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INHALTSVERZEICHNIS

Werte Leser!

Unerwartet haben die IADN-Staaten eine

Resolution des Staatenbundes Karpatischer

Staaten (SKS) zur Aufarbeitung des

Bangabandhukonfliktes im ITUF-

Sicherheitsrat blockiert. SKS-Direktor Alfons

Gularsk kritisierte die Ablehnung der

Resolution aufs Schärfste - den vollständigen

Artikel lesen Sie direkt im Anschluss ab S. 2.

Im Reich von Tegrim erkennt man derweil

allmählich den Ernst der Lage und versucht,

einem wirtschaftlichen Kollaps infolge von

bereits laufenden und weiteren geplanten

Sanktionen vorzubeugen. Wie genau dies

umgesetzt werden soll, beschreiben wir im

Artikel ab S. 3.

Der von der Schwarzen Liga angedrohte ITUF-

Boykott wird derweil Realität. Ferdinand

Böskind, Präsident der Oi'schen

Schmollistischen Republik, verteid igte die

Entscheidung in einer heftig kritisierten Rede

vor dem ITUF-Sicherheitsrat - den Artikel dazu

gibt's auf S. 4.

I ch wünsche Ihnen viel Vergnügen beim

Lesen!

Ihr Waldemar Petersen
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POLITIK
KEIN KRIEGSGERICHT FÜR BANGABANDHU

Über Wochen hinweg debattierten die

Mitglieder des ITUF-Sicherheitsrates über den

Umgang mit den Krisenstaaten in

Bangabandhu, der Ismusistischen Republik

Bangabandhu (IRB) und der Ehrbaren

Bangabandhischen Republik (EBR) . Die

Asgardenstaaten, allen voran der

Staatenbund Karpatischer Staaten (SKS) ,

reagierten sehr gereizt auf die Ablehnung des

Antrages. Gustav Scholmann, Mandant der

Ludwig-Bern-Republik im ITUF-Sicherheitsrat,

berichtet dem NN von harten Debatten, d ie

nicht zuletzt auch persönlich verletzend

waren. „Schmollmann haben sie mich

genannt, ist das zu fassen?“

Gustav Scholmann hatte im Auftrag des

Staatenbundes Karpatischer Staates dem

Sicherheitsrat eine Resolution vorgelegt,

nach welcher die Staatsoberhäupter,

Regierende und oppositionelle Parteien sowie

alle Regierungsorgane von der ITUF auf

Legalität geprüft werden sollen. „Wenn wir

mit Staaten wie der IRB und der EBR

kooperieren wollen, dann müssen wir

sicherstellen, dass an der Spitze des Staates

keine Politiker sind, d ie sich erst unlängst des

Mordes, der Vergewaltigung oder der

Plünderei schuldig gemacht haben.“ Es war

zuvor erklärtes Projekt der ITUF gewesen, d ie

beiden Streitparteien, d ie IRB und die EBR,

sowie auch die großen Bündnisse Ultos‘ den

BAMBU, die IADN und den SKS an einen Tisch

zu bringen um über die Zukunft der beiden

Staaten zu verhandeln. Für diese

Verhandlungen hatte die Resolution

vorgesehen, d ie Staaten IRB und EBR

temporär als souverän anzuerkennen – damit

Verhandlungen überhaupt rechtskräftig oder

gar möglich sind. Dennoch lehnte die FRNX

die Resolution ab.

Alfons Gularsk, Direktor der Trance Nation

und des Staatenbundes karpatischer Staaten

reagiert sehr empört über diesen Rückzieher.

„Im ITUF-Sicherheitsrat hatte die FRNX klare

Bedingungen zur Anerkennung der

Resolution dargestellt. Wir haben diese

weitestgehend berücksichtigt und sind auf

die Wünsche und Forderungen der FRNX

eingegangen. Als Reaktion darauf schmeißen

diese verwirrten Politiker aber weiter mit

Dreck um sich, weil wir das Regime der EBR

noch nicht unbegrenzt anerkennen. Eine

derartige Verklemmtheit gibt mir erneut zu

denken und es würde mich wundern, wenn

nicht auch die Bevölkerung der FRNX darauf

aufmerksam werden würde.“ Emanuel

Kjamon, Staatssekretär

der Trance Nation drückt

sich ebenfalls besorgt

hinsichtlich der

Ablehnung der ITUF-

Resolution aus: „Es ist

selbstverständlich

nachvollziehbar, dass

seitens der IADN ein

großes Interesse

besteht, dem jungen

Staat und dessen

Sympathisanten

weitläufige Möglichkeiten zu bieten.

Dennoch erschließt sich mir nicht, warum ein

Staat, dessen Legitimität geprüft werden soll

bereits eine uneingeschränkte statt einer

temporären Legitimität erhalten sollte. Es

ergibt sich daraus ein logischer Widerspruch:

Etwas prüfen, was man dann sowieso

verschenken möchte. Meine größte Sorge

bezieht sich jedoch im Moment auf die

angestrebte Zusammenarbeit mit der EBR.

Indem die Resolution zerschlagen wurde,

wurde auch der bisher einzige Entwurf

zerschlagen, nach welcher die EBR überhaupt

in Genuss von internationaler Anerkennung

als souveräner Staat gekommen wäre – sei es

auch nur temporär. Diese Resolution wurde

nun durch die FRNX und durch FRNX-

Anhänger zum Kippen gebracht, und die ITUF-

Vertretungen des SKS und vielleicht auch des

BAMBU werden sicherlich nicht sehr geneigt

sein, einen Gegenentwurf der FRNX einfach

so durchzuwinken. Die FRNX hat nun einige

Felsen in den von der ITUF präferierten Weg

zur Einigung durch Diplomatie gerollt. Das

führt zweifelsfrei zu einer drastischen

Entschleunigung der Verhandlungen über

Bangabandhu.“

Die Bedenken des Sekretärs werden auch von

einer Menge weiterer Politologen geteilt.

N icht zuletzt, weil d iese Resolution während

der Entstehungszeit von allen Seiten der ITUF

geformt wurde. Ein derartiges

Zusammenspiel mit den demokratischen

Nationen hat es seit dem Bestehen des SKS

noch nicht gegeben. Noch nie zuvor haben

sich SKS- und IADN-Diplomaten

zusammengetan um gemeinsam eine Lösung

für eine internationale Krise zu finden und

nun wird diese Arbeit durch eine Kleinigkeit

zerschlagen – die vorübergehende

Anerkennung ist der IADN zu wenig und doch

wäre es für die EBR ein riesiger Schritt in

RESOLUTION DER LUDWIG-BERN-REPUBLIKSCHEITERT IM ITUF-SICHERHEITSRAT
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Richtung Einigung mit der Welt. Ein riesiger

Schritt in Richtung wirtschaftliche

Unabhängigkeit und ein riesiger Schritt in

Richtung Fähigkeit zur internationalen,

d iplomatischen Korrespondenz.

Emanuel Kjamon betont, dass der SKS bereits

geplant habe im Zeitraum der temporär

anerkannten Souveränität der EBR

wirtschaftliche Versuche zu unternehmen, um

einerseits zunächst einen ersten zivilen

Kontakt mit dem neuen Staat aufzunehmen,

um aber auf der anderen Seite auch für sich

bestätigen zu können, dass die EBR fähig ist,

wirtschaftlich zu arbeiten und mit weiteren

großen Staaten – auch Übersee im SKS-Raum –

zu kooperieren. „Es gäbe eine Menge

Gewissheit mit der vorübergehenden

Souveränität. Die Gewissheit, d ie nun fehlt,

führt zu Zweifeln, vor allem aber auch zu der

Entschiedenheit einer Menge SKS-Diplomaten

und -Politiker, nicht erneut auf diese Weise

mit der IADN zu kooperieren. [...] Wie sich

herausgestellt hat, arbeitet die FRNX sehr

alternativlos und will sich kein Stück auf die

Bedürfnisse anderer Staaten oder Bündnisse

einstellen. Eine bedauernswerte Einstellung.

Es bleibt abzusehen, wie sich der SKS damit

arrangiert.“

Die IADN vertritt jedoch eine gänzlich andere

Auffassung. So erklärte Al Køh,

Premierminister der FRNX, vor wenigen

Tagen auf einer Pressekonferenz: "Die EBR ist

zurzeit die einzige Hoffnung auf Frieden in

Bangabandhu. Sie markiert das Ende der Ära

des Ismusistischen Ostbangabandhus und

macht den Weg zur Demokratie für etliche

Millionen Menschen frei. N ichtsdestoweniger

ist die EBR ein extrem junger und gerade

deshalb auch extrem fragiler Staat. Jetzt mit

einem der größten juristischen Prozesse des

Jahrhunderts diesen ohnehin fragilen Staat

unnötig zu destabilisieren, hält die FRNX für

eklatant unverantwortlich. Auch die ITUF

kann irren - man stelle sich vor, Ewelasi

Katuwan [Präsident der EBR, Anm. d. Red]

würde fälschlich zur Beihilfe an

Kriegsverbrechen verurteilt, d ie Regierung

bräche auseinander und der Staat versänke in

Anarchie. Dieser Preis dafür, eventuell eine

halbe Handvoll Kriegsverbrecher an den

Pranger stellen zu können, ist der Föderalen

Republik von Neukanabien und Xyllabien und

auch weiten anderen Teilen des Balmanischen

Bundes eindeutig zu hoch." Jack August

Hahn, Präsident der FRNX, äußerte sich in

einer Gastrede vor der ITUF ähnlich: "Keiner

der hier anwesenden Staaten musste sich für

seine Entstehungsgeschichte vor Gericht

rechtfertigen. Nun selbstgerecht über andere

Staaten zu urteilen betrachten wir als

scheinheilig ."

Doch auch die Unterstützung seitens der

IADN hilft erstaunlich wenig , stolpert man

derweil in der EBR auf dem Weg zum

funktionierenden Staat über jeden Stein: Gab

es bei der ersten demokratischen Wahl des

Landes schwerwiegende Unregelmäßigkeiten

(vgl. NN31 ) und war die ITUF-Aufnahme des

Staates vor wenigen Wochen erst -

mehrheitlich durch Asgarden-Staaten -

abgelehnt worden (vgl. NN32) , macht nun die

politische Führung auch kein Geheimnis mehr

daraus, dass die Wirtschaft des Landes weit

hinter den zwar ambitionierten, aber dennoch

eigentlich nicht unrealistischen Hoffnungen

von EBR-Bürgern und -Unterstützern

zurückbleibt. Die vor mehr als einem halben

Jahr ausgerufene "Staatenorganisation

Ehrbarer Nationen" (SOEN) durch EBR und

URB (vgl. NN22) ist mittlerweile zur

symbolischen Sympathieerklärung

verkommen, und wie viel d ie regelmäßigen

Geldspritzen seitens der URB ausrichten

können ist mehr als fraglich. Was das

Scheitern der ITUF-Resolution 003 für die

weitere Entwicklung in dieser Richtung

bedeutet, g ilt es abzuwarten, fest steht

jedoch: Ein sehr vielversprechender Schritt

zur gegenseitigen Aussöhnung und

Anerkennung der EBR durch die Asgarden-

Staaten dürfte bis auf weiteres zunichte

gemacht worden sein.

Sir Læð von Måsøschcer & Waldemar Petersen
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(Fortsetzung desArtikels von S. 2)

ABSICHERUNG GEGEN EINSAMKEIT

Tegrim-Stadt, 20.XI .251 7. Unter Federführung

des westkarpatischen Reiches von Tegrim ist

vergangene Woche ein neues

Handelsabkommen abgeschlossen worden.

Erklärtes Ziel ist die Schaffung einer

Freihandelszone zwischen karpatischen

Kleinstaaten und Gründung einer

Währungsunion in naher Zukunft.

Unterzeichner des Abkommens sind

überwiegend neutrale und IADN-nahe

westkarpatische Kleinstaaten, darunter die

Heugrafschaft, d ie Republik von Yantan und

Ladislavien. Die wirtschaftlich marode

Heugrafschaft sucht Anbindung an das (noch)

wirtschaftlich starke Tegrim - ob sich das

auszahlen wird, ist angesichts der politischen

Lage Tegrims fraglich. Auch die Eiserne

Republik zeigte Sympathie, doch aus

diplomatischer Rücksicht auf das Kaiserreich

Groß Jennitia - Erzfeind Tegrims - mit dem sie

in einem engen Bündnis steht, schlug im

letzten Moment eine Zusammenarbeit aus.

Zudem wäre eine Währungsunion für die

Republik nutzlos, denn die Eiserne Republik

ist Mitglied des KWFFI und hat daher bereits

den Karpatischen Ötti , d ie bis dato einzige

karpatische Gemeinschaftswährung. Im

Verhalten der Heugrafschaft und der

benachbarten Eisernen Republik zeigt sich ein

typisches Verhaltensmuster kleiner

Karpatischer Staaten: Sie fürchten stets um

ihre Unabhängigkeit (Heugrafschaft und

Eiserne Republik sehen in Paramur eine

Gefahr) , und suchen daher händeringend

nach Bündnispartnern. Am Ende finden sie

TEGRIM AUFDER SUCHENACHBÜNDNISPARTNERN



EXODUS AUS SKYTHEA

sich plötzlich auf verfeindeten Seiten wieder

(die Eiserne Republik traditionell bei

Jennitia , d ie Heugrafschaft nun bei Tegrim)

und werden gegeneinander ausgespielt.

Dass das Reich von Tegrim gerade jetzt in

halsbrecherischer Eile versucht ein

Freihandelsabkommen und eine

Währungsunion vom Zaun zu brechen ist kein

Zufall. Die absolute Monarchie steckt in

schweren Schwierigkeiten mit seinen

Nachbarn Paramur (vgl. NN24) , Beterbeuy

(vgl. NN27) und Groß Jennitia (vgl. NN32) .

Auch die diplomatischen Beziehungen zur

FRNX haben sich seit der Festnahme von Dar

Ebbas, dem Rädelsführer der Beterbeuyer

Demonstrationen, erheblich verschlechtert -

wie die FRNX auf das Todesurteil gegen ihn

(vgl. NN33) reagieren wird, ist noch offen.

Ob das Abkommen tatsächlich das Reich von

Tegrim unabhängiger von der IADN machen

wird, g ilt es abzuwarten. Fakt ist jedoch, dass

Tegrim in Sorge um die Zukunft seiner Ex-

und Importmärkte nun die Nerven zu

verlieren droht. Sollte das Abkommen

scheitern, könnten Sanktionen seitens der

IADN Tegrim auf voller Breitseite treffen - die

Konsequenzen wären fatal für die ohnehin

angeschlagene Monarchie.

Waldemar Petersen & Marek Schymmler

DIESCHWARZE LIGA MACHTERNST

(Fortsetzung desArtikels von S. 3)

Skythea, 1 6.X.251 7. Der von der "Schwarzen

Liga" (STLD) angedrohte Boykott der ITUF

wird Realität. Die Mitgliedsstaaten des

Bündnisses arktischer Nationen hatten vor

wenigen Wochen (vgl. NN32) bekannt

gegeben, nicht mehr mit der im

zentralkarpatischen Stadtstaat Skythea

ansässigen Vertretung aller ultischen

Nationen zusammenzuarbeiten.

Die Republik Schmölkisch Rosten (RSR) ,

welche ab Beginn dieses Monats eigentlich

für rund anderthalb Jahre eine temporäre

ITUF-Sicherheitsratsmitgliedschaft hätte

führen dürfen, schlug diese

überraschenderweise aus. Gemäß ITUF-

Geschäftsordnung wird ein Staat jedoch erst

dann aus der ITUF ausgeschlossen, wenn er

innerhalb der ersten 1 4 Tage seiner

Mitgliedschaft an keiner Abstimmung

teilgenommen hat, oder, falls in diesem

Zeitraum keine Abstimmung stattfand, nicht

innerhalb der ersten 3 Tage nach Beginn der

ersten Abstimmung während seiner Amtszeit

seine Stimme zu dieser Abstimmung

abgegeben hat. Erste Abstimmung der seit

dem 1 .IX. laufenden Legislaturperiode war die

Abstimmung über Resolution 003 zum

Ostbangabandhu-Konflikt (vgl. Artikel auf S.

2) am 1 0.X.251 7, welche offiziell um 1 9.55 Uhr

Ortszeit Skythea begann. Tatsächlich

verweigerte die RSR bis zum Stichtermin am

1 3.X. um 1 9.55 Uhr die Stimmabgabe, womit

der ITUF-Ausschluss rechtsgültig vollzogen

wurde.

Alle anderen Mitgliedsstaaten der STLD

lobten den raschen Austritt der RSR und

reichten geschlossen am folgenden Tag

ebenfalls ihre formalen Austrittsanträge ein.

Ferdinand Böskind, Präsident der Oi'schen

Schmollistischen Republik, äußerte dazu:

"Diese dämlichen Jaugerlappen [gängige

Beleid igung gegen Halloisten; Anm. d. Red.]

können sich ihren Halloismusmist mal schön

in den [zensiert. NN] stecken. Gute Schmölker

kooperieren nicht mit Baumlutschern

[gängige Beleid igung gegen Halloisten; Anm.

d. Red.] . I ch hätte jedesmal kotzen können

wenn ich in dieses verdreckte Skythea reisen

musste. Jetzt ziehen wir Schmölker

gemeinsam die richtige Konsequenz. Im

Übrigen wollte ich noch hinzufügen, dass der

einzig wahre Hauptgott des Schmolltums

Nungro ist." Insbesondere für den letzteren

Satz wurde Ferdinand Böskind von seinen

Bündnispartnern kritisiert.

Die STLD bot auch Nörgelstan, dessen

Mehrheitsbevölkerung Schmölkisch ist, eine

Mitgliedschaft an. Das Königreich lehnte

jedoch ab: "Wir empfinden es als Beleid igung,

dass unserem König Mogelbart XVI I . nicht der

Ehrenvorsitz der STLD angeboten wurde".

Ein Austritt von einem ganzen Bündnis aus

der ITUF ist ein Ereignis, dass es seit

Gründung der ITUF im Jahre 2391 so noch

nicht gegeben hat. Dennoch, so schätzen

Experten, werden sich die Konsequenzen in

Grenzen halten. "Seit 251 4 hat kein STLD-

Staat mehr einen Antrag auf eine ITUF-

Resolution eingereicht, der nicht entweder

ausschließlich inner-schmölkische Relig ions-

konflikte oder Gewaltandrohungen gegen

FRNX-Politiker Thema waren. Da es für die

ITUF jedoch nicht relevant ist, ob Nungro oder

Kodmia der wahre Gott des Schmolltums ist,

wurde keine einzige dieser Anträge auch erst

überhaupt zur Abstimmung zugelassen",

bilanziert der Politikwissenschaftler Prof. Dr.

Lata Malites von der Universität Odass

(Paramur) . Fakt ist also: Das Leben geht

weiter, auch ohne die STLD.

Waldemar Petersen
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1 000 JAHRE KLOSTERGESCHICHTE

Murabien, d ie Wiege der Menschheit, der Ort

des entstehens unserer Existenz ist heute fast

menschenleer. Die leere und Einsamkeit ist

bereits seit jahrhunderten ein willkommenes

Zuhause für Chronistisch Orthodoxe Mönche,

welche seit jeher in den verlassenen Tälern

der murabischen Steppe leben, beten und

arbeiten. Ungeachtet von der Menschheit –

und doch nicht hinterblieben. Wie lebt es sich

in einem autonomen Kloster am Rand der

Welt?

Im Jahr 1 51 7 wanderten hunderte Chronisten

aus ihren bisherigen Habitaten aus und zogen

nach Murabien. Sie alle Empfingen ein

Zeichen des Bartos, der ihnen Befahl, in

Murabien einzuziehen und fortan dort zu

leben. Sie errichteten einen Tempel zu Ehren

des Bartos und siedelten sich im Schutze

seiner Gewalt in den Tälern an. Fünf Jahre

später empfingen Sie die Fügung, dort ewig

zu leben und dem Bartos zu huldigen. Die

Chronisten schlossen sich zusammen und

gründeten das Kloster Bartka, welches heute

als Kloster Pallasta qel Bartos bekannt ist.

Seit jeher leben sie dort im Einklang mit der

natur und dem Wetter. Das Kloster liegt auf

einer der wenigen fruchtbaren Erden

Südmurabiens. Viehzucht und Ackerbau

werden von den Mönchen betrieben – Ein

Leben im Einklang mit der Welt.

Das Geheimnis der Mönche ist tiefe

Meditation und die Reinigung des Geistes

durch das Gebet, welches täglich 1 6 mal (ein

mal im Prot) wird ein Gebet zum

Chronistischen Obergott Bartos gehalten. Zu

der Zeremonie gehört auch das Trinken eines

der ältesten Tees der Welt. Der Bartostee

zieht seit 1 560 in der Kapelle des Klosters. Er

zieht in einem gigantischem Kessel über

einem Feuer nahe des Altars. Er wird niemals

komplett geleert. Man füllt ihn regelmäßig

mit geweihtem Wasser und frischen

Teeblättern auf, der Schlack wird jedoch nicht

entfernt.

Rituale und Traditionen wie diese formen das

Zusammenleben im Kloster, einer Welt, fern

von allem politischen Geschehen des

Planeten. Eine Welt des Friedens.

Sir Læð von Måsøschcer
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NEUE EINSICHTEN IN DIE NATUR SUPERSCHWERER SCHWARZER LÖCHER

Djêna, 1 5.X.251 7. Neben Schwarzen Löchern

mit Massen zwischen ca. vier und einigen

Dutzend Sonnenmassen kommen im Kosmos

auch superschwerer Schwarze Löcher vor, d ie

Massen von Millionen Sonnen und mehr

enthalten können. Es wurde bisher

angenommen, dass solche Schwarzen Löcher

in der frühen Phase der Entwicklung des

Universums entstanden und aus ihnen die

gravitativen Zentren von Galaxien geworden

sind.

Neue Beobachtungen an sehr strahlungs-

aktiven Galaxien sprechen jedoch dafür, dass

auch heute noch superschwere Schwarze

Löcher gebildet werden. Dazu haben

Wissenschaftler vom Institut für Theoretische

Physik der Universität in Berdonholm (FRNX)

jetzt ein Modell vorgeschlagen, dass von einer

spontanen Umwandlung kleinerer, aber

relativ massiver Schwarzer Löcher in Schwarze

Löcher mit einem extrem kompakten Kern

ausgeht. Dabei wird die Materie im Zentrum

des Schwarzen Loches etwa um den Faktor

1 01 5 (1 000 000 000 000 000) gegenüber der

Dichte eines Neutronensterns komprimiert.

Erklärt wird diese enorme Verdichtung durch

die Entstehung einer bisher unbekannten

Klasse superschwerer Elementarteilchen. Da

die bei der Kontraktion aus der

Gravitationsenergie freiwerdende Strahlung

den Ereignishorizont des Schwarzen Loches

nicht durchdringen kann, führt die enorme

Materieverdichtung zu einem Faktor der

Massenzunahme in der Größenordnung von

1 05 bis 1 06, so dass solche superschweren

Schwarzen Löcher ohne eine entsprechende

Massenzufuhr von außen entstehen können.

Carl Friedrich Silbermann




