sollte die Diplomatie der

letzten 1 2 Monate umsonst gewesen sein, ist

völlig unklar, wie sich die Beziehung zwischen

den beiden größten Volkswirtschaften des

Planeten weiter entwickelt. Weiter gehen, da

ist man sich auf höchster Ebene einig , kann es

nur gemeinsam - gerade deshalb ist der

Ausgang dieser Krise so wichtig wie wohl

wenig sonst.

Waldemar Petersen und Marek Schymmler
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hinaus nicht für Handlungen von Nicht-

Bündnispartnern in irgendeiner Weise

verantwortlich. Die DVD unterwirft ihr Urteil

vielmehr dem der ITUF: Wird Valhar schuldig

gesprochen, so erkennt die DVD Voodoo als

existent an, wird er unschuldig gesprochen,

wird er hingegen Voodoo für nichtig erklärt,

so wird die DVD ebenso verfahren. Dies ist

unseres Erachtens die rationale

Handlungsweise, falls man ehrlich auf die

ITUF vertraut. Entsprechend kann die ITUF

anschließend, sofern die FRNX darauf

DER RING DES FEUERS

Tegrim, 5.VI I I .251 7. Ein Zwischenfall an der

jennitisch-tegrischen Grenze gießt erneut Öl

ins Feuer: Bei einer Explosion im

Wintersportort Tegrisch Apartmani vor

wenigen Tagen wurden 29 Menschen verletzt,

7 davon schwer. Tegrisch Apartmani gilt als

wichtigster Tourismusort Tegrims und eines

der größten Ganzjahresskigebiete auf ganz

Ultos - doch die Zahl der Übernachtungen

ging erwartungsgemäß unmittelbar nach dem

Anschlag drastisch zurück. Dem

benachbarten, jedoch bei weitem nicht

vergleichbar erschlossenem

Wintersportzentrum Jennitisch Apartmani

dürfte dies zu einem Aufschwung verhelfen.

Der Anschlag ist nach den Eskalationen in

Beterbeuy, dem Konflikt um die Inseln der

neuen Unschuld und den angekratzen

Beziehungen zur FRNX ein weiterer

Imageschaden für das Reich von Tegrim.

Die Schuld für den jüngsten Anschlag gibt das

Reich von Tegrim - wie könnte es anders sein -

dem benachbarten Erzrivalen. "Man will uns

destabilisieren, demontieren und

demotivieren", empörte sich König Migrom

XI . von Tegrim. Konkret soll das Kaiserreich

die halloistische Minderheit in Tegrisch

Apartmani mit Waffen versorgt und so den

Anschlag unterstützt haben. Tegrisch

Apartmani hat eine halloistische, jennitisch-

sprachige Minderheit, d ie mit der

chronistischen Mehrheit im Dauerclinch liegt.

Jennig seinerseits weist die Vorwürfe zurück

und begründet den Anschlag mit der immer

schlechteren inneren Sicherheitslage im Reich

von Tegrim.

Als unmittelbare Reaktion auf den Anschlag

hat Tegrim nun die Grenze zum Kaiserreich

mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Frist

vollständig geschlossen, damit die Täter nicht

zurück nach Jennig fliehen können. Truppen

wurden an sämtlichen Grenzübergängen an

Gebirgspässen stationiert, ranghohe Militärs

brachten sogar bereits die Sprengung der

wenigen Autobahntunnel und Brücken ins

Gespräch.

Es ist nicht das erste Mal, dass es zu

Konflikten im tegrisch-jennitischem

Grenzgebiet kommt - nach der tegrischen

Invasion in Beterbeuy ließ Jennig die einzige

direkte Zugverbindung, welche jemals

zwischen Reich und Kaiserreich bestand,

einstellen. Als einziges Relikt aus dieser Zeit

erinnert bis heute ein verlassener, 35 km

langer Eisenbahntunnel hoch in den

jennitischen Bergen - verbarrikadiert wie ein

Atombunker, und zwar von beiden Seiten.

Marek Schymmler & Waldemar Petersen

TEGRIM IM ALLEINGANG

Gesperrter Jennitisch-Tegrischer Grenzposten im Hochgebirge▲

(Fortsetzung desArtikels von S. 2)



DER ERSTE SCHRITT ZUR IADN

Pekasi , 1 3.IX.251 7. Die neu gewählte

sozialdemokratische Regierung der noch

jungen Ehrbaren Bangabandhischen Republik

(EBR) nimmt die Regierungsgeschäfte auf.

Entsprechend dem Hauptwahlversprechen

wurde unmittelbar - als eine der ersten

Amtshandlungen - der formale Antrag auf

Aufnahme in der FRNX-dominierten

Internationalen Assoziation Demokratischer

Nationen (IADN) gestellt. EBR-Präsident

Ewelasi Katuwan erhofft sich durch die

Bindung an IADN und FRNX vor allem einen

effizienten Zugang zum balmanischen

Binnenmarkt, um Arbeitsplätze zu schaffen

und die zerrüttete Wirtschaft des Landes

wiederaufzubauen.

Doch die Verhandlungen beginnen denkbar

schlecht: Die Aufnahme der EBR in den

Internationals Ting ef Ultes Fuljar (ITUF)

wurde vom Sicherheitsrat abgelehnt. Bei der

Abstimmung am 1 7.VI I I . stimmten nur fünf

der 1 4 Mitglieder für die Aufnahme - um die

notwendige absolute Mehrheit zu erreichen

wären acht Stimmen nötig gewesen. Wenig

überraschend stimmten die vier BB-

Mitglieder, welche aktuell ein

Sicherheitsratsmandat innehaben (FRNX,

Sval, URB und Gonshu) für die Aufnahme,

weiterhin das altmeerische Kongsreik

Torvelåg. Für Ärgernis hingegen sorgte die

Nein-Stimme des Reiches von Tegrim - vom

engen Bündnispartner in den Westkarpaten

hat man sich in Pekasi und Norsbrôk ein

anderes Ergebnis erhofft. "Tegrim schlägt

wieder einmal die ohnehin nur einen

Spaltbreit geöffnete Tür zur IADN zu. Die

Nein-Stimme ist eine dreiste wie

unangebrachte Billigung des

Unrechtsregimes der IRB", kritisierte die

Außenministerin der FRNX, Lokna Borek. Dass

Tegrim eine Sympathie für autokratische

Regime mit zweifelhafter Auslegung von

Menschenrechten hegt, ist kein Geheimnis -

neben der mangelnden Gewaltenteilung im

eigenen Land hatten auch gerade deshalb die

Beitrittsverhandlungen Tegrim-IADN in den

letzten Monaten an Fahrt eingebüßt.

Ob ein Staat, der nicht Mitglied der ITUF ist,

IADN-Mitglied werden kann, ist derweil noch

unklar. Liberale Kräfte in der IADN

argumentieren, d ie EBR sei als noch sehr

junger Staat mangels internationaler

Reputation die ITUF-Aufnahme verweigert

worden - deshalb sei es erst Recht ein Grund

mehr für die IADN, den aufblühenden Staat

trotzdem mit einer Vollmitgliedschaft so gut

es geht zu unterstützen. Konservative jedoch

lehnen eine Aufnahme ab – „Einem

unfertigen Staate solch enorme Rechte

verschaffen und solch enorme Pflichten

aufzubürden, wie sie eine IADN-

Mitgliedschaft mit sich bringt, birgt nicht

weniger enorme Risiken“, so Erno Xevale von

der XVP (1 6 cm). Andere Politiker gaben zu

bedenken, dass es diplomatisch heikel sei ,

einen Staat aufzunehmen, der von der ITUF

nicht anerkannt sei. Dies könnte so

verstanden werden, als ob sich die IADN über

die Beschlüsse der ITUF hinwegsetze.

Waldemar Petersen & Marek Schymmler

DIE BEITRITTSVERHANDLUNGEN ZWISCHEN IADN UND EBR HABEN BEGONNEN

Mannox, 1 4.IX.251 7. Immer wird Alfons

Gularsk, eigensinniger Diktator und

faktischer Chef des Staatenbundes

Karpatischer Staaten, angeprangert, das

eigene und andere Völker zu unterdrücken.

Erst vor kurzem (NN30) deckte Kiyali

Missstände im Königreich Südmeeren auf.

Der SKS – Feind der Demokratie?

Wenn man diese Meinung in Mannox, der

Hauptstadt der Heiligen Küste ausspricht,

erntet man nur unverständige Blicke.

„Gularsk ist unser Held. Er ist unser einziger

Beschützer da draußen“, sagt Foç Śepetama,

Aktivist der Organisation „Unabhängige

Heilige Küste“. Wie das?

Die Heilige Küste ist die einzige Demokratie

auf der Insel Jennig – zwar ist das Oberhaupt

konstitutionell der Chronistische Patriarch

von Mannox, doch die Staatsgewalt geht von

einem gewählten Präsidenten aus; es herrscht

auch Relig ionsfreiheit. Benachbart wird der

Staat vom Reich von Tegrim – absolut regiert

– und dem Kaiserreich Groß Jennitia – nahezu

absolut regiert.

Die Mehrheit spricht Meç, eine jennische

Sprache, und bekennt sich zur karpatisch-

reformierten Variante des Chronismus. Eine

starke Minderheit (20%) spricht jedoch

Tegrisch. Eine ebenso starke Minderheit

(22%) bekennt sich zur murabisch-orthodoxen

Variante des Chronismus. Dies lockt natürlich

die Aufmerksamkeit der Nachbarländer an.

„Was Tegrisch spricht, gehört zu Tegrim“,

sagte erst 251 5 der in Tegrim einflussreiche

General Bumba. Der seinerseits in Groß

Jennitia einflussreiche Patriarch von Ehj

wiederum sagte 251 4: „Natürlich sieht sich

das Kaiserreich Groß Jennitia als Schutzmacht

aller orthodoxen Chronisten auf Jennig.“

Jennitia spricht von einer systematischen

Unterdrückung der murabisch-orthodox-

Gläubigen, Tegrim von einer systematischen

Unterdrückung der Tegrisch-Sprachigen.

Was ist dran an den Vorwürfen? Der

Minderheitenbeauftragte der ITUF, Sëlach

Phuellytanan, äußerte sich gegenüber dem

NN: „Wir sind allen Vorwürfen

nachgegangen, wir haben jahrelang mehrfach

und gründlich geprüft. Alle Behauptungen

über Minderheitenunterdrückung sind

haltlos.“ Sogar der scharfe SKS-Kritiker Kiyali

DAS MANNOX-PARADOX

WENN PLÖTZLICH DER SKSZUM GARANTDER FREIHEITWIRD
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nicht.“ Und der Vertreter der Tegrisch-

Sprachigen in der Heiligen Küste, Umiç

Feśotoç, erklärte: „Wir fühlen uns als

Patrioten der Heiligen Küste. Unser Platz

liegt nicht in der

Migrom-Babboterei“.

Die IADN, selbst-

ernannte Schutzmacht

aller Demokratien,

unterstützt das absolu-

tistische Tegrim, als

„Stabilitätsanker der

Region Westkarpaten“,

wie sich Al Køh

ausdrückte. Der BAMBU,

selbsternannte

Schutzmacht aller

kleinen und

wirtschaftlich schwachen

Staaten, unterstützt das

Kaiserreich Groß

Jennitia , als „Staat, der die Vielfalt und

Freiheit Jennigs verkörpert“. Kein Bündnis

von beiden interessierte sich je übermäßig für

die Belange einer kleinen Demokratie im

Südosten Jennigs. Dort begann man, um die

Existenz zu fürchten – dann gründete Gularsk

den SKS und sprach der Heiligen Küste

militärische und wirtschaftliche

Unterstützung zu.

„Gularsk allein kümmert sich um unser

Fortbestehen. Giganten wie BAMBU und IADN

unterstützen doch nur die Giganten wie

Jennitia und Tegrim. Aber Gularsk, der weiß,

wie sich kleine Staaten fühlen. Er steht hinter

uns – wir stehen hinter ihm“, so Foç

Śepetama.

Marek Schymmler & Sir Læð von Måsøschcer

Murabisch-orthodox-chronistischer Tempel im Westen der Heiligen Küste▲

sagte: „Die Heilige Küste ist eine vorbildlich

geführte Demokratie. Daran zweifle ich

(Fortsetzung desArtikels von S. 4)
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SCHWARZE LIGA RUFT ITSF INS LEBEN

Die Assoziation der Nordkarpatischen Staaten

Demokratisch Depressive Republik Ødland,

Schmölkisch Rosten, Ostoed und die Schwarze

Republik sowie der nordbalmanische Staat Oi

haben rund anderthalb Jahre nach der

Gründung der "Schwarzen Liga" (STLD)

bekannt gegeben, die ITUF fortan

boykottieren zu wollen. Konkreter Anlass war

die baldige Mitgliedschaft der Republik

Schmölkisch Rosten und Ødlands im ITUF-

Sicherheitsrat.

"Wir haben keinen Bock mit solchen

Jaugerlappen zusammenzuarbeiten", äußerte

Roi dò Bums, Präsident der Republik

Schmölkisch Rosten. "Zudem empfinden wir

die temporäre Mitgliedschaft im ITUF-

Sicherheitsrat als unangemessene Beleid iung.

Die Tatsache, dass kein schmölkischer Staat

ein Vetorecht im SIcherheitsrat hat, ist ein

weiteres Indiz für die allgemeine

Verweichlichung der ultischen Nationen.

Deshalb haben wir uns entschlossen, d ieser

grausamen Ungerechtigkeit ein für alle Mal

ein Ende zu bereiten. Statt ITUF gibts jetzt

ITSF: Internationals Ting ef Schmölkisch's

Fuljar."

Die Reaktionen auf den Boykott fielen

kritisch bis spöttisch aus. So äußerte Al Køh,

Premierminister der FRNX: "Wenn die STLDler

glauben, sie täten sich damit einen Gefallen,

dann sollen sie nur. Doch die ITUF ist kein

Scherzverein: Wenn Sie jetzt raus gehen, wars

das dann bis auf weiteres." Zynischer äußerte

sich Bedølf Mênhat, Fraktionsvorsitzende der

RDA: "Der Boykott der ITUF durch die STLD-

Staaten ist über alle Maßen bedauerlich,

denn so verliert die ITUF die Quelle der stets

konstruktivsten und geistreichsten Beiträge.

Wenn sich nun also nicht mehr Böskind und

de Bronz im ITUF-Parlament die Köpfe

einhauen ob Skythea nun in Nungropol oder

Kodmopol umbenannt werden sollte, wer

macht das dann? Ganz ehrlich - allen

aufrichtigen Demokraten wird was fehlen."

Konkrete Konsequenzen haben wird das

Aussscheiden nun nicht, bis auf dass die

Nordstaaten nicht mehr bei der Vergabe der

ITUF-Sicherheitsratsmandate berücksichtigt

werden. Anstelle von Schmölkisch Rosten und

Ødland sollen nun die Heilige Küste und

Nörgelstan auf deren Plätze aufrücken. Auch

diese Entscheidung wurde bereits kritisiert -

man befürchtet, dass ein ebensowenig

hilfreicher Kommentar aus Nörgelstan nicht

mehr lange ausbleiben wird.

Waldemar Petersen
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ORBITALHAFEN ÜBER DEM ÄQUATOR

Finrod, 1 4.IX.251 7. Mit der Idee, über dem

Äquator von Ultos einen Orbitalhafen zu

bauen, hat sich jetzt Begam Nodecano

Furyatan an die großen ultischen

Wirtschaftsmächte gewandt. Der Plan sieht

vor, den Orbitalhafen in einer Höhe von ca.

2,8 gy (rund 1 .000 km) stationär über dem

Äquator zu positionieren. Als Gegenstationen

kämen entweder eine künstliche

schwimmende Insel im Ozean oder alternativ

ein riesiges Flugfeld im Inneren von

Murabien in Frage.

Der Ansatz der UAF-Regierung war

ursprünglich die verbesserte Versorgung des

Angarato Space Centers auf Jasny sowie der

sog. Fernen Stätten Forn-Vespara und Forn-

Karpat. Schnell war aber klar, dass das Projekt

selbst für den Asgarden-Pakt eine Nummer zu

groß sein würde. Insofern sucht der Asgarden-

Pakt jetzt Verbündete auf ganz Ultos und

hofft auf den Einstieg der IADN, eventuell

sogar auf Federführung durch die ITUF. ITUF-

Generalsekretär Norman Dinavier zeigte sich

im Interview mit der Feanaro Times durchaus

aufgeschlossen: "Ich betrachte das Projekt als

gesamtultischen Schritt in die Zukunft. Der

interkontinentale Warenverkehr, aber auch

der Personenverkehr zwischen den Staaten

könnten erheblich beschleunigt werden.

Außerdem wäre ein solcher Orbitalhafen ein

Riesenfortschritt auf dem Weg ins All" , so

Dinavier.

Indes haben auch die beiden größten und

traditionell rivalisierenden Volkswirtschaften,

DVD und FRNX,

überraschend schnell ihre

Unterstützung für das

Projekt zugesichert. So

bekundete Adam Aarherz,

provisorischer Regulator der

DVD, seine Zustimmung:

"Ich hoffe, dass der

Orbitalhafen die Völker von

Ultos nicht nur logistisch,

sondern auch emotional

verbinden wird. In diesem

Projekt steckt eine große

Vision." Die DVD, die mit

Gertanesien und Aumen

Territorien weit außerhalb

des zentralen davischen

Kontinentes besitzt, dürfte

von dem Projekt massiv

profitieren. FRNX-Premier Al Køh äußerte

online: "Wahnsinnsprojekt von Furyatan,

FRNX sichert UAF volle Kooperation zu!" In

einem nachfolgenden Interview wurde Køh

konkreter: Der Orbitalhafen würde die

infrastrukturell schwierige

Anbindung zwischen

Torunien, FRNXisch

Gertanesien, dem Taonga-

Archipel, Xala-Tantôr

(Nordkarpaten) sowie dem

FRNXisch kontrolliertem

Westteil Murabiens

verbessern, so Køh. Daher

sehe die FRNX enormes

Potential in dem Projekt und

werde sich mit allen zur

Verfügung stehenden

Mitteln an Entwicklung und Realisierung

beteiligen.

Es gab auch kreative Beiträge zu einem

solchen Projekt. So schlug der uranische

Komponist Sàrr dí Lèmma eine musikalische

VERSORGUNG WEITENTLEGENER TERRITORIEN WIRD OPTIMIERT- EINBINDUNG ALLER GROSSEN ULTISCHEN WIRTSCHAFTSMÄCHTE GEPLANT

Künstlerische Darstellung der Station▲

Untermalung der Bauarbeiten vor.

"Orbitalhafenharfenspieler spielen

Orbitalhafenharfen im Orbitalharfenhafen",

betitelte er seine jüngste Sinfonie, d ie er als

besonders geeignet für Bauarbeiten im All

bezeichnete.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Bündnisse hier

weiterhin zusammenraufen und gemeinsam

den Schritt nach vorne wagen. Die UAF hat

jedenfalls als vertrauensbildende Maßnahme

zugesagt, im Falle der Realisierung ihre im

Bau befindliche Raumstation sowie drei

Staffeln von jeweils neun Raumsperbern in

das Projekt einzubringen.

Triz Bayvis (zentapress) , Marek Schymmler

(Morgenröte) & Waldemar Petersen

Karikatur aus der davischen Tageszeitung "Morgenröte" ▲

"Der Orbitalhafen - Ultos' größtes Luftschloss"




