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Memoiren eines Schnatzt

Unsere NN-Buchempfehlungen

Hochgeschätzte Leserschaft!

Die Blumen welken, d ie Bäume färben sich,

und das Hackvieh nervt: Das Jahr neigt sich

dem Ende zu, ein weiterer Monat vergeht, und

ein neues NN erscheint.

Nun, sicherlich wollen Sie wissen, was Sie

diesmal hier erwartet. Und ich kann ihnen

freudig versichern, dass die Aussage "Nicht

das geringste" diesmal unzutreffender denn

je ist. Mit 9 Seiten schon im Umfang

unübertroffen, setzt die diesmonatige

Ausgabe auch weitere Meilensteine. So

berichten wir exklusiv von Neuigkeiten der

Politik, wie dem Wahlkampf in Feanaro oder

auch Alfons Gularsks neuen

undurchschaubaren Taten. Aber der Fokus

unserer Ausgabe liegt diesmal ganz woanders,

weit fernab.

Das Titelbild verrät es, und ich untermaure

Ihre Vermutung: Titelthema der Ausgabe ist

die Raumfahrt. Zur 90. Wiederkehr des ersten

Menschen im All, Greker Kolko, erscheint ein

exklusiver Bericht unseres Präsidenten zu

seinem Wirken als Astronaut und als

Präsidenten - lesen sie ihn jetzt und sofort auf

Seite 6-7. Pünktlich zu diesem Anlass kehrt die

Raumsonde Edhut 6 von ihrer Mission heim:

Den Artikel dazu lesen Sie auf Seite 5.

Damit Ihnen der triste Herbst auch nicht zu

langweilig wird: Unser Traditionsredakteur Sir

Læð von Måsøschcer hat für Sie einige

Buchempfehlungen zusammengetragen.

Viel Vergügen beim Lesen wünsche ich Ihnen

Premier Al Køh

Grafische Darstellung der auf landenden "Edhut 6"
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ALFONS GULARSK VERBIETET DIE PELLKARTOFFEL IM GESAMTEM SKS ITUF ERWARTET FÜR 251 5 BIS

ZU 1 MIO. FLÜCHTLINGE

ITUF-Generalsekretär Joshua Mislinski

rechnet für das laufende Jahr mit bis zu

1 .000.000 Flüchtlingen. Die Zahl für das

kommende Jahr sei zwar schwer

vorauszusagen, dürfte aber ähnlich hoch sein,

hieß es in einem am 1 . Oktober 251 5 in

Skythea veröffentlichten Bericht des ITUF-

Flüchtlingshilfswerks ITUFCOM. In dem

Papier forderte das Hilfswerk zugleich mehr

Finanzmittel zur Bewältigung der Krise.

Nach Angaben des Generalsekretariats

gelangten seit dem Jahresbeginn bereits

mehr als 860.000 Flüchtlinge über den

Harlischen Ozean nach Murabien und die

ancalischen Inseln. Fast 5.000 weitere kamen

auf der Überfahrt ums Leben oder gelten als

vermisst. Im gesamten Jahr 251 4 waren rund

300.000 Flüchtlinge gezählt worden, d ie über

den Harlischen Ozean eingereist sind.

Begam Echtelion Anwamane

▼ Die Pellkartoffel - Der Staatsfeind Nr. 1

▲ ITUF-Generalsekretär Joshua Mislinski

Tranceheaven. Der gefeierte Diktator der

Trance Nation, dem führendem Staat des

Staatenbundes Karpatischer Staaten,

kündigte gestern in einer Kurzen Ansprache

an das Volk des SKS an, dass „die Zeit für den

ersten innerpolitischen Entschluss innerhalb

des SKS gekommen [sei] .“(Alfons Gularsk,

während einer Ansprache an das Volk des

Staatenbundes Karpatischer Staaten) Und

somit verkündete er, dass die Pellkartoffel im

gesamten Bund von nun an verboten sei.

„Seit Jahren lassen wir uns von der Farmer-

Industrie tyranisieren. Ich selbst habe erst

gestern während meines zweiten

Mittagsessens erfahren müssen, welch Leid

mit Pellkartoffeln verbunden ist.“ So Alfons

Gularsk. „Erst dachte ich, ich hätte

unzubereitete Speisen serviert bekommen,

aber tatsächlich hat man von mir erwartet,

dass ich selbst diese, schon gekochten und

folglich auch heißen, Kartoffeln pelle“ (Alfons

Gularsk, während einer Ansprache an das Volk

des SKS) Die Ansprache dauerte 2,5 Stunden.

In dieser gesamten Zeit beschimpfte der

Diktator die Pellkartoffel, und forderte, nur

gepellte Kartoffeln zu kochen, nicht etwa

andersherum, also gekochte Kartoffeln zu

pellen. Franz Mann, Leiter des Rats für

Innenpolitik des SKS bestätigte, dass diese

Entscheidung Gularsks auf vollste weise die

Meinung des Rates widerspiegelt. Alfons

Gularsk verfasste also folgendes Gesetz, was

von nun an Teil des Gesetzes des SKS sein

wird:

(1 ) Die Pellkartoffel ist unter keinen

Umständen in einem Gericht oder einer

Speise erlaubt, besonders, wenn es Teil der

Aufgabe des zu Ernährenden ist, d ie heiße

Kartoffel selbst zu fassen und mit

unglaublichen Aufwand selbst zu pellen.

(2) Der Verkauf einer Kartoffel zum erstellen

einer Pellkartoffel ist verboten.

Ferner steht im Strafgesetzbuch des SKS:

(1 ) Sollte ein Bürger die Pellkartoffel in eine

Speise ungepellt integrieren oder sie als

solche vermarkten, so wird er mit

Höchststrafe oder höher bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

Außerdem wird im Strafgesetzbuch des SKS

neu deklariert:

Die Höchststrafe besteht im Pellen von

Pellkartoffeln.

Der erste, der bereits unter diesen Gesetzen

verurteilt wurde, war Jabeðosta

Hulgardenschu, Koch des Diktators Alfons

Gularsk selbst. Jedoch gibt es über die

Verurteilung keinerlei Aufzeichnungen oder

Informationen. Vom Volk traf dieser

Entschluss, wie jede Entscheidung vom

Diktator, ausschließlich auf positive

Meinungen. „Endlich hat das Leid ein Ende!“

So spricht zum Beispiel Sir Sirsen, Herr eines

Herrenhauses im Königreich Südmeeren

„Jetzt kann ich die Köche, d ie mich durch

derartige Mahleiten hintergangen haben, zu

Recht erdolchen lassen.“ „Es war schon immer

Recht, es war nur noch nicht gesprochen!“ So

Frunker Lunker, Einwohner von Tranceheaven

„Ich bin froh, dass dies nun offiziell ist.“

Das Erlassen dieses Gesetzes trägt, wie viele

weitere Aktionen des Diktators der Trance

Nation, enorm zu der steigenden Beliebtheit

dessen bei. „Mit dem Erlassen dieses

Gesetzes, ist völlig klar, dass er sich zu den

beliebtesten Politikern Ultos zählen kann.“

Schreibt Tantura Katere,

Politikwissenschaftler, auf seinem Blog

(uww.tantura-katere.tn/blog) „Er hat

innerhalb weniger Wochen seine Position als

Staatsführer gesichert, ein solides Bündnis

mit allen Staaten der Karpaten geschlossen,

und sich bei dessen Volk ebenfalls beliebt

gemacht. Dieser Mann ist schlichtweg

bewundernswert.“

Es ist keinerlei Widerstand gegen dieses

Gesetz bekannt.

Sir Læð von Måsøschcer
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INTERVIEW MIT NODECANO FURYATAN

Nodecano Furyatan ist 47 Jahre alt

und stammt aus Lotental, einer Stadt

circa 50 km von Erigon entfernt. Schon

früh zog es ihn in die Politik. So war

rund 10 Jahre im Stadtrat von

Lotental, bevor er 2501 von Begam

Ecthelion Anwamane höchstpersönlich

zum Gouverneur der Region Erigon

ernanntwurde. Schnell gehörte er zum

inneren Zirkel der Macht und wurde

2510 Sekretär des Regierenden Rates,

wo er für die Koordinierung der

Außen- und Sicherheitspolitik

verantwortlich zeichnete. Als enger

Vertrauter des Begam war er an

entscheidender Stelle in die

Vorbereitungen zur ancalischen

Wiedervereinigung eingebunden.

Durch sein zwar joviales, aber

verbindliches Auftreten hatte er sich

großes Ansehen bei allen

Gründungsparteien der Demokraten

(UDP) erworben. Auf Grund seiner

Beliebtheit im Volk war er die logische

Wahl der Delegierten bei den

Vorwahlen der UDP. Bleibt

abzuwarten, wie er gegen seinen

republikanischen Mitbewerber Jalofin

Githalion abschneidet. Am Abend des

15. November2515wissen wirmehr…

NN: Herr Furyatan, Sie wurden Ende

September auf dem UDP-Konvent in Singollo

einstimmig zum Präsidentschaftskandidaten

der Demokraten akklamiert. In einer

Blitzumfrage der Feanaro Times lagen Sie mit

über 72 Prozent Zustimmung weit vor Ihrem

Mitbewerber, noch bevor der überhaupt

bestimmt worden war. Sehen Sie dem

Wahltag jetzt gelassen entgegen?

Furyatan: Auf keinen Fall. Diese Umfrage war

sicherlich eine Momentaufnahme. Es wäre

fahrlässig , wenn wir uns jetzt bequem zurück

lehnen würden. Ausgezählt wird am 1 5.

November …

NN: Wie stehen Sie zur kritischen Lage auf

Ultos? Kann sich die UAF raushalten oder wird

sie mehr internationale Präsenz zeigen?

Furyatan: Die ultosweit zunehmende Zahl von

Konflikten ist besorgniserregend. Eine

Präsidentschaft Furyatan / Vionar wird

versuchen, über offene aber auch verdeckte

Diplomatie mäßigend auf die

Konfliktparteien einzuwirken. Das muss aber

zwingend unter ITUF-Führung geschehen.

NN: Werden Sie die Strukturen des BAMBU

stärken?

Furyatan: Der Bamberger Bund ist ein

Stabilitätsanker in der Region. Ihn gilt es

auszubauen. Hier wird es Gespräche mit der

DVD geben zwecks Optimierung.

NN: Wie stehen Sie zur Regulierung der

Märkte?

Furyatan: Das ist dringend erforderlich. Wir

müssen im Interesse der Menschen die Macht

der Konzerne und der Banken einschränken.

NN: Wird unter Ihrer Präsidentschaft das

Raumfahrtprogramm zurückgefahren oder

eher noch forciert?

Furyatan: Begam Ecthelion Anwamane wird

den neuen Präsidenten direkt nach der Wahl

in die geheimen Protokolle der Raumpolitik

einweisen. Insofern kann ich Ihnen da noch

nichts zu sagen. Nach allem was man weiß,

gehen wir aber eher von einer Forcierung aus.

NN: Wie wird sich die UAF ultosweit zum

Klimaschutz ausrichten?

Furyatan: Klimaschutz ist eine globale

Aufgabe. Die UAF wird sich für eine

Klimakonferenz starkmachen, die Ergebnisse

statt Geschwafel zeitigt.

NN: Wie stehen Sie zur Gleichstellung aller

Lebensentwürfe?

Furyatan: Alle Menschen sind gleich.

Unabhängig von ihrer Herkunft, Relig ion und

sexueller Orientierung.

NN: Wie wollen Sie die Flüchtlingsströme

bewältigen?

Furyatan: Die Ansätze von Ecthelion

Anwamane waren richtig . Leider haben

sowohl Amras Lissesul als auch Tornis

Cruthander die Stimmung der Bevölkerung

falsch eingeschätzt. Insofern war die

Präsid ialorder des Begam notwendig. Die

ancalischen Inseln waren von je her

Einwanderungsland. Flüchtlinge vom

Kontinent und von ganz Ultos haben die

Inseln geprägt. Diese Menschen sind auch in

Zukunft ein großes Kapital. Wir stehen für

eine vollständige Integration und wissen den

Großteil der Bevölkerung hinter uns. Im

Konsens mit der Weltgemeinschaft wollen wir

aber für Sicherheit in den Herkunftsländern

sorgen. Ich betone aber noch einmal die

Notwendigkeit einer globalen

Sicherheitskonferenz unter Leitung des ITUF.

NN: Ihr Mitbewerber will den Aporismus zur

Staatsrelig ion aufwerten. Wie stehen Sie

dazu?

Furyatan: Auch wenn der Aporismus eine fast

ausschließlich nur auf den ancalischen Inseln

praktizierte Relig ion ist, werden wir den

Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche

beibehalten. Es herrscht Relig ionsfreiheit;

daran wollen wir nichts ändern.

NN: Herr Furyatan, wir danken Ihnen für das

Gespräch.

Furyatan: Gerne.

Begam Ecthelion Anwamane



RLU-WAHLKONVENT IN FINROD AM 3. UND 4. OKTOBER 251 5
ULTOSWEITE EINHEITLICHE

NEUVERMESSUNG

Im Zuge der Globalisierung ist innerhalb der

ITUF der Wunsch nach einer einheitlichen

Neuvermessung des Planeten aufgekommen,

wobei neue internationale Standards wie das

"Davische Wissenschaftssystem" zur

Anwendung kommen sollen. Ziel der

Neuvermessung ist die Erstellung einer

ultosweiten, offiziell von der ITUF in

Zusammenarbeit mit den Regierungen der 7

ständigen ITUF-Sicherheitsrats-Mitgliedern

herausgegebenen Weltkarte, welche erstmals

Küstenverläufe, Reliefierung und

Hydrographie einheitlich darstellen soll.

Das Projekt wird geleitet vom Ministerium für

Vermessung und Kartografie der FRNX. In

einem ersten Schritt im verbleibenden Jahr

251 5 sollen zunächst in der FRNX

Verfahrenstechniken verglichen und

ausgewählt werden, hinsichtlich ihrer

Tauglichkeit in globalem Umfang. Ab 251 6

werden dann die Gewinner aus dem Verfahren

ihre Arbeit rund um den Planeten beginnen

können. Dabei wird der Fokus zunächst auf

Balmanien und Davien liegen, im Verlauf des

Jahres 251 7 übergehend auf die Karpatischen

Inseln und Murabien.

Zweck der Neuvermessung ist in erster Linie

die Aufklärung letzter Unklarheiten bezüglich

Küstenverlauf und Reliefierung in

abgelegenen Gebieten Murabiens. Kritiker

äußern jedoch, dass sich hinter der

Neuvermessung nur ein Tarnmantel für

Spionageverfahren zu militärischen Zwecken

verbirgt.

Adalbert Gundalf von und auf der Waat

Finrod. Nachdem United Democratic Party

(UDP) bereits am Wochenende vorher ihren

Präsidentschaftskandidaten Nodecano

Furyantan einstimmig akklamiert hatte, sollte

der eine Woche später folgende Wahlkonvent

der Republican Labour Union (RLU) eigentlich

nur noch eine Formsache sein. Indes – es

sollte alles anders kommen. Aber der Reihe

nach:

Mit Rithelion Vionar war es den Demokraten

gelungen, einen überaus populären

Vizepräsidentschaftskandidaten zu

präsentieren. Das Ergebnis einer unmittelbar

nach dem Konvent erfolgten Blitzumfrage sah

dieses Team mit über 72 % Zustimmung vorn.

Zu diesem Zeitpunkt war man noch davon

ausgegangen, dass der haushohe Gewinner

der republikanischen Vorwahlen, Femil

Wanharma, ebenfalls zum

Präsidentschaftskandidaten gewählt würde.

Dass Wanharma eine eher isolationistische

Politik verfolgen würde, war bekannt und lag

durchaus auf Linie der RLU. Ob nun gehetzt

durch die Umfragen oder aus welchen

Gründen auch immer, seine aktuellen Thesen

wie die generelle Abschottung der Union oder

die Erhebung des Aporismus zur

Staatsrelig ion stießen im Laufe der Woche

zunehmend auf Kritik, international aber

auch in den eigenen Reihen.

Den entscheidenden Impuls bekamen die

Delegierten aber durch ein aktuelles

Summsumm des Mahtans. ZARA I I . erteilte

darin allen Bestrebungen, aus der Union

einen aporistischen Staat zu machen, eine

klare Absage. Im ersten Wahlgang erhielt

Wanharma lediglich 1 5 Prozent der

Delegiertenstimmen – und das ohne

Gegenkandidat. Der Konvent wurde

daraufhin unterbrochen und es folgten

hektische Stunden, in denen die Delegierten

die Situation neu bewerten mussten. Vor

allen Dingen: wen sollte man jetzt in das

Rennen um die Präsidentschaft schicken?

Am Sonntag hatte man sich dann nach einer

langen und aufreibende Nacht soweit

geeinigt, dass man – durchaus überraschend –

mit Jalofin Githalion, dem

Oberbürgermeister von Thylruna einen

Präsidentschaftskandidaten präsentieren

konnte, der mit 85,7 Prozent Zustimmung

eine große Mehrheit der Delegierten auf sich

vereinigen konnte. Die Bestellung eines

Vizepräsidentschaftskandidaten war dann nur

noch eine Formsache; Lodano Mifalas,

Vizegouverneur von Forn-I reth wurde per

Akklamation bestätigt.

Eine Umfrage von zentapress Mitte Oktober

sah zwar immer noch einen Vorsprung von

Furyatan (67,8 Prozent) gegenüber Githalion

(32,2 Prozent) . Aber bis zum 1 5. November ist

es noch ein wenig hin. Und Überraschungen

sind nicht auszuschließen.

Begam Ecthelion Anwamane
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Jalofin Githalion (RLU) ►►

Nodecano Furyatan (UDP) ►



WIRTSCHAFT
BESUCHERREKORD IM ALTMEERLÄNDER FEA-PARK

100-MILLIONEN-MARKEÜBERSCHRITTEN

Das „Sjöholm Fea Freizeitland“ (SSF) ist einer

von bislang sieben Freizeitkomplexen der

ultosweit agierenden „Freizeitland Fea-Park

Company“ (FFPC) . Der Park liegt rund 50 km

westlich von Sjöholm, der Hauptstadt des

Königreichs Nordmeeren. Die Eröffnung fand

am 1 2. September 2505 statt. Das Freizeitland

beinhaltet drei Themenparks (darunter einen

Saurierpark) , achtzehn Hotels sowie

unzählige Restaurants, Einkaufsläden und

Unterhaltungsmöglichkeiten.

Die Gesamtfläche liegt bei 1 80 Hektar, davon

fallen allein 1 20 Hektar auf die Themenparks.

Das SSF ist damit das kleinste der derzeit

außerhalb Feanaros liegenden fünf Fea-Parks.

Die Regierung Nordmeerens hält einen Anteil

von 51 % an dem 8 Milliarden Ramil schweren

Projekt. Die Erschließung erfolgt durch die

Fea-Park-Linie der Fea-Outland-Bahn. Bis

heute besuchten mehr als 1 00 Millionen

Personen den Park. Die FFPC gab schon

wenige Monate nach der Eröffnung bekannt,

dass bis Ende November 2505 bereits

eineinhalb Millionen Personen den Park

besucht hatten. Der Park hatte ursprünglich

eine tägliche Kapazität von 35.000 Besuchern.

Nach dem ersten Betriebsjahr wurden die

Einrichtungen erweitert, um die tägliche

Kapazität auf 48.000 zu erhöhen.

Das aktuelle Programmheft können Sie gegen

eine Schutzgebühr von 2 Ramil bestellen

unter uww.fea-park.ul/sjoeholm oder per Mail

an ssf@ffpc.ul.

Begam Echtelion Anwamane

NATUR UND TECHNIK

Mohana (NN). Nach nun exakt neun Jahren

war es am vergangenen Samstag endlich so

weit: Die Landekapsel der Mission "Edhut 6"

wasserte erfolgreich im Heliagunder See. Die

Kapsel hatte hochbrisante Fracht an Bord:

Erstmals war es gelungen, Material von einem

fremden Planeten auf Ultos zurückzuführen,

um es hier zu analytisch zu untersuchen.

Nachdem Rettungsschiffe der Marine die

Kapsel geborgen hatten, wurde sie

unmittelbar danach zum BLØF-Headquarter

in Mohana geflogen. Dort wurden am Montag

dieser Woche erstmals die Proben in

Augenschein genommen. Die rund 1 1 2 kg

Gestein, welche an insgesamt 1 31 1

unterschiedlichen Stellen auf dem Planeten

innerhalb von fünf Jahren aufgesammelt

worden waren, wurden zunächst in eine

Quarantäne-Station innerhalb des BLØF-

Headquarter gebracht, wo zunächst

umfangreiche medizinische Tests im Laufe

dieser und der kommenden Woche

stattfinden. Wenn die Proben als

nonkonterminiert diagnostiziert werden,

könnten im Optimalfall ab dem 1 9. Oktober

diesen Jahres erste chemisch-analytische

Verfahren zur Untersuchung der Gesteine

eingeleitet werden.

Edhut 6 gilt als Meilenstein für die

Balmanische Raumfahrt - und das in

doppelter Hinsicht: Einerseits sind noch nie

zuvor Gesteinsproben eines anderen Planeten

auf Ultos gebracht worden. Andererseits stellt

d iese Mission auch einen Blick in die Zukunft

dar: Sollten sich die Proben als

unkonterminiert erweisen und

möglicherweise sogar Spuren von Wasser

oder Sauerstoff enthalten, wäre dies ein

erster Schritt in Richtung der Erweiterung des

bisherigen Lebensraumes auf andere

Planeten. Edhut selbst hat zwar eine rund

doppelt so große Entfernung zu Solas wie

Ultos, wodurch nur noch rund ein Viertel der

Energiestrahlung den Planeten erreicht.

Dadurch bedingt könnte, abgesehen von

einzelnen lokalen Punkten, Wasser nur im

gefrorenen Zustand vorliegen. Auch sind

durch die hohe Masse des Planeten

Schwermetalle wie Blei in für Menschen

tödlichen Konzentrationen nicht

auszuschließen. Aber auch wenn die

bisherigen Daten nicht für einen besonders

lebensfreundliches Umfeld sprechen: Durch

moderne technische Verfahren wie

Terraforming könnte langfristig auch ein

Planet wie Edhut für Menschen bewohnbar

werden.

Waldemar Petersen

EDHUT 6 KEHRT ZURÜCK

ERSTMALS RÜCKFÜHRUNG VONMATERIAL EINES ANDERENPLANETEN GELUNGEN

▼ Wasserung von Edhut 6 im Heliagunder See
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90 JAHRE BEMANNTE RAUMFAHRT – GREKER KOLKO

EINRÜCKBLICK

Am 28. Juni 2386 wird Greker Kolko in dem

westxyllabischen Dorf Horek, als erster Sohn

von Degor und Fare Kolko geboren. Beider

Eltern waren einfache xyllabische Bauern.

Aufgrund mehrerer Dürreperioden und

Ernteausfälle zog die Familie 2391 in die

Hafenmetropole Fandango. Dort verdiente

Kolkos Vater als Hafenarbeiter ein

bescheidenes, aber ausreichendes

Einkommen. Im Alter von 1 0 Jahren nahm ihn

sein Vater zu einer Flugschau mit. H ier

begann Kolko seine Begeisterung fürs Fliegen

zu entwickeln.

2404 verließ Kolko die Schule mit

Spitzennoten und dem Ziel Pilot zu werden. Er

bewarb sich daher bei den Luftstreitkräften

der FRNX und begann eine Ausbildung zum

Hubschrauber und Jetpiloten. Nebenbei

studierte er Luft- und Raumfahrttechnik an

der Technischen Universität Berdonholm

(Teknologs Kollegår ef Berdonholm) , d ie bis

heute ultosweit führend in technischen

Studiengängen ist. 241 7 promovierte er

außerdem erfolgreich und erhielt seinen

Doktor der Ingenieurwissenschaften. So kam

es, dass er 241 8 sich maßgeblich an der

Gründung der BLØF beteiligte, d ie damals

noch ein Einzelprojekt der FRNX war.

Nachdem man schon 2409 erste Objekte ins

All befördert und 241 9 sogar mit dem Käng

„Olof“ das erste Lebewesen ins All geschickt

hatte, war man nun schnell darauf fixiert

noch vor 2430 den ersten Menschen ins All zu

bringen. Kolko galt dabei allerdings zuerst

gar nicht als Favorit, da er vor allem selbst an

seiner physischen Qualifikation zweifelte.

Am 1 1 . Dezember 2420 stürzte er bei einem

Testflug 1 0 km vor der Küste Dogulokes ins

Xyllabische Meer. Trotz schwerer

Verletzungen schaffte er es ans Ufer zu

schwimmen. Kolko hatte dadurch Glück im

Unglück, denn er überlebte den Absturz nicht

nur sondern war nun auch der Top-Favorit für

die Xyllkanab 1 Mission, da er eine

unglaubliche physische und mentale Stärke

bewiesen hatte. Am 1 6.1 0.2425 war es dann

soweit: Um 1 0:30 Uhr verließ die Rakete

Xyllkanab 1 den Weltraumbahnhof von

Korkota. In 94,3 Minuten umkreiste Kolko

Ultos und kehrte um 1 2:1 7 Uhr wieder zur

Erde zurück und landete in der Nähe der Stadt

Akota in der Xyllabischen Wüste.

Greker Kolko galt von nun an als Held der

FRNX. Besonders in Xyllabien wurde er als

Nationalheld gefeiert. Als Mann von nun

großem Einfluss, ist es unteranderem sein

Verdienst, dass Xyllabien in der FRNX

verblieb. Denn während 20er Jahre des 25.

Jahrhunderts befand sich die Welle des

xyllabischen Nationalismus, unter Führung

der Xyllabien Nationalisten, auf ihrem

Höhepunkt. Kolko wetterte jedoch gegen die

nationalistischen Bewegungen und pflegte

eine tiefe Abneigung gegen die XN. Er begann

daher auch mehr und mehr sich politisch zu

engagieren. „Ohne die FRNX als Großnation

wäre diese Mission nie möglich gewesen.

Sollten die XN tatsächlich eines Tages

Mehrheiten in ganz Xyllabien bekommen,

wäre es das schlimmste was diesem Staat aber

auch dem xyllabischen Volk passieren könnte.

Die erfolgreiche Weltraummission hat

gezeigt, dass wir gemeinsam alles schaffen

können. Daran müssen festhalten um

ultosweit führend zu bleiben“, gab Kolko auf

einer Wahlkampfrede bekannt.

2430 warb er als parteiloser Kandidat um das

Amt des Präsidenten der FRNX und wurde mit

einer absoluten Mehrheit von 54,3% zum

Präsidenten gewählt. So hoch hatte seit

Mortenberg kein Präsident mehr eine Wahl

gewonnen.

In seiner Antrittsrede kündigte Kolko

Missionen zu allen drei Ultos-Monden an. So

legte die FRNX 2431 mit der Landung auf

Jasny und 2432 auf Karanlik nach. Die

Landung auf Mørk gestaltete sich jedoch

aufgrund eines ungewöhnlich starken

Gravitationsfeldes, von Anfang als schwierig .

2437 wurde Mørk dennoch vom Anstronauten

Jonte Berganor erreicht. Damit war die FRNX

der erste Staat der alle drei Ultos-Monde

erreichte. Bis heute bleibt sie auch die einzige

Nation die Mørk erreichen konnte. Die

Methode die es FRNX’ischen Raumschiffen

erlaubt auf Mørk zu landen und zu starten ist

bis heute oberstes Staatsgeheimnis. Selbst die

BLØF-Partner Sval, Bangabandhu und

Neumeerland besitzen keinerlei

Informationen über die Durchführung von

Mørk-Missionen. Lange galt die Landung auf

Mørk daher als gigantische Lüge.

Satellitenfotos beweisen jedoch, d ie

Landungen auf Mørk, durch Fotos der BIR I I I

und die 200m x 300m große FRNX-Flagge, d ie

man auf der Mondoberfläche befestigt hatte.

Auch innenpolitisch erzielte Kolko große

Erfolge. So konnte er mit dem Referendum

von 2430, unmittelbar nach seinem

Amtsantritt, d ie xyllabische

Nationalbewegung ein für allemal beenden

und führte die Republik stärker denn je

zusammen.

Eine seiner ersten wegweisenden

Amtshandlunge, war auch die Abschaffung

der Todesstrafe, in Zivil- und Kriegsrecht 2431 .

Im Jahr 2432 folgten der bezahlte Urlaub, d ie

gesetzliche Kranken- und Unfallversicherung,

das Rentensystem, sowie die 55 Stunden

Woche. 2436 legalisierte er die

Homosexualität und im Folgejahr sogar die

gleichgeschlechtliche Ehe, sowie Cannabis-

Konsum in der gesamten FRNX, der bis dahin

nur in den kanabischen Distrikten erlaubt

war. Kolko’s Kommentar dazu: „Der Cannabis-

Konsum ist ein Teil der kanabischen Kultur,

den ich sehr zu schätzen gelernt habe.“

Als Präsident beeinflusste Kolko desweitern

die FRNX-Außenpolitik des 25. Jahrhunderts

wie kaum ein anderer Präsident. Besonders

wegweisend war dabei die Beendigung der

jahrhundertelangen Feindschaft mit der

Svalesischen Föderation, dem heute

wichtigsten Bündnispartner der FRNX.
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Auch verfolgte er sogar eine

Annäherungspolitik mit der DVD unter

Siegbald Goll. Diese wurde jedoch mit dem

Amtsantritt von Grimmhardt Goll beendet. Er

begann eine tiefe Abneigung gegen diesen zu

entwickeln. „Seitdem Amtsantritt Golls hat

die Zahl an Diktaturen auf Ultos wieder

drastisch zugenommen. Goll steht für alles

was die FRNX ablehnt: Missachtung der

Menschenrechte, Ablehnung demokratischer

Strukturen, sowie die fehlende individuelle

Freiheit des Einzelnen. Diesen Entwicklungen

kann und werde ich nicht tatenlos mit

ansehen“, gab Kolko bei einer öffentlichen

Rede 2441 in Nordersbro, bekannt. Der Hass

beruhte auf Gegenseitigkeit. Dieser Konflikt

erreicht im Jahr 2440 seinen Höhepunkt, als

Truppen von DVD und FRNX in Murabien

erstmals aufeinander trafen. Dabei zeigte

Kolko großes taktisches Geschick und konnte

bis zu seinem Tod einige Erfolge erzielen.

Am 1 . März 2441 wurde Kolko bei einer Rede

auf dem Platz der Freiheit in Gulm erschossen.

Der Schock war groß in der FRNX und das Land

drohte im Chaos zu versinken. Der Täter

Giuseppe Malamico, ein Scharfschütze des

davischen Geheimdienstes, war schnell

gefasst. Da aufgrund einer Lücke im Gesetz,

d ie Abschaffung der Todesstrafe nur auf

Distriktgebiet der FRNX galt, wurde Malamico

3 Monate später in Gulm zum Tode verurteilt.

Dieses Urteil wurde schon damals auch

innerhalb der FRNX kritisiert, kaum

verwunderlich, da es neben der ethischen und

moralischen Verwerflichkeit, auch einen sehr

ironischen Beigeschmack hatte: der Mörder

eines entschiedenen Todesstrafengegners,

wurde zum Tode verurteilt. „Es ist

unmenschlich und ein fataler Verrat am Erbe

unseres verstorbenen Präsidenten“,

bewertete Merek Mek den Vorfall, der als

nachfolgender Präsident die Gesetzeslücke

schnellstmöglich behob. Für Malamico kam

diese Hilfe jedoch zu spät, der am 23. Juni

2441 gehängt wurde. Er war damit der letzte

Mensch der FRNX-Geschichte an dem ein

Todesurteil vollstreckt wurde. Greker Kolko

wurde am 29. Juni 2441 auf dem Friedhof

seines Heimatortes Horek, beigesetzt.

Bis heute gilt er als größter FRNX-Präsident

der letzten Jahrhunderte. Er bleibt uns in

Erinnerung als Weltraumpionier, als

Reformer, als Präsident der Einheit, der

Wissenschaft und des Fortschritts, auch wenn

seine DVD-Politik die jahrzehntelange

Feindschaft zwischen den beiden

Großmächten begründete.

Jack Hahn

Tolmán, DVD. Am Sonntag wurde hier

bekannt gegeben, dass ein weiteres Rätsel

der Physik gelöst wurde: d ie Dunkle Materie

kann nun erklärt werden. Dies hat ein

internationales Forscherteam unter

diktatistanischer Leitung bewerkstelligen

können. „Wir sind überaus zufrieden, der

Welt ein rundes Ergebnis liefern zu können“,

so der Leiter des Projektes Dr. Dr. Hélmwd

Hdayc, „Wir sahen unsere These schon vor

einem Jahr bestätigt, haben allerdings weiter

geforscht, um ganz sicher sein zu können,

dass wir richtig liegen.“

Die Physiker haben eine Theorie, d ie bereits

2442 von Guido von Hallaberg aufgestellt

wurde, belegen können – die

„Supersymmetrie“. Jedes der bisher

bekannten Elementarteilchen habe

demzufolge einen „supersymmetrischen

Partner“. Durch diese Annahme können

spezielle Phänomene erklärt werden. Unter

anderem die Dunkle Materie: ihr

Hauptbestandteil ist ein solches

Supersymmetrisches Teilchen. Oder das vor

dreißig Jahren entdeckte Higgsboson, das

eine andere Masse hatte, als es die Modelle

vorhersagten: d ie Supersymmetrie zeigt, dass

es schwere und leichte Higgsbosonen gibt.

Außerdem kann das Zusammenwirken von

Kraft und Masse (auf der Ebene der

Elementarteilchen) nun besser beschrieben

werden.

Tolmán ist das wichtigste Forschungszentrum

auf Ultos, was Kern- und Teilchenphysik

betrifft. H ier arbeiten gut 25.000

Wissenschaftler, ein Drittel davon aus

anderen Ländern. Zahlreiche Semperdolce-

Preisträger [International angesehenster

Preis für Physiker] haben hier gewirkt,

gelehrt oder zumindest gelernt. Die Atom-,

Kern- und schließlich Teilchenphysik hat in

Diktatistan eine lange Tradition. Schon in den

2390er begann die Forschung. Diese wurde

extrem stark gefördert seit den 2480er

Jahren, als abzusehen war, dass Diktatistan

vom Weltraumrennen abgehängt werden

würde. Nun feiert sich die DVD als weltweiten

Vorreiter der Elementarphysik.

Inzwischen konnten das Team um Dr. Dr.

Hélmwd Hdayc fünf der 1 7 postulierten

supersymmetrischen Teilchen nachweisen.

Man spekuliert indes über den wirklichen

Grund der Geheimhaltung? Ging es wirklich

nur darum, absolut sichere Ergebnisse

vorzuweisen? Wollte sich die DVD nur einen

möglichst großen technischen Vorsprung

aufbauen? Ist vielleicht noch längst nicht das

brisanteste veröffentlicht? Wird vielleicht

gerade an einer Bombe geforscht?

Êljas Hænman

DIKTATISTANER BEWEISEN SUPERSYMMETRIE

EINWEITERER SCHRITTZURWELTFORMEL ISTGETAN

Dr. Dr. Hélmwd Hdayc ▼
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FEUILLETON
MEMOIREN EINES SCHNATZ – DIE ERLEBNISSE DES ERNST ERNST

Dass Generäle ihre Memoiren

veröffentlichen, kommt hin und wieder vor.

Von einem einfachen Soldaten erwartet man

das eher nicht. Es sei denn, man hat so viel zu

erzählen wie Ernst Ernst.

Im zarten Alter von 1 6 Jahren wurde er – wie

alle jungen Männer seines Alters - zum

freiwilligen Wehrdienst in der huenesischen

Armee einberufen. Auf Grund seines

schmächtigen Körperbaus wurde er der

Quiddich-Sport-Kompanie zugeteilt. Es kam

wie es kommen musste – seine ungleich

kräftigeren Kameraden zwangen ihn in die

allseits ungeliebte Rolle des Schnatz.

Sein erstes Spiel absolvierte er – ausgerechnet

– gegen den für seine Brutalität bekannten 1 .

QC Bäsch. In seiner Verzweiflung hielt er sich

für besonders schlau und flüchtete in ein

nahe gelegenes Waldstück. Leider hatte er

die Rechnung ohne die gegnerische

Mannschaft gemacht, d ie ihm folgte und

geschlagene drei Tage und Nächte auf Ernst

Ernst einprügelte.

Da das Verlassen des Spielfeldes laut den

Gesetzen der huenesischen Armee als

Desertation betrachtet wurde, verurteilte

man ihn zu einer zwanzig jährigen

Freiheitsstrafe, d ie er wegen seiner schweren

Verletzungen in der Wäscherei einer

innermurabischen Strafkolonie absitzen

sollte.

Nach zwei Jahren allerdings wagte er einen

Ausbruchsversuch. Zunächst erfolgreich, sah

er sich gezwungen, mit einem löcherigen

Fallschirm in ein Loch unbekannter Tiefe zu

springen. Da er nie gefunden wurde, g ing

man von seinem Tod aus.

Bis jetzt. In seinem Buch „Memoiren eines

Schnatz – die Erlebnisse des Ernst Ernst“

beschreibt ein gewisser Gero Zwickauer, auch

bekannt als Kaugummi-Vorkoster des Begam,

das abenteuerliche Leben des Ernst Ernst von

seinem Sprung in das tiefe Loch bis heute.

Der Leser stellt schnell fest, dass Zwickauer

und Ernst ein und dieselbe Person sind,

gleitet der Autor doch immer wieder in die

Ichform ab. In diversen zeitlich abfolgenden

Kapiteln berichtet Ernst von seiner

wundersamen Rettung durch den damaligen

aporistischen Mahtan JOBO XI I an Bord eines

feanarischen Raumsperbers und seinen

Jahren in Diensten des Mahtanats. So erfährt

der geneigte Leser unter anderem, dass er auf

Grund seiner zierlichen Finger mit der

Herstellung und Anpassung von Lindalen der

Apor-Mönche betraut wurde.

Seit 2508, dem Amtsantritt des derzeitigen

Mahtan ZARA I I , steht er in Diensten des

Begam Ecthelion Anwamane, als dessen

Kaugummi-Vorkoster er seither fungierte.

Jetzt, im August 251 5 ist er im Rentenalter

und könnte seines Weges ziehen. Wenn, ja

wenn da nicht seine tief empfundene

Dankbarkeit gegenüber Feanaro und dem

Aporismus wäre. Und so enden seine

Memoiren versöhnlich. Ernst alias Zwickauer

macht seinen Frieden mit Huenesien und

Ultos. Er verzeiht seinen Peinigern und ist

umwölkt von einer tiefen Dankbarkeit für ein

trotz allem erfüllten Leben. Mahtan ZARA I I

persönlich hat ihm eine Klause in den

mahtanischen Gärten zugewiesen, in der er

seinen Studien nachgehen kann. Und

vielleicht erfreut er uns ja mit einem neuen

Band seiner Memoiren; zu wünsche wäre es

ihm und uns Lesern.

Begam Ecthelion Anwamane

UNSERE NN-BUCHEMPFEHLUNGEN FÜR DEN HERBST:

Fjörn I ljura beschreibt in seinem neu

erschienenem Roman „Unser beider Väter

sind Helden“ eine vollkommen neue

Perspektive des Romans.

Die Hauptcharaktere Roschku und Klerutser

sind gute Freunde, und kennen sich bereits

seit langer Zeit. Sie kannten sich bereits als

Kinder, da ihre Eltern gut befreundet waren.

Denn die Jugendlichen teilen eine

Gemeinsamkeit. Ihre Väter sind

ausgezeichnet als Helden der Nation, sie

selbst sind aber eher Schwächlinge. Eine

herrliche Komödie, d ie aber auch viel

Gesellschaftskritik bietet.



Ruko Rinfercha legt eine neue Komödie auf.

„(zum Glück nicht) Mein Leben“ ist eine

köstlich komische Geschichte, mit sehr viel

Humor, wer etwas zum Lachen braucht ist hier

absolut richtig .

Die Geschichte Handelt von einer

Bankangestelltin, d ie ein Doppelleben als

Privatdetektiv führt. Das ganze läuft auch

ganz rund, bis ihr Mann sie in ihrer

Verkleidung auffindet, sie nicht erkennt und

ihr den Auftrag gibt, seine Frau

auszuspionieren. Eine Schöne Lektüre für den

Herbst.

Halb Studie, halb Märchen. Nach diesem

Konzept hat Horst Orst Orstima sein Werk mit

dem banalem Titel „Der Winter kommt“

verfasst. Das Werk umfasst knapp 1 000

Seiten, und ist damit das Größte der

Sammlung.

Der Charakter Fasudser beschließt ein ganzes

Jahr lang nicht von seiner Bank auf dem

Dachgarten eines Hochhauses einer

Großstadt zu weichen. Doch im Winter wird es

kalt, und der junge Mann hat keine

möglichkeit sich zu wärmen, wie durch ein

wunder passiert jedoch etwas großartiges... .

Franz Mann ist bekannt geworden durch seine

gefälschte Entdeckung des vermeintlichen

Rela-Tiefs. Er wurde international von

mehreren Staaten verfolgt, jedoch wurde ihm

von der Trance Nation Asyl gewährt. Im Asyl

schrieb er sein erstes Werk, dessen

Erstauflage kürzlich erschienen ist.

Das Werk ist Lachhaft selbstironisch und

trotzt vor Widersprüchen. Franz Mann hat nie

der Öffentlichkeit ein Statement zu dem Werk

hinterlassen. Das einzige, was er darüber je

gesagt hat, war die bestätigung, dass es sein

Werk ist.

Die Autorin und Psychologin Luna Anul hatte

eine ganz creative Idee. Sie veröffentlichte

ein Buch. Luna Anul ist eine Psychologin, d ie

auf suizid und suizidgründe spezialisiert ist.

Ihr Buch ist Teil ihrer Studie. Ein Exemplar

kostet etwa 2000 Balm.

Das Buch fast 1 42 Seiten, und ist komplett

unbedruckt. Jede Seite ist leer. Dennoch hat

dieses Buch etwas, was einem im Leben

weiterhilft. Gerade im Herbst steigt bei vielen

die Bastellaune, und aus so einem Nutzlosem

Buch lässt sich vieles Machen. Daher also

unsere Empfehlung.
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