
GPN XIV: Le ha c’est nous!

W, E E, von Chaos’ Gnaden Großherzogin der Hacker von Karlsruhe
und der umliegenden Lande, Coürstin von Raumünzach, sowie Herrscherin

über Unsere übrigen Autonomen Systeme, Metropolitin der
1, Ordo Sancta Discordia, kryptographische Geheimrätin, Rit-

terin des Lambdakalküls, etc. etc.

I  E an Unsere dreizehnte Gulaschprogrammiernacht im ver-
gangenen Jahre,
in der Absicht, deren Geschichte mit Erfolg fortühren zu können,
in Anerkennung der aufopferungsvollen und zahlreichen Dienste, welche Uns Un-

sere Untertanen und alle weiteren Helfer auf vergangenen Gulaschprogrammiernäch-
ten zuteil werden ließen,

mit demütigem Dank an das Zentrum ür Kunst und Medientechnologie und die
Hochschule ür Gestaltung ür die bereits widerfahrene Unterstützung,

in der sicheren Hoffnung, dass besagte Untertanen und weitere Helfer, sowie be-
sagte Institutionen Uns weiterhin und wiederum zur Seite stehen mögen;

G , dass Wir im sechzehnten Jahre unserer Herrscha aber-
mals eine Gulaschprogrammiernacht zur Bildung, Erbauung und Zerstreuung

Unserer treuen Untertanen wie auch allen Uns fremden Volkes von Unseren ergebe-
nen Dienern ausrichten lassen werden;

dass besagte Gulaschprogrammiernacht stafinde vom zwanzigsten bis zum drei-
undzwanzigsten Tage des sechsten Monates im besagten sechzehnten Jahre Unserer
Herrscha;

dass wir alle Unsere gelehrten Untertanen, sowie auch alle Kundigen aus der
Fremde, herzlich dazu aufrufen, ihr köstliches und vielgestaltes Wissen und Können
Unseren Gästen auf der besagten Gulaschprogrammiernacht in Referaten und durch
praktische Anleitung zum eigenen Handeln gnädig preiszugeben;

dass Wir in diesem Jahre Unsere besagten treuen Untertanen insbesondere um
Referate ersuchen, welche geeignet seien, die breite Masse in die hohe Kunst der
Kryptographie zu initiieren, in ihrem Gebrauche zu unterweisen, und ihre biere
Notwendigkeit in diesen Zeiten herauszustellen, da Wir zu diesem Behufe Unsere
Kräe mit dem besagten Zentrum ür Kunst und Medientechnologie in einer gemein-
samen besonderen Veranstaltung zu vereinigen gedenken;

dass alle an Unserer besagten Gulaschprogrammiernacht Interessierten auf un-
serer WWW-Präsenz hp://gulas.ch weitergehend informiert werden mögen;

dass Wir jene, welche zu Unserer Freude den Entschluss, uns mit ihrem Besuch zu
beehren, gefasst haben, bien, Uns auf hp://entropia.de/gulasch ihr Kommen gnädig
anzuzeigen.

1Geheime Machtpläne, zensiert.
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