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Reichsversammlung abgesagt 

 

Wirtschaft gegeben Leben  

anstatt Wirtschaftsleben 
Auch das Kaiserreich bleibt nicht un-
verschont und ist zutiefst betroffen 
von den Lebensschutzmassnahmen. 
 
Nachdem sämtliche Schankhäuser und 
nicht private Einrichtungen geschlos-
sen wurden, ächzte die neguanische 
Wirtschaft unter den Folgen der tota-
len Schliessung. Ergriffen von dem da-
raus entstandenen wirtschaftlichen 
Elend veranlasste das Ras Kollegium 
ein noch nie da gewesenes Hilfspro-

gramm zur Stützung der Wirtschaft. 
Die einen nutzten es, um sich mit dem 
Geld ins ferne Ausland abzusetzen, 
andere wiederum, um getreue Arbei-
ter auf die Strasse zu stellen. Zum Ent-
zücken des Kaisers nutzten es auch ei-
nige, um die Wirtschaft am Laufen zu 
halten, sodass das neguanische Ar-
beitslosenamt nicht von einer Flut von 
arbeitslosen Arbeitern überschwemmt 
wurde– was auch der Kernidee ent-
sprach.  
 
Nach dem das neguanische Volk und 
das Ras Kollegium gedacht hatten, der 
Schrecken sei vorbei, realisierten erst 
wenige, dass das Schrecken kein na-
hes Ende habe und somit das Elend in 
Addis-a-Seeba weiter um sich greifen 
werde und langfristig das Wohle des 
neguanischen Volkes bedrohen 
würde. Ganz Addis-a-Seeba fühlt sich 
derzeit gesund, hat ein Top funktions-
fähiges Pflegesystem und das Rad der 
Zeit dreht sich weiter. Für die einen 
mit weniger Einschränkungen – für die 
anderen mit massiven (wirtschaftli-
chen) Einschränkungen.  
 
Nichtsdestotrotz: Irgendwann kommt 
die Sonne und die neguanischen Oran-
gen bringen die Augen der kleinen 
Maschgerädli wieder zum Leuchten. In 
dem Sinne: Nachem Rägä schint d 
Sunne und lueged zu üch. 
 
 

85. Reichsversammlung 

abgesagt 
Unser Kaiser Negus Negesti XXXIX., 
Daniele der Kaltgepresste, und das 
Ras Kollegium bedauern es ausseror-
dentlich dem neguanischen Volke mit-
teilen zu müssen, dass die 85. Reichs-
versammlung aufgrund der ausseror-
dentlichen Situation abgesagt ist. Al-
ternativ hat sich das Ras Kollegium 
entschlossen, eine ausserordentliche 
Reichsversammlung einzuberufen, 
welche im Rahmen des Ras Kollegiums 
mit folgenden Traktanden stattfindet: 

 

Traktandenliste: 
1. Begrüssung 
2. Wahl der ONESTI 
3. Protokoll der RV 2020 
4. Bericht Staatsfinanzen 
5. Bericht Reichsrechnungshof 
6. Pause 
7.  Bericht Fahrwas 
8. Material- und Arsenalbericht 
9. Wahlen/Neuaufnahmen 
10. Pause mit Einzug 
11. Regierungserklärung 
 Negus Negesti 
12. Verschiedenes 

 
Eine Teilnahme für das neguanische 

Volk ist leider nicht möglich      

 
Neguanische Staatssteuer 
Auch in dieser schweren Zeit möchte 
das Ras Kollegium für das Volk da 
sein. Der Kaiser und das Ras-Kolle-
gium freuen sich, wenn sich die Situa-
tion normalisiert hat, dem neguani-
schen Volke weitere schöne Stunden 
organisieren zu dürfen. Da im Hinter-
grund die Staatsausgaben trotzdem 

weiterlaufen, ist die Negus Gesell-
schaft auch dieses Jahr für einen 
Zustupf in die Staatskasse sehr dank-
bar, versteht es jedoch, wenn dies 
nicht für jeden/jede möglich ist. Un-
sere Gedanken sind bei denjenigen 
Neguanern/innen, welches es derzeit 
besonders schwer haben. 

Fasnachtsanlässe 2021 

 
Soweit es in der Fasnachtszeit möglich 
ist, wird die Negus Gesellschaft kurz-
fristig und unter Einhaltung der gel-
tenden Vorschriften und Hygieneemp-
fehlungen gewisse Fasnachtsbräuche 
durchführen (z.B. Verteilung Alters-
säckli, Verteilung Kinderbescherung 
usw.). Zum jetzigen Zeitpunkt ist vom 
Ras Kollegium nicht definitiv entschie-
den ob und wenn ja in welchem Um-
fang vereinzelte Bräuche durchgeführt 
werden können. Unter www.negus.ch 

werden die aktuell geltenden Informa-
tionen aufgeschaltet und über Face-
book sowie Instragramm gestreut. 
 
 

Negus Negesti XXXIX., Daniele der 
Kaltgepresste, und sein Ras-Kollegium 
wünschen dem neguanischen Volk all-
zeit gute Gesundheit. 
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