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Lieber Kartenfreund, lieber Freund der CartA,

Du hältst hier nun Dein Exemplar der CartA-Weltkarte in einer besonderen 

Form aus dem Jahr 2013 in der Hand. Ich hoffe, dass sie einen Ehrenplatz 

in Deinen vier Wänden erhält und sie Dich stets an deine schönen Momente 

rund um die Mikronationen erinnert. Diese Karte wurde mit viel Liebe zur 

Kartographie und zu den Mikronationen erstellt. Diese Karte ist eine 

Liebeserklärung in den Mikrokosmos der Mikronationen, und damit, Liebeserklärung in den Mikrokosmos der Mikronationen, und damit, 

dass Du diese Karte in den Händen hältst und ab und an betrachtest, 

schließt Du Dich dem an.

Wo oftmals die Gemeinschaft etwas leidet, und im Rahmen eines Hobbys, 

in welchem man seinen Interaktionspartner selten persönlich sieht, sind 

es diese kleinen Gemeinsamkeiten, welche für Lichtblicke sorgen.

Diese Karte bildet den Stand der CartA-Nationen im Sommer 2013 wieder. 

Die Mikronationen unterliegen einem steten Wandel, sie verändern sich Die Mikronationen unterliegen einem steten Wandel, sie verändern sich 

laufend und sind manchmal etwas beliebig. Mit dieser Karte frieren wir die 

Karte für einen Moment ein, und das ist gut und gewollt. Auch wenn die Karte 

übermorgen schon nicht mehr aktuell sein kann, sie steht dennoch für das Große 

und Ganze. Für die Beständigkeit der CartA-Welt an sich, die nun schon 5 Jahre 

überdauert hat und noch kein Ende vor Augen hat, zum Glück.

Dieser Gegensatz, die Dynamik und die Beständigkeit, soll durch diese etwas andere 

CartA-Karte ausgerückt werden.CartA-Karte ausgerückt werden.

Gemäß dem Motto der Karte "Ad perpetuam memoriam" soll sie der ewigen Erinnerung 

dienen. Zur Erinnerung an die CartA-Welt im Jahr 2013 und an ein schönes Hobby, 

selbst wenn wir es in einigen Jahren nicht mehr gemeinsam betreiben, weil andere 

Dinge wichtiger wurden.

Aber lasst uns die Liebe zur CartA gerne noch etwas ausleben,

in diesem Sinne,

viel Spaß mit dieser Karte wünschtviel Spaß mit dieser Karte wünscht
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