HK Media AG - Norsbrôk

Ausgabe 36 - XIII/251 7

NORSBRÔKER

NYSTABLÅDEN

Nordspitze der Kartanischen Inseln (Kingdom of Desire) ▲

I NHALTSVERZEICHNIS

Sehr geehrte Leser!

drängt

POLITIK
Neutralität für die Westkarpaten

2

Die Ehrbaren gehen nach vorne

4

Erneuter Antrag auf Unabhängigkeit

4

Davien Spezial: Einsame Revolution

5

N ATUR & TECHNIK
Weltall wahrscheinlich jünger als bisher
angenommen

8

Sind WIMPSLs die Hauptkomponente der
Dunklen Materie?

Die Ehrbare Bangabandhische Republik (EBR)

8

indes

auf

schnellere

Beitritts-

Die geopolitische Lage bleibt angespannt. Vor

verhandlungen mit der IADN, mehr im Artikel

allem in den Westkarpaten rumort es: Nicht

auf S. 4. Doch nicht nur das beschäftigt uns im

nur Tegrim steckt innen- und außenpolitisch

NN36: Der seit über einem Jahr laufende

in Schwierigkeiten, auch das benachbarte

innenpolitische

Reformprozess

Jennitia kämpft seit neuestem mit inneren

Demokratischen

Volksrepublik Diktatistan

pro-demokratischen Unruhen. Doch nicht alle

(DVD) steckt in Schwierigkeiten. Neben einem

karpatischen Kleinstaaten lassen sich dadurch

Professor der davischen Geschichte an der

verunsichert in Bündnisse drängen: Die

Universität

Inselkönigreiche Kingdom of Desire (IADN)

Nathanaël Aða im Davien Spezial ab S. 5 über

und Kingdom of Thunder (Asgarden) haben

Befürworter und Widersacher der größten

bekannt gegeben, aus Rücksicht auf die

Revolution in der Geschichte der DVD.

Qatersoak

in

informiert

gegenseitigen diplomatischen Beziehungen
die Bündnisse zu verlassen. Warum, lesen Sie

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

im folgenden Artikel ab S. 2.

Ihr Waldemar Petersen (HK Media)
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der

uns

POLITIK

POLITIK
N EUTRALITÄT FÜR DIE WESTKARPATEN
KINGDOM OF DESIRE UND KINGDOM OF THUNDER VERLASSEN MILITÄRISCHE BÜNDNISSE
Gone-Valley/Corinth, 1 1 .XIV.251 7. Die beiden

ebenso wie das Kingdom of Thunder, sowie

Desire der IADN bei (NN09) - laut offizieller

westkarpatischen Staaten Kingdom of Desire

die dichter besiedelten, heute zur UAF

Darstellung, um die seit dem Frieden von

(KoD) und Kingdom of Thunder (KoT) haben

gehörenden Inseln Forn und Vespera und das

Mohana

vor wenigen Tagen erklärt, ihre militärischen

westliche Kingdom of Desire. Nachdem im 1 7.

Beziehungen zur FRNX zu vertiefen und einen

Bündnisse zu verlassen. Das Kingdom of

Jhd. die ersten Siedlungen auf dem Gebiet

besseren Zugang zum balmanischen Markt zu

Desire, langjähriger Verbündeter der FRNX

des KoT und im 1 8. Jhd. auf dem Gebiet des

erreichen.

und Mitglied der Internationalen Assoziation

KoS gegründet wurden, resultierte eine

Vermutung, das der IADN-Beitritt vor allem

Demokratischer Nationen (IADN) kündigte

Migration nach Norden, vor allem von

den Zweck hatte, die Schutzmacht FRNX,

bereits letzte Woche an diesen Schritt zu

unzufriedenen Tagelöhnern und Arbeitslosen,

welche mit Gründung der IADN auch eine

unternehmen, das BAMBU- und Asgarden-

die sich im Norden ihr neues Glück erhofften

Machtausweitung im westkarpatischen Raum

Mitglied Kingdom of Thunder folgte wenige

(NN1 4). Dabei zu nennen ist eine große Zahl

anstrebte, nicht durch die Ablehnung des

Tage später. Grund für den Austritt sei die

ancalischer und feanarischer Auswanderer -

Beitritts

sich zuspitzende Konfliktsituation zwischen

unter ihnen wiederum viele Missionare, die

Staatengemeinschaft zu blamieren.

IADN und Asgarden-Pakt im Kènobi-Skandal

die aporistische Kultur der Inseln prägen

(NN32/35) und im Kharanien-Konflikt (NN35),

sollten. Im Laufe der Jahrhunderte kamen

Das Kingdom of Thunder hingegen fürchtete

welche

Wünsche nach Autonomie vom Süden auf,

vor allem den Einfluss Tegrims und nahm

dem

die

diplomatischen

Beziehungen

der

aber

die

internationalen

zwecks Finanzierung seines Militärs hohe
Staatsschulden bei Tegrims Erzfeind auf - dem

Das Inselkönigreich Scalland bestand seit dem

scalländische König nahezu widerstandslos

Kaiserreich Groß Jennitia, welches ebendiese

1 3. Jhd. nZI im äußersten Westen und

stattgab. Der schon seit längerem vor allem

Kredite sehr großzügig gewährte. So häufte

Nordwesten der Karpatischen Inseln. Dazu

von Feanaren besiedelte Westen um die

das Kingdom of Thunder im Laufe der

gehörten die heute zum KoD gehörenden,

Städte Fornax (Forn) und Vishnat (Vespera)

Jahrzehnte einen üppigen Schuldenberg an.

damals

menschenleeren

wählte anstatt der Autonomie den Anschluss

Jennitia wiederum nutzte diese Gelegenheit,

Kartanischen Inseln, das Kingdom of Sorrow

an die Republik Feanaro, das Kingdom of

um den eigenen Einfluss auszuweiten: 2492

Sorrow und Kingdom of Thunder entschieden

bot der jennitische Kaiser Ujeter III. dem

sich für die Autonomie. Der verbliebene Rest

Kingdom of Thunder einen Schuldenschnitt

des scalländischen Königreiches gründete sich

an, wenn dieses bereit sei, als Gegenleistung

nach Sturz des Königs neu als Kingdom of

der

Desire - nur die bis heute sehr dünn

Förderung der Freiheit der Inseln (KWFFI)

besiedelten Kartanischen Inseln zeugen noch

beizutreten und damit eine wirtschaftliche

von der ehemaligen Größe des Königreiches

Abhängigkeit v.a. von Jenntia zu akzeptieren.

als Relikt längst vergangener Zeiten.

Der Deal funktionierte: Zwar begründete das

jedoch

nahezu

Abwanderung

vor

äußerten

von

Arbeitskräften

die

Experten

diplomatischen

geschwächte

zwischen den Königreichen gefährde.

der durch

bestehenden

ohnehin

Karpatischen

Währungsunion

zur

Kingdom of Thunder seinen Beitritt zum
Jahrzehnte später kam jedoch ein pan-

KWFFI offiziell mit dem traditionell engen

scalländischer

ins

Austausch mit dem geographisch nahen

Rollen. Befördert durch die ähnliche Kultur

Fornax (gehörte zu Feanaro), tatsächlich

und

dürfte er aber die Bedingung für den kurze

Sprache

abtrünnigen

Annäherungsprozess
nahmen

schon

Königreiche

bald

die

sowohl

diplomatische Beziehungen untereinander,

Zeit

später

erfolgenden

Schuldenschnitt

gewesen sein.

zum Kingdom of Desire, als auch zu FornVespera und damit zu Feanaro auf. Nach mehr

Mit dem Beitritt des KWFFI zum Bamberger

als 500 Jahren friedlicher Koexistenz und

Bund 251 5 (NN06) wurde jedoch aus der

wechselnder wirtschaftlicher Partner trat vor

wirtschaftlichen

rund anderthalb Jahren das Kingdom of

militärische. Feanaro und die DVD, fortan

2

Abhängigkeit

auch

eine

Keti Pakas, Kanzler und Regierungschef des

Entwicklung zieht, gilt es abzuwarten. Forn-

Kingdom of Thunder, verwies in einer ersten

Vespera ist nun bald das einzige in einem

selbsternannte Schutzmächte des Kingdom of

Stellungnahme der Regierung vor allem auf

militärischen Bündnis gebundene Territorium

Thunder, tolerierten jedoch die weiterhin

genannten guten Beziehungen zwischen den

in den Nordwestkarpaten, doch auch wenn die

geführten

drei westkarpatischen Königreichen. "Wir

diplomatische

sowohl mit dem neutralen Kingdom of Sorrow

werden

durch

Neutralität für Forn-Vespera erwarten würde,

als auch mit dem IADN-Mitglied Kingdom of

neoimperialistische Politik seitens Asgarden

ist eine Unabhängigkeit von der UAF und eine

Desire. Auch die IADN spielte dieses Spiel des

und

Appeasement gegenüber Asgarden einige Zeit

Zusammenarbeit

mit - wohl hauptsächlich, um einen weiteren

sabotiert wird", äußerte Pakas auf einer

rechnet

Konfliktpol in den Nordwestkarpaten zu

Pressekonferenz.

Nachbar,

Teilautonomie für das Gebiet, sodass Forn-

vermeiden.

drei

Partner und Freund, das Kingdom of Desire,

Vespera zwar weiterhin Staatsgebiet der UAF

trotz

dies genauso bewertet, bestätigt uns in dieser

bleibt, jedoch nach Aberkennung des Status

gegensätzlicher Bündnispolitik eine friedliche

Auffassung. Den Austritt des KoD aus der

als "Ferne Stätte" der UAF eigenständige

Koexistenz, bis jüngst im Rahmen diverser

IADN begrüßen wir daher sowohl im Interesse

Außenpolitik betreiben darf.

Krisen

Asgarden

der scalländischen Zusammen-

(Kharanien, Kènobi, Tegrim, Bangabandhu)

arbeit als auch als Vertrauens-

der diplomatische Druck, insbesondere auf

vorschuss

die beiden in einem Bündnis gebundenen

Kingdom of Thunder und der

Staaten, immer weiter wuchs. Der Zeitpunkt

UAF,

des Austrittes ist vermutlich außerdem durch

entsprechend logischen Schritt

das wirtschaftliche und militärische Erstarken

eines Asgarden-Austrittes eben-

des Kingdom of Desire begründet: In seinem

falls forcieren", so Pakas weiter.

diplomatischen

So

westkarpatischen

zwischen

Windschatten

Beziehungen,

gelang

den

Königreichen

IADN

braucht

und

das

Kingdom

nicht
der

zulassen,

IADN

diplomatische

vollständig

den

Westkarpaten

Vespera zurzeit eher unwahrscheinlich. Eher

in

"Dass

unser

bündnisfreie

ebenfalls

die

gegenüber

und

dass

Gepflogenheit

man

mit

Republik

Forn-

weitreichendender

dem

werden

den

of

Thunder keine Einflussnahme durch das

FRNX-Premier Al Köh äußerte

inzwischen isolierte Tegrim zu fürchten. Die

sich indes verhalten zu den

Ereignisse der vergangenen Woche sind also

Entwicklungen: "Das Kingdom of

keineswegs überraschend oder unerwartet,

Desire kann ebenso wie jedes

viel mehr ist es die logische Konsequenz eines

andere

gnadenlos geführten Machtkampfes zwischen

eigenständige

Asgarden und IADN in den Westkarpaten.

betreiben

ITUF-Mitglied
und

eine

Außenpolitik
Bündnissen

beitreten und verlassen wie es
ihm beliebt. Insofern sieht die
Föderalregierung

der

FRNX

keinen Bedarf, die Ereignisse
weiter zu kommentieren." Der

▲ Karte der nordwestkarpatischen Königreiche

Kaiser Groß Jennitias Ujeter III.
hingegen übte scharfe Kritik unter Verweis

Für beide Bündnisse bedeutet der Austritt

auf den 2492 erfolgten Schuldenschnitt, doch

zweifellos einen drastischen Machtverlust in

seinen Drohungen dürfte aufgrund der

den Nordwestkarpaten. Zu befürchten ist

innenpolitischen Krise Jennitias (NN35) kaum

nun, dass sich infolgedessen die Konflikte in

Taten

den

folgen.

Regulator

Adam

Der

provisorische

Aarherz

Südwestkarpaten

an

der

tegrisch-

sich

jennitischen Grenze (NN32) durch IADN- und

beschwichtigend: "BAMBU und Asgarden sind

Asgarden-Truppenverlegungen nach Süden

Bündnisse, die die Unabhängigkeit kleiner

weiter zuspitzen.

Staaten fördern wollen. Das Kingdom of

Neutralität

könnte

also

Thunder zum Bleiben zu zwingen, liefe

Katastrophe

auf

Jennig

diesem Selbstverständnis konträr entgegen."

verhindern, sondern möglicherweise sogar

Welche Konsequenzen die UAF aus dieser

befördern.
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äußerte

DVD-

Die Entscheidung
eine

zur

mögliche

somit

nicht

Waldemar Petersen und Marek Schymmler

POLITIK

(Fortsetzung des Artikels von S. 2)

POLITIK

D IE EHRBAREN GEHEN NACH VORNE
EBR DRÄNGT AUF BESCHLEUNIGUNG DER BEITRITTSGESPRÄCHE MIT DER IADN
Pekasi, 1 9.XIII.251 7. Die Ehrbare Banga-

In diesem Kontext ist die Regierung der EBR

der Schmuggel von Iskischen Ötti sowie

bandhische Republik (EBR), selbsternannte

unter

Demokratie

Beitrittsprozess

den

zahlreiche andere Delikte mit sofortiger

assoziierten

Exekution geahndet - genaue Zahlen über die

Nationen zu beschleunigen. "Es liegt nicht in

vollstreckten Todesurteile werden jedoch vom

abermals. Nach der gewaltsamen Abspaltung

unserer

Regime geheimgehalten.

von

verheimlichen.

enttäuscht

im
die

der

Osten

Bangabandhus,

Erwartungen

der

Ismusistischen

IADN

Republik

Ewelasi

Katuwan
mit

Absicht,

bestrebt,

den

unsere

Probleme

Der Abbau

zu

diktatorischer

Bangabandhu (IRB) hat der Rebellenstaat seit

Strukturen und der Aufbau demokratischer

So ist zwar die Freiheit in der IRB zwar

der Ankündigung demokratischer Wahlen

erfordern all unsere Kräfte. In unserer

drastisch

Unterstützung durch die FRNX und die

Wirtschafts- und Sozialpolitik hatten wir uns

Lebensstandards hat sich im Vergleich mit der

assoziierten Nationen (IADN) erhalten, doch

auf feste Unterstützung durch die IADN

EBR das Blatt jedoch gewendet. Über die

seit dem Verdacht auf Wahlfälschung sind die

verlassen. Ich appelliere nochmals vor allem

Versorgung

Beziehungen belastet. Nun sorgt zudem die

an Jack Augustus Hahn und Al Köh, nicht zu

wasser und Pharmazeutika hinaus konnten

schlechte wirtschaftliche Lage der jungen

warten, bis die junge Blüte der Demokratie

erste Anfänge eines Sozialstaates aufgebaut

Republik für Unzufriedenheit - sowohl in der

unter

werden. Dies blieb natürlich auch den

Bevölkerung als auch in der Politik.

Probleme verdorrt ist."

der

Wüstensonne

wirtschaftlicher

eingeschränkt,

mit

hinsichtlich

Nahrungsmitteln,

des

Trink-

Einwohnern der EBR, welche immernoch viele
Verwandte in der IRB haben, nicht verborgen.

Insbesondere die wirtschaftliche Misere des

Der ismusistische Nachbar, einst Vaterland

Momentan

im vorigen Jahr gegründeten Staates (vgl.

einer halben Milliarde Menschen, hat - indem

Unterdrückung durch Babbot noch frisch,

NN21 ) sorgt indes für Kritik. Die seit dem

sich die EBR als Rebellenstaat abspaltete -

eine Mentalität des Durchhaltens herrscht

Ende des Waffenstillstandes (vgl. NN26)

endgültig nahezu sein gesamtes Territorium

vor. So sagte ein Oppositionspolitiker: "Klug

zwischenzeitlich auf bis zu 27 % gesunkene

verloren. Doch auch wenn die Situation im

geworden durch sklavische Jahrzehnte ziehen

Arbeitslosenquote ist wieder auf über 40 %

kläglichen

wir

gestiegen. Der Staat ist immernoch nicht in

bangabandhischen Großmacht zunächst von

Wohlstand zum Preis der Unfreiheit vor",

der Lage, für akzeptable Lebensbedingungen

Elend und Anarchie geprägt war, hat die

womit

zu sorgen - staatliche Krankenhäuser haben

harte Gangart der jüngsten Wirtschafts-

Unterstützung aussprach. Doch die Frage ist:

beispielsweise

reform

eklatanten

NN27)

kurzfristige
er

der

Not

einem

Regierung

an

die

falschen
vorsichtige

überraschenderweise

Wieviele Monate, wieviele Jahre vielleicht,
wird das Volk der EBR für die Demokratie auf

Die Korruption konnte nach wie vor nicht

hatte

zwangs-

den Wohlstand warten, wann werden sie nach

eingedämmt

verstaatlichen

die Staatswährung

einer Angleichung an die IRB streben?

mittlerweile öffentlich in Erwägung gezogen,

Iskischer Ötti durch den Babössi ersetzt und

Vermutlich hatte Katuwan dies vor Augen, als

die Rente um mehr als die Hälfte zu kürzen,

mit

um Versorgungsengpässen vorzubeugen.

Versorgung

wurde

(vgl.

ehemaligen

Erinnerung

Erfolg gezeigt. Regulator Rahún Kitabehi

Stattdessen

an

der

die

Personal, Ausstattung und Medikamenten.
werden.

Mangel

Überrest

ist

sämtliche

einer

Unternehmen

lassen,

rigerosen
seiner

Nahrungsmitteln

Planwirtschaft

die

er von der "Wüstensonne wirtschaftlicher

Bevölkerung

mit

Probleme" als Gefahr für die "junge Blüte der

Die

Demokratie" sprach.

sichergestellt.

verwendeten Methoden, um diese Ziele
konsequent durchzusetzen, stießen jedoch

Marek Schymmler & Waldemar Petersen

international auf harsche Kritik: So wurde u.a.

EILMELDUNG : ERNEUTER ANTRAG AUF U NABHÄNGIGKEIT
Neu Weimar (HK Media). Das fünfköpfige

Norman Dinavier. Dinavier und Fingon hatten

Trifolium hat erneut einen Antrag auf die

sich in einem zweistündigen Vier-Augen-

Unabhängigkeit Neu Weimars bei der ITUF

Gespräch

eingereicht.

Vernehmen nach sollen sich auch Mahtan

Im

ausgeschiedenen

Beisein

des

inzwischen

charismatischen

Trifols

Fingon überreichte das Gremium einen

intensiv

ausgetauscht.

Dem

Zara II. und Begam Nodecano Furyatan für die
Unabhängigkeit stark machen.

erneuten Antrag an ITUF-Generalsekretär
Triz Bayvis (zentapress)
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EINBLICKE IN DIE SCHWIERIGKEITEN DAVISCHER INNENPOLITIK
Bäsch, 1 2.XIII.251 7. Es ist nun über ein Jahr

Qydama: Davien war schon immer ein

her, dass Hermann von Lauenstein von

vielfältiges Land. Dort lebten schon vor der

seinem Amt als Regulator zurücktrat und

Kolonialzeit

Adam Aarherz als Nachfolger bestimmte

Volksgruppen: Arachen, Lithen und Taner. Sie

(NN1 9).

bekennen

Große

Versprechungen

folgten:

im

Wesentlichen

verschiedenste

drei

Religionen:

Demokratie für Davien. Unabhängigkeit für

Chronismus, Schmolltum, Halloismus; der

Gertanesien.

Chronismus

Ein

Referendum

in

den

stellt

die

überwiegende

Überseeterritorien (Szalmayar und Aumen).

Mehrheit, aber die Minderheiten sind stark.

Versöhnung

Zugleich

Bei den Sprachen geht es noch bunter zu,

Vertiefung des BAMBU. Rückzug aus der

denn die Mehrheitssprache, Lithisch, ist

Imperialistischen Politik, stattdessen endlich,

eigentlich gar keine Sprache, sondern eine

endlich

Gruppe von Sprachen. Die Geschichte Daviens

mit

der

Modernisierung

IADN.

des

davischen

Binnenlandes. Eines seiner Versprechen hat
er erfüllt: Szalmayistan hat abgestimmt. Für

war

▲ Prof. Dr. Syńa Qydama

ebenfalls

wechselvoll:

Kolonialmächte

den Verbleib in Davien. Dies wollen wir zum

teilten

sich

Mehrere
das

Gebiet

untereinander auf. Sie hinterließen alle ihre

Anlass nehmen, zu schauen, wie es mit den

Qydama: Ich danke Ihnen, dass Sie mir die

anderen Versprechen aussieht.

Möglichkeit dazu geben.

Spuren auf dem Kontinent.
NN: Wie sieht es mit der Entwicklung von

NN: Zuerst einmal –
ganz

Wirtschaft und Infrastruktur aus?

verschiedene

Begriffe

sind

im

Qydama: Nun, es gibt es zwei davische

DVD,

Gesellschaften: Die an der Küste und die im

Diktatistan, Davien.

Binnenland. Erstere ist durch gigantische

Was ist was?

Ballungsräume

Umlauf,

geprägt,

in

denen

sich

sämtliche Industrie und Forschung des Landes

▲

Junge Szalmayaren feiern den positiven Ausgang des Referendums über den
Verbleib in der DVD

EIN WIDERSPRÜCHLICHES LAND

Qydama: Wichtig ist,

drängt. Das Leben ist modern, manchmal

dass man nicht mit

moderner

den

Gesellschaft ist durch die dünne Besiedlung

Begriffen

als

die

Gemüter.

Letztere

durcheinander

und Rückschrittlichkeit geprägt, und hier

kommt. Das Wort

liegt das Problem. In manchen Dörfern hat

"Davien" bezeichnet

man noch nie Autos gesehen. Schlimm sind

den

die

gesamten

Bergregionen,

insbesondere

in

der

Kontinent, der zwischen den Karpaten und

Ostprovinz liegen einige Täler fernab des

Murabien liegt. Auf diesem Kontinent wurde

staatlichen Zugriffs. Das Attentat auf Babbot

Um uns über die Ausgangslage für Aarherz’

231 5

(vgl. NN27; Anm. d. Red.) zeigt diesen

Politik

zu

Professor
Universität

informieren,
Syńa

Qydama,

Mynna

die

Demokratische

Volksrepublik

besuchen

wir

Diktatistan – abgekürzt DVD – gegründet.

Zustand.

der

der

Durch

rückständigen Regionen modernisieren, hat

moderne

an

zahlreiche

Gebietsvereinigungen

Will

Aarherz

also

diese

davische

nimmt sie heute mehr als 90% der Fläche des

Geschichte lehrt. Er erwartet uns in seinem

Kontinents ein, als einziger weiterer Staat

Büro mit einem Blick über die Lagune. Im

darauf verblieb das Königreich Nörgelstan.

NN: Warum will Aarherz das Binnenland

Hintergrund hängt eine Karte des davischen

Aus diesem Grunde verwendet man oft

erschließen?

Kontinentes im Verlaufe der Geschichte. Man

Davien, Diktatistan und DVD synonym, um

sieht: Das Gebiet war zahllosen Herrschafts-

den diktatistanischen Staat zu bezeichnen.

wechseln unterworfen.
NN: Herr Qydama, wir danken Ihnen, dass Sie

er sich eine schwierige Aufgabe gewählt.

Qydama:

Hier

liegen

gigantische

Rohstoffvorkommen. Die DVD hat stets von
NN: Welche kulturelle Basis muss Aarherz

ihnen

beachten?

Tradition der Nachhaltigkeit immer sehr

sich zum Kurzinterview bereit erklärt haben.

gezehrt, allerdings aufgrund

der

vorsichtig. Eine weitere Erschließung könnte
5

D AVIEN SPEZIAL

EINSAME REVOLUTION

NN: Können Sie uns etwas über die Politik des

enormen Einfluss die „Imperialen“ noch

Landes sagen?

haben, zeigte die Babbot-Affäre (NN27), die

einen großen wirtschaftlichen Aufschwung

ich bereits erwähnte.

nach sich ziehen. Hier kommt den Erneuerern

Qydama: Es gibt im Grunde drei große

die Davische Mentalität entgegen: Davier

politische Strömungen in Davien. Zuerst

NN: Herr Professor Qydama, vielen Dank für

haben immer sehr darauf geachtet, dass die

einmal die sogenannten Imperialen bzw.

diese Informationen!

Natur nicht angerührt würde, seit dem

Ultrakonservativen,

Altertum nicht etwa Bäume oder Berge,

nachtrauern. Dann die Traditionellen bzw.

sondern gleich ganze Wälder und Gebirge zu

Konservativen, die den Ismusismus vor dem

Heiligtümern erklärt. In Davien liegt ein

Beginn

Wäldchen, das seit zweitausend Jahren

möchten; ihnen gehörte auch von Lauenstein

die

der

Goll-Ära

WAS HAT SICH GETAN?

der Diktatur wieder aufgreifen
an. Und dann gibt es die
Progressiven, welche den
Ismusismus ganz hinter
sich

lassen

wollen.

Obwohl sie die kleinste
Gruppe sind, kann man
ihren

Einfluss

nicht

vernachlässigen. Aarherz
soll angeblich mit ihnen
sympathisieren.
NN:

Es

gilt

also

zahlreiche Widersprüche
zu überwinden bzw. zu

▲

vereinen.

Dorf im Binnenland Daviens – Fast noch Mittelalter

Qydama: Adam Aarherz
niemand betreten darf weil dort ein Gott

muss einen dreifachen Gegensatz meistern:

ruhe, und das dafür seit ebenso langer Zeit

Erstens, den Gegensatz der Kulturen. Doch in

von einer Bürgermiliz bewacht wird. Wenn

der jahrtausendealten Tradition der Vielfalt

man Rohstoffe in Davien nutzen will, muss

und Toleranz hat sich dieser oft selbst

Aarherz gelang es zunächst, große Schritte in

man solche Kräfte unbedingt beachten.

geregelt.

Gegensatz

des

Richtung Freiheit zu machen, zum ersten,

und

des

indem er die Zensur aufhob. Ebenfalls hob er

ist

§ 31 4 des Infrastruktur- und Mobilitäts-

nicht unwahrscheinlich,

gesetzbuches auf, nach welchem man ein

dass

Visum benötigt, um in eine andere Provinz zu

Zweitens,

den

Binnen-

Küstenlandes.

Es

Aarherz

hier

resignieren wird – das

reisen,

hat Tradition

bei im

förderlich sein wird. Aarherz investierte –

allen

ganz im Zuge des Isolationismus, den er

ihm,

propagiert – mehr in Bildung und weniger in

Grunde

schon

Regulatoren
und

▲

▲ DVD-Regulator Adam Aarherz

Davien

vor
wird

es

Militär.

was

der

Aarherz

Wirtschaft

führte

die

wohl

Ehe

sehr

für

verkraften. Drittens, der

gleichgeschlechtliche Paare ein: Während in

Gegensatz

der

der FRNX die Homosexualität erst 2436 durch

politischen Strömungen.

Greker Kolko legalisiert wurde (NN08), war sie

Und dieser kann Aarherz

in Davien nie verboten gewesen. Gegen eine

den Kopf, vielleicht nicht

Gleichstellung der Homosexualität hatten

Grimmhardt-Goll-Halle in Bäsch, ein Beispiel für hypermoderne

nur

sich allerdings konservative Verbände bis

Architektur in Davien

kosten.
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den

politischen,
Welchen

heute gesperrt.
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Kampagne „Demokratie mit sauberen Füßen“

die SKS- und BAMBU-Reihen abstimmt. In

hervor. Während der Ära Goll und auch noch

eine besonders schwierige Lage versetzt

Damit hört aber auch schon die Neuerungen

unter von Lauenstein wurden – dies ist nun

Aarherz die Kenobi-Affäre, in welcher er sich

auf, die Aarherz – nahezu – reibungslos

einmal

händeringend bemüht, neutral zu bleiben.

durchführen konnte. Denn einige Aspekte

Menschenrechte

Aarherz’ Vorgehens rufen auch Kritik der

gab es politische Inhaftierungen, Hausarreste

das

Wesen

der

Diktatur

gebrochen,

–

insbesondere

Traditionellen und Progressiven

Die

FRNX

legt

ihm

dabei

mit

Positionierungsaufforderungen

ihren
(NN32)

besonders heftige Brocken in den Weg.

hervor, so urteilte die „Davische
Morgenröte“, Aarherz schaffe
„Demokratie
Etwa

DIE WIDERSACHER

mit

undemokratischen
wollte

Mitteln“.

Aarherz

die

Davische Wirtschaft fördern –
sie hat es dringend nötig –
indem er mehr internationalen
Ketten

Zugang

zum

Binnenmarkt verschaffe, und
warb

für

Konzerne

internationale

damit,

dass

sie

ökonomischer und ökologischer
seien.

Er

erließ

▲

(ohne

"2. Außenpolitik: Das nennt er Fortschritt!" Karikatur aus der davischen "Morgenröte"

Abstimmung) das „Wirtschaftsbefreiungsgesetz“, dass den davischen Markt

und Ausweisungen. Aarherz setzte nun einen

öffnen sollte. Doch die in Davien mächtigen

gigantischen Gerichtsprozess in Gang, der

Gilden

entscheidende

Schlüsselpersonen

Zeiten

soll,

und

die

Einzelhandelskammer

prüfen

ob

sie

dieser

mit ihren

Entscheidungen Menschenrechte grob und
wissentlich

verletzten.

Im

Visier

sind

insbesondere Richter und Generäle. Nun ist
die Frage, wie sich ein Justizapparat, der
bisher

▲

nur

dem

allernötigsten

▲ Thëben Machar

Personalwechsel unterlag, selbst richten soll.

Wirtschaftliche und politische Kontroversen,

In Davien ist man nicht zu Unrecht besorgt, im

außenpolitische Schwierigkeiten – das ist

Zuge des Prozesses könnte so mancher

politischer Alltag. Die Demokratisierung und

Übeltäter

Zeugen

Modernisierung eines Landes mit weit über

diskreditieren. Einige Stimmen verdächtigen

1 00 Millionen Einwohnern ist nichts, was sich

Aarherz selbst, sich auf diese Weise politischer

über Nacht erledigen ließe. Aber Aarherz

Gegner zu entledigen.

sieht

einen

unliebsamen

sich

hierbei

einem

besonders

hartnäckigen Widerstand gegenüber – die

"1 . Innenpolitik: Das nennt er saubermachen!" -

Weitere Kritik erntet Aarherz’ Außenpolitik:

oben erwähnten „Imperialen“. Pressefreiheit?

Aarherz bemüht sich, die Versöhnung mit der

Verroht den Öffentlichen Diskurs. Aufhebung

IADN voranzutreiben – der Friedensvertrag

von §31 4? Leistet der Anarchie Vorschub.

mobilisierten riesige Demonstrationen mit

mit Sval (NN33) kann als wichtiger Fortschritt

Gleichstellung der Gleichgeschlechtlichkeit?

der Behauptung, Arbeitsplätze seien in

gelten. Jedoch versucht Aarherz zugleich, die

Lässt die Sitten verkommen. Unabhängigkeit

Gefahr.

Bindung an traditionelle Partner wie UAF,

für Gertanesien, Referenden in Aumen und

„Wirtschaftsbefreiungsgesetz“

Trance Nation und Espinien zu wahren. Dies

Szalmayar? Wird Daviens Position in der Welt

zurücknehmen.

zeigt sich im Abstimmungsverhalten in der

vernichten. Demokratie? Ein balmanischer

ITUF, wo die DVD gewissermaßen keinen

Virus. So sehen die Imperialen in jeglichem

eigenen Standpunkt hat, sondern immer wie

Punkt Aarherz’ Politik eine Katastrophe.

Karikatur aus der davischen "Morgenröte"

Noch

Aarherz

mehr Kontroversen

musste

das

ruft Aarherz’
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Provinz besitzt das Centrum ein eigenes Heer.

als

einziger

Statthalter

Zwar mangelt es an wirtschaftlichen Zentren –

Durchsetzung

Industrie und Finanzen sitzen in Bäsch,

Pressefreiheit zu widersetzen. Dank seiner

Machar hervor, dessen hässliche Worte der

Südenden-Yassara und Nowo Metalsk – doch

eisernen Hand darf das Centrum jetzt als

Feindschaft am Vortag des Friedensvertrages

kreuzen sich zwei gigantische innerdavische

politisch rückschrittlichste Provinz gelten.

mit Sval durch die Medien gingen. Machar ist

Zugstrecken auf dem Gebiet des Centrums,

Das wäre

Statthalter der Provinz Centrum – und das seit

hier münden die großen Ströme Lÿm und

befürchten, dass Machar mit seinem Einfluss

dreißig Jahren. In den Dekaden seiner

Laewhar. Letzterer bildet ein großes Delta,

ganz Davien bremsen könnte.

Herrschaft hat er dort eine „Diktatur

welches intensiv für Landwirtschaft genutzt

innerhalb der Diktatur“ errichtet, wie es

wird – die „Kornkammer Daviens.“

Dass

zu

nun

Ehereform

die

Als eine Art Vorreiter tut sich dabei Thëben

Qydama einmal formulierte. Als einzige

von

gegen

verkraften,

die

Provinz

und

doch

D AVIEN SPEZIAL

(Fortsetzung des Artikels von S. 7)

ist zu

Szalmayar

im

Referendum „Ja“ zum Verbleib in der DVD
Machar verfügt also

gesagt

über

Entgegen der Befürchtungen der Imperialen

eine

mächtige

Ausgangsposition,
der auch

noch

Zuspruch

zu

Dies

ist

das

ein

positives

Referendum

also

Zeichen.
Daviens

der

Position. Es stärkt Aarherz den Rücken, um

der

den

Imperialen überall in
Davien

fördert

hat,

Widersachern

des

Fortschritts

selbstbewusster entgegentreten zu können.

hinzukommt.
ermutigte

ihn

Nathanaël Aða

NATUR UND TECHNIK
WELTALL WAHRSCHEINLICH JÜNGER ALS BISHER ANGENOMMEN
Djêna (HK Media). Es hat in den letzten

verdichten sich aber die Hinweise auf eine

8 Milliarden Jahre alt. Mit einem Alter von

Jahrzehnten nicht an Versuchen gefehlt, eine

sehr geringfügige Abnahme der Masse der

rund viereinhalb Milliarden Jahren würden

zeitliche Änderung

Nukleonen mit der Zeit. Sollten sich diese

unsere

nachzuweisen. Besonderes Interesse zogen

Messungen

deutlicher als bisher eingeschätzt, zu den

dabei die Elementarteilchen auf sich. Bislang

kosmologischen Modelle korrigiert werden.

relativ

waren diese Untersuchungen nicht in der

Statt eines Alters von knapp 1 4 Milliarden

zählen.

Lage,

Jahren, wäre unser Universum dann nur etwa

von

Änderungen

Naturkonstanten

nachzuweisen.

Jetzt

bestätigen,

müssen

die

Erde

und

alten

unsere

kosmischen

Sonne

noch

Bestandteilen

Carl Friedrich Silbermann

SIND WIMPSLS DIE H AUPTKOMPONENTE DER D UNKLEN M ATERIE?
Seit einiger Zeit werden Teilchenschauer aus

Bewegung der Sterne in Galaxien und der

Aggregate könnten so massereich werden,

der kosmischen Strahlung beobachtet, die auf

Galaxien in Galaxiengruppen notwendigen

dass sie kleine Schwarze Löcher bilden, die

die Existenz sogenannter WIMPs, schwach

Massen zu liefern. Neue Erkenntnisse der

"WIMP-Schwarze

wechselwirkender,

Teilchenphysik weisen darauf hin, dass es sich

„WIMPSLs“

Diese

Teilchen

bei zumindest einem Teil der WIMPs um eine

Computermodelle

vagabundieren durch den kosmischen Raum

besondere

Elementarteilchen

Bestätigung dafür, dass die fehlenden Massen

und lösen in seltenen Fällen beim Eintritt in

handelt. Die Teilchen zeigen zwar nur selten

innerhalb von Galaxien und Galaxienhaufen

die Erdatmosphäre riesige Schauer von

eine Wechselwirkung mit normaler Materie,

durch die Existenz solcher WIMPSLs erklärbar

Folgeteilchen aus, die gemessen werden

können

sind.

können.

Leider

ist

die

Klasse

aber

von

untereinander

Bindungen

abgeschätzte

eingehen. Wenn diese Hypothese zutrifft, so

Obergrenze der Dichte solcher Teilchen

sind diese Teilchen auch in der Lage, äußerst

deutlich zu niedrig, um die auf Grund der

kompakte

Aggregate

zu
8

bilden.

Diese

werden.

kurz

schwerer

hinweisen.

genannt

oder

sehr

Teilchen,

aber

Löcher“
liefern

Aktuelle

jetzt

die

Carl Friedrich Silbermann

N ATUR UND TECHNIK

ohne Zweifel dazu, sich

