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Fandango Jones baut Brücke aus Suppe

"Jroð Nykanabår Vændretur" ist eröffnet

Gentechniker entwickeln den kleinsten

Menschen der Welt

Folgt der Spur durch Zeit und Raum!

Neuer Geschwindigkeitsweltrekord

FEUILLETON

Verleihung des Czeroy-Ordens

Werteste Leser!

Das Jahr 251 5 neigt sich dem Ende. HK Media

blickt zurück auf ein Jahr der Kontraste, von

den bahnbrechenden Erfolgen des NN's bis

hin zum Großbrand auf dem Verlagsgelände

im Juli des Jahres. Doch nichts konnte uns

erschüttern, und so präsentieren wir Ihnen

heute: Die 1 0. Ausgabe, d ie

Jubiläumsausgabe des Nordersbroer

Newsblättles!

Bedeutende politische Entwicklungen

erschüttern unseren Planeten. Die jüngsten

Bündnisse BAMBU und IADN werben immer

aggressiver um Mitglieder und Einflussnahme

(S.2) ; d ie einen beugen sich, d ie anderen

nicht: So haben beispielsweise die arktischen

Staaten ein eigenes neues, unabhängiges

Bündnis ausgerufen (S.3) . Zu denen, die sich

ebenso nicht beugen, gehört auch die

Karpatische Union, deren Staatsoberhaupt

sich dem NN für ein Interview zur Verfügung

stellte (S.3-4) .

Sensationen der Wissenschaft bleiben

natürlich nicht aus, so lesen sie von der

Entdeckung des bis dato größten

Elementarteilchens auf S.5, oder über

bedeutende Leistungen TN'scher

Gentechniker auf S.7.

I ch wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihr Premierminister

Al Køh
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POLITIK
IADN BEREITS 6 MITGLIEDSSTAATEN!

Sjøholm. Nach der Gründung der IADN am 9.

November ist die Anzahl der Beitrittsanträge

rapide angestiegen. Wie erwartet sind die

meisten Staaten im Karpatischen Raum

gelegen. Als Grund für den Anstieg wird in

Expertenkreisen die Sorge vor der

Machtausweitung des BAMBU und SKS

angesehen. FRNX-Premier Køh dazu: "Die

durchweg positive Resonanz, mit der das neue

Staatenbündnis aufgenommen wird, ist

überwältigend und zeigt erneut, dass nach

wie vor die meisten Staaten so vernünftig

sind, nach einer demokratischen

Grundordnung zu streben!"

Nach Einberufung des IADN-

Verteid igungsrates (IADNVR) am 1 5.

November, in welchen aus jedem

Mitgliedsstaat zwei Vertreter entsendet

werden, wurde als erster Tagesordnungs-

punkt der Sitz der IADN auf Sjøholm, die

Hauptstadt des Kongsreik Norrhavø,

einstimmig festgelegt. Ferner soll in der

Hauptstadt jedes Mitgliedsstaates sowie

ausgewählter weiterer eine Institution,

gewissermaßen als Botschaft der IADN zu

verstehende Einrichtung, etabliert werden.

Den auf Altmeerland gelegenen Staaten

Norrhavø, Marator sowie die Aldorische

Republik, d ie sich am 9. November

zusammenschlossen, haben sich mittlerweile

eine Woche später, am 1 6.1 1 ., d ie Föderation

Allmeeren, sowie am 25.1 1 . d ie République

des Mangues angeschlossen. Die République

kam damit dem möglicherweise, bedingt

durch Unruhen im Land von etlichen

hochrangigen Politikern geforderten Ausstoß

aus dem Balmanischen Bund zuvor. Am 4.

Dezember trat auch die Republik

Nugramandhu, für welche schon länger

Aufnahmeverhandlungen für den BB laufen,

der IADN bei. Experten schätzen, dass dieser

Schritt den Aufnahmeprozess Nugramandhus

in den BB maßgeblich beschleunigen wird.

Die IADN ist ein neu gegründetes

Staatenbündnis, welches das Ziel hat, der

steigenden Bedrohung durch die

imperialistisch-aggressive Außenpolitik des

BAMBU entgegenzutreten (NN09 berichtete) .

Aufgenommen werden kann jeder beliebig

global gelegener, demokratisch regierter

Staat. Die IADN kooperiert eng mit dem von

der FRNX geführten Balmanischen Bund (BB)

und wird zukünftig eine maßgebliche Rolle

für die Wahrung des Weltfriedens spielen.

Waldemar Petersen

Eine der ersten personellen Maßnahmen des

neuen Begam Nodecano Furyatan war die

Bestätigung der Regierung von Thur-Anion

Amras Lissesul bis zur Neubildung nach der

Wahl am 20. Dezember 251 5. Furyatan

kündigte an, dass die neue Regierung nach

dem Konkordanzprinzip gebildet wird; alle

Parteien werden an der Regierung beteiligt,

um Kontinuität zu wahren. Den jüngsten

Umfragen zufolge können AIF, APA, RLU und

UDP mit dem Einzug in das neue Parlament

rechnen.

Per Dekret wurde die neue Flagge der UAF

eingeführt. Sie zeigt ein goldenes Eichenblatt

auf blauem Grund, umrahmt von acht

goldenen Sternen. Während das Eichenblatt

auf die wirtschaftliche Kraft von Feanaro

hinweist, stehen die Sterne für die acht

ancalischen Inseln. Als Furyatan und Vionar

die Flagge erstmals am Präsidentenpalast in

Finrod hissten, brandete tosender Jubel aus

zehntausenden Kehlen auf, d ie dem Ereignis

beiwohnten.

Auch kam es zu ersten Treffen mit

befreundeten Staatsoberhäuptern und

Regierungschefs. Ein besonderes

Gastgeschenk hatte der Begam für den

Regulator der DVD im Gepäck. Mit dem Tipp

von Amras Lissesul lag Furyatan goldrichtig

und so freute sich Hermann von Lauenstein

über eine erlesene Auswahl gebrauchter

Kaugummis in einer wundervoll

handgeklöppelten Schmuckschatulle.

Beobachtern zufolge soll der Regulator

Freudentränen in den Augen gehabt haben.

Helmar von Huncis (zentapress)

ERSTE WEICHENSTELLUNGEN DES NEUEN BEGAM

Die neue Flagge der UAF ▼



Die schmölkischen Staaten der nördlichen

Polarregion haben sich zu einem neuen

Bündnis formiert. Die 5 Gründerstaaten

unterzeichneten am 28.1 1 .251 5 den

Bündnisvertrag. Zu den unterzeichnern

gehören: die Oische Schmölkische Republik

(OSR) , das Autonome Ostoed (AOT) , d ie

Demokratisch Depressive Republik Ødland

(DDR), d ie Schwarze Republik (SWR) und die

Republik Schmölkisch Rosten (RSR) .

Die sogenannte „Schwarze Liga“ soll in

Zukunft den Interessen der Mitgliedsstaaten

eine stärkere Stimme geben. Außerdem

möchte man gegen die „allgemein

überzogene Fröhlichkeit“ und die „globale

Verweichlichung“ vorgehen. Es wird jedoch

schnell klar, dass dieses Bündnis lediglich

dem Zweck dient, d ie zwei Großmächte und

ihre Anhängeschaft, d ie von Böskind als

„dämliche Mitläufer“ bezeichnet werden, zu

provozieren. In einem weiteren Gipfeltreffen

am 08.1 2 wurden die ersten 5 Grundsätze

formuliert. H ier richten sich die

Mitgliedsstaaten direkt an die Föderale

Republik, Diktatistan und Ancalim-Feanaro.

Politologen sehen als Grund dafür die

arktischen Überseegebiete der drei Staaten,

d ie die Mitgliedsstaaten des STLD für sich

beanspruchen. Die 5 Leitsätze wurden auf

einer gestrigen Pressekonferenz, feierlich der

Öffentlichkeit Präsentiert: 1 . Alle Macht dem

Norden, 2. N iemand braucht den Halloismus,

3.No Cash in Bäsch, 4.Griff ins Klo: Feanaro, 5.

Die FRNX kann nix.

„Man weiß nicht so recht, ob man den Kopf

gegen die Wand schlagen, oder Lachen soll.“,

sagte ein Sprecher des Auswertigen Amtes der

Unionsrepublik Bangabandhu. Kommentare

von anderen Regierungen blieben bisher aus.

Alvaro Dulår

DIE "SCHWARZE LIGA" EXKLUSIV: INTERVIEW MIT DR. ETTA KÒLLM

NN: Als Staatsoberhaupt der Karpatischen

Union haben Sie sich freundlicherweise als

erstes karpatisches Staatsoberhaupt einem

Interview mit dem NN zur Verfügung gestellt

- Wie kommt es dazu?

EK: Man hat mich gefragt (lacht) . I st doch

ganz natürlich, dass man da annimmt.

NN: Gut, beginnen wir ohne unnötige

Umschweife. Als ihr Vorgänger Ihnen das Amt

übertrug, leisteten Sie den Karpatischen

Schwur ab, in Frieden wie im Krieg die

Neutralität der Karpatischen Union aufrecht

zu erhalten. Wie stehen Sie heute, nach dem

KWFFI und BAMBU-Beitritt vom Königreich

Groß Jennitia , der Vereinigten Grafschaften

von Stanislavien, der Eisernen Republik und

Niederhuenesien sowie im Gegensatz dazu

der IADN-Gründung und dem Beitritt der

Föderation Allmeeren zu diesem

Versprechen?

EK: Ich stehe noch immer zu diesem Schwur.

Die Karpatische Union war stets ein

unabhängiger, ein freier Staat. Wir

misstrauen grundsätzlich allem

internationalpolitischen Ränkeschmieden.

Wir sehen keinen Grund, den BAMBU oder die

IADN für besser zu halten. Verpflichtungen

gegenüber anderen Staaten werden nur zu

unseren Ungunsten ausfallen.

NN: Aber auch wenn zurzeit der Himmel über

den Karpatischen Inseln noch blau ist - in

anderen Teilen Ultos' finden blutige Konflikte

statt, wie beispielsweise zurzeit zwischen der

Schmollistischen- und der Chronistischen

Republik Mandhu. Sehen sie sich da nicht

moralisch und ethisch verpflichtet, als

hochentwickeltes Land zur Schlichtung dieser

Konflikte beizutragen?

EK: Ja, d iese Verpflichtung sehen wir. Aber

Entwicklungshilfe wird für uns immer eine

bessere Variante bleiben als militärische

Intervention oder Wirtschaftspakte.

NN: Welche Formen der Entwicklungshilfe

leistet die KU denn derzeit?

EK: Insbesondere unterstützen wie

huenesische Staaten, d ie Entwicklungshilfe

der Karpatischen Union ist außerdem in

Teilen von Bangabandhu tätig .

NN: Inwiefern ist Entwicklungshilfe in den

Huenesischen Staaten nötig?

EK: Nun, dies sind die Nachwirkungen des

zweiten Huenesischen Bürgerkrieges. Er war

mit dem Friedensschluss von 2486 beendet

worden, also vor fast 30 Jahren. Nach

fünfundzwanzig Jahren voller Kämpfe hatten

sich aber alle staatlichen Strukturen

aufgelöst. Daran hat die huenesische

Gesellschaft immer noch zu tragen. Wir

stützen vor allen Dingen die demokratischen

Systeme - nach wie vor ist die politische Lage

sehr instabil. Außerdem ist die Mehrzahl der

Städte weiterhin eine Mischung aus

Trümmerhaufen und Wellblechozean. Gerade

die sanitäre Situation ist eklatant.

NN: Sehen Sie die defensive Stärke der KU

durch die gegenwärtigen Entwicklungen der

Bündnisbildungen gefährdet, oder denken Sie

dass die Strategie des militärischen

Alleinganges weiterhin zielführend ist?

EK: Diese Strategie ist definitiv zielführend,

sie hat uns sicher durch die dunkelsten Zeiten

Karpatischer Geschichte geführt und aus

diesen auch wieder heraus. "Nicht verbündet

sein" heißt ja keineswegs "nicht befreundet

sein" oder "nicht kooperieren". Unsere

Unabhängigkeit nach außen garantiert auch

unsere Freiheit nach innen. Eine an ihren

alten, guten Werten orientierte Karpatische

Union kann der Welt mehr helfen als eine, d ie

sich unter das finanz- und

sicherheitspolitische Joch eines BAMBU oder

einer IADN beugt. Denn das nicht nur die DVD

ihr Machtgebiet ausweiten will, liegt ja auf

der Hand.
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Laut dem ITUF-Hochkommissariat für

Flüchtlingsfragen, ist die FRNX momentan

ultosweit führend, was die Aufnahme und

erfolgreiche Integration von Flüchtlingen

betrifft. Das Land nimmt in absoluten Zahlen,

auch ultosweit die meisten Flüchtlinge auf.

„Wir sind sehr stolz auf unsere

Einwanderungspolitik, um so glücklicher

macht uns die Nachricht, dass diese auch

international Hochachtung genießt. Wir

wollen auch in Zukunft allen Menschen, d ie

auf der Flucht vor Krieg, Gewalt, Terror und

politischer Verfolgung sind, ein neues Leben

ermöglichen, oder zumindest solange Schutz

bieten, wie sie in ihren Heimatländern nicht

sicher sind.“, gab Präsident Hahn bekannt.

Die FRNX setzt dabei seit einigen Jahren auf

ein sehr lang und intensiv ausgearbeitetes

Verfahren. Jeder Flüchtling wird direkt nach

der Registrierung, durch einen kurzen Test

einem Integrationsprogramm zugewiesen,

dass seinem Wissens- und Entwicklungsstand

angepasst ist. In diesen Programmen werden

die Flüchtlinge auf schnellstmöglichem Weg

auf das gesellschaftliche und berufliche

Leben in der FRNX vorbereitet. So werden den

Flüchtlingen, d ie kulturellen Besonderheiten

der kanaboxyllabischen Gesellschaft näher

gebracht und sie erhalten je nach Bedarf

Unterricht in der Xyllabischen und

Kanabischen Sprache. Das Programm nimmt,

je nach individuellem Stand, zwischen 2 und

1 2 Monaten in Anspruch.

Ein weiterer wichtiger Schritt war die

Information und Aufklärung der Bevölkerung.

Dadurch konnten rechtsextremistische,

nationalistische und rassistische Strömungen

schon im Keim erstickt werden. Hier zeichnet

sich auch das hohe Budget aus, das der Staat

jährlich ins Bildungssystem investiert. So kam

es schlussendlich dazu, dass die FRNX’sche

Bevölkerung zu den weltoffensten überhaupt

zählt. Auch die äußerst verlässlichen

Prognosen des Ministeriums für

Einwanderung und Integration, bezüglich der

monatlich zu erwartenden Flüchtlingszahlen,

ermöglichen eine entsprechende Anpassung

und Vorbereitung der zuständigen

Institutionen.

Die Flüchtlinge werden über festgelegte

Quoten, auf die einzelnen Distrikte verteilt.

Einige Distrikte nehmen dabei sogar mehr

Flüchtlinge auf als sie eigentlich müssten, um

den Mangel an Arbeitskräften, der in einigen

Regionen vorherrscht, zu bekämpfen. Die

erfolgreiche Integrationspolitik hat dazu

geführt, dass die Ghettoisierung in der FRNX

fast vollständig eingedämmt wurde, und die

einzelnen Ethnien fast gleichmäßig über alle

Bevölkerungsschichten verteilt sind.

Alvaro Dulår

FRNX VORBILD IN EINWANDERUNGS- UND INTEGRATIONSPOLITIK

NN: Welche wirtschaftlichen

Herausforderungen kommen auf die KU in

der Zukunft zu, um auch weiterhin die global

bedeutende Rolle beizubehalten, d ie der KU

nachgesagt wird?

EK: Was kann uns schon wirtschaftlich

herausfordern (lacht) . Spaß beiseite -

natürlich sehen wir die wachsende

Lagerbildung mit Sorge. Unsere Befürchtung

ist, dass bald nur noch BAMBU-Staaten mit

BAMBU-Staaten und IADN-Staaten mit IADN-

Staaten handeln werden. Dies kann unsere

wirtschaftliche Situation bedrohen. Das

Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir

durch eine böse Wendung des

internationalen Klimas gezwungen würden,

Partei zu ergreifen. Genau deshalb setzen wir

uns für einen starken, unabhängigen

Karpatischen Kontinent ein, an der Seite des

Erzherzogtums Paramur und der Republik von

Neu Knossos. I ch spreche hier aber

keineswegs von einem vereinheitlichten,

uniformen Staatenbund, sondern von einer

pluralistischen Staatengemeinschaft.

NN: Staatengemeinschaft - Heißt das, es gibt

Pläne für eine Wirtschaftsunion innerhalb der

neutralen Karpaten?

EK: Nein, genau das ja nicht! N ichts

juristisches! Es geht nur darum, dass wir uns

darauf besinnen, dass WIR als Karpatische

Staaten miteinander agieren sollten, nicht

gegeneinander, indem wir Bündnisse mit

größeren Mächten - dem BAMBU oder der

IADN - dazu nutzen, Vorteile in unseren

regionalen Konflikten zu erzielen. Von einem

karpatischen Miteinander können alle am

besten profitieren.

NN: Dr. Kòllm, vielen Dank für dieses

Gespräch!

Waldemar Petersen & Dr. Etta Kòllm

(Fortsetzung von Artikel aufS. 3)
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NATUR UND TECHNIK
DER SCHLUCK-SPUCK-EFFEKT

Golgathan. Am Königlichen Institut

Golgathan wurde etwas Eigenartiges

entdeckt. Das bisher größte

Elementarteilchen wurde gefunden, man gab

ihm den Namen Smredvon. Es ist in etwa so

groß wie eine Melone, und wiegt dabei zwölf

Tonnen. König Smredva selbst gab

vergangenen Dienstag dazu ein Statement:

„Wir sind sehr stolz auf uns. H ier liegt eine

Sensation für die Wissenschaft vor – niemand

hätte gedacht, dass es so große Teilchen

geben kann. Aber auch für unser Land ist dies

ein enormer Fortschritt, unser Durchbruch

zur internationalen Forschung. Vielleicht

werden wir bald Tolmán [das weltgrößte

Teilchenforschungszentrum, in der DVD

gelegen, Anm. d. Red.] d ie Stirn bieten

können.“

Für die Forscher ist das Smredvon auch in

anderer Hinsicht ein Gewinn: Hier kann man

die seltsame Eigenschaft der

Elementarteilchen, zugleich Welle und

Teilchen zu sein, besonders gut untersuchen.

Das Smredvon ist, genauer gesagt, nämlich

nicht ständig eine melonengroße Kugel.

„Jedes Mal, wenn es nicht beobachtet wird,

etwa, wenn der Aufsicht habende

Wissenschaftler blinzelt, verwandelt es sich in

einen Kubikmeter Wasser, ein Stück

stürmischen Ozean, und bei dem nächsten

Blinzeln verwandelt es sich wieder zurück“,

sagt der Leiter des Projekts, Grotnolm

Parsense, „Das gleiche geschieht, wenn man

es auf einen Doppeltspalt schießt. Wenn man

es mit zwei Kameras filmt, ist auf der einen

das Teilchen, auf der anderen die Welle zu

sehen.“

Die Fachwelt diskutiert angeregt darüber,

insbesondere, da das Smredvon nicht in die

Supersymmetrie – die derzeitige Theorie des

Universums – passt.

Gelman Haczeroy

Taurierentdecken dasgrösste Elementarteilchen

Das Smredvon▲

Im September 2428 entdeckte der ancalische

Bakteriologe Elrond Telperion das Cirnelin.

Damit schuf er die Voraussetzung für die

heutigen Antiwinka. Die Entdeckung des

Cirnelin war ein Zufall. 2428 experimentierte

der Mikrobiologe Elrond Telperion in seinem

Labor mit Galdorkokken, das sind

Krankheitserreger, d ie beispielsweise bei

einer Lungenentzündung vorkommen.

Dabei entdeckte er, dass eine seiner

Bakterienkulturen von den Sporen eines

Schimmelpilzes befallen worden war. Als er

die verunreinigte Probe wegwerfen wollte,

fiel ihm auf, dass sich überall dort, wo sich der

Pilz ausbreitete, keine Bakterien ansiedelten

und dort, wo welche vorhanden waren, d iese

sogar eingingen. Das Phänomen regte ihn zu

weiteren Versuche an. So fand er heraus, dass

der Pilz eine für eine Reihe von

Bakterienarten tödlich wirkende Substanz

produziert. Besonders faszinierte ihn aber die

Tatsache, dass diese Substanz die weißen

Blutkörperchen nicht angreift und für Tiere

ungiftig ist.

Er nannte dieses Stoffwechselprodukt des

Schimmelpilzes Cirnelin und veröffentlichte

seine Erkenntnisse in Fachzeitschriften. In

diesen Berichten führte Telperion aus, dass

Cirnelin besonders auf eitererregende

Bakterien wachstumshemmend wirkt und ein

Heilmittel gegen Infektionen wie Eiterungen,

Lungen- und Hirnhautentzündung etc. sein

könnte. Leider interessierte sich fast niemand

dafür. Telperion selbst gelang es nicht, aus

dem Pilz ein Extrakt zu gewinnen, welches als

Medikament einsetzbar war. So gab er seine

Versuche schließlich enttäuscht auf. Erst 2439

schaffte es Taurnil Ancalime, Cirnelin aus der

Kulturflüssigkeit, in welcher die

Schimmelpilze gezüchtet werden, zu

extrahieren und zu reinigen. Zusammen mit

Gelmir Vanimedle startete er ein Jahr später

einen Tierversuch: 50 Hackviecher wurden mit

einer tödlichen Dosis Galdorkokken infiziert

wurden. Von der Hälfte der Tiere, d ie das

Cirnelin erhielten, starb nur ein einziges. Alle

anderen Hackviecher, d ie kein Cirnelin

erhielten, starben innerhalb weniger

Stunden.

Der erste Mensch, der mit Cirnelin behandelt

wurde, war ein 1 8-jähriger Soldat aus

Thylruna, der sich bei einer Intimrasur

geschnitten und sich an der infizierten

Wunde eine Blutvergiftung zugezogen hatte.

Tatsächlich war das Fieber nach 5 Tagen

verschwunden, doch weil d ie Cirnelinvorräte

aufgebraucht waren, konnte die Behandlung

nicht fortgesetzt werden und der Soldat

verstarb nach einem Monat. Ultosweit

interessierten sich verschiedene Streitkräfte

sehr für das neue Medikament. Ab 2444

erfolgte die großtechnische Produktion des

Cirnelin für die feanarischen Streitkräfte. Erst

seit März 2445 konnten es auch Zivilisten auf

Rezept in feanarischen Dragstores kaufen.

Ultosweit ist Cirnelin heute aus keiner gut

sortierten Hausapotheke wegzudenken.

Helmar von Huncis

ENTDECKUNG DES CIRNELIN



Ein Spektakel wie in keinem anderem Jahr

ereignete sich heute in Off-Beat anlässlich

des 20. Papierfliegerwettbewerb. Wie schon

seit vielen Jahren ist der Gastgeber der

Falterverein Off beat, der sich seit Jahren als

Vertreter der Meister des Papierfaltens

bezeichnen durfte.

Ein immer wiederkehrendes Ereignis, das

Jährlich dutzende Besucher anlockt erreichte

heute eine neue Dimension. Zur Feier des

Jubiläums ließ der Verein mehr als 462

Papierflieger in die Luft steigen.

Aber nicht nur der Lokale Verein erzielte

Efolge dieser Dimension. Der Amateurbastler

Jörg van Pfosten, der nun schon seit

mehreren Jahren an diesen Wettbewerben

teil nahm, jedoch eher niedrige Punkte

erzielte, bastelte dieses Jahr einen

Papierflieger, der tatsächlich flog. Das

Klapprige Papiergestell, an dem der Bastler

Stunden gesessen hatte war das erste Modell

seiner Sammlung, das nicht sofort wie ein

Stein auf den Boden fiel, sondern tatsächlich

1 ,273 Meter weit Flog. Damit erreichte Jörg

van Pfosten dieses Jahr nicht den letzten,

sondern den Vorletzten Platz, während sein

Freund, unter dem Pseudonym 'deutsche

Bundeswehr' arbeitend, auf der Strecke im

wahrsten Sinne des Wortes liegen bleibt.

Wenig verwunderlich sind jedoch die

Erstplatzierten. Auch wenn die jeweiligen

Wettbewerbe mit viel Spannung verbunden

war, so geht dennoch der erste, zweite und

dritte Platz an den Faltverein Off Beat.

Sir Læð von Måsøschcer

Ein plötzlicher und heftiger Wintereinbruch,

macht den Menschen in Nordmeeren zur Zeit

das Leben schwer. Seit 5 Tagen schneit es fast

durchgängig . Viele Orte in entlegenen

Gegenden sind fast vollständig von der

Außenwelt abgeschnitten und der

Winterdienst kommt vieler Orts kaum mit der

Räumung hinterher, da innerhalb weniger

Stunden wieder mehrere Zentimeter

Neuschnee fallen. H inzu kommen teilweise

schwere Orkanböen und damit

einhergehende Schneeverwehungen. Der

Katastrophenschutz ist inzwischen auf die

Unterstützung von mehr als 7000 Soldaten

angewiesen. Auch wurden bereits

Einsatzkräfte aus den Nachbarländern

angefragt. Es ist der wohl schwerste

Schneesturm der letzten 50 Jahre. In den

großen Millionenstädten Sjøholm,

Nybarrenssund, Jonslåg und Norstofja wurde

ein Verkehrsverbot ausgesprochen. Die

Innenstädte der sonst so lebendigen

Metropolen wirken wie ausgestorben. Die

Bevölkerung wurde dazu aufgerufen,

möglichst zu hause zu bleiben. Die Schulen

bleiben vorerst geschlossen und öffentliche

Nahverkehrsmittel fahren auch kaum noch.

An den Flughäfen des Landes herrscht

beinahe absoluter Stillstand. Das Wetter soll

sich übers Wochenende zwar bessern, jedoch

droht in der kommenden Woche dafür eine

Kältewelle mit nächtlichen

Tiefsttemperaturen von bis zu -35°C.

SCHNEECHAOS IN NORDMEEREN

PANORAMA

OFF-BEAT FLIEGT IN DIE LUFT!

20. Papierfliegerwettbewerb in Off-Beat ►
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FANDANGO JONES BAUT ERSTE BRÜCKE AUS SUPPE

Au-Dio. I st das eine neue Errungenschaft im

Zuge der Wissenschaft? Am 23.1 1 .251 5

präsentiert der Architekt Fandango Jones

stolz sein Werk. Knapp 1 000 Menschen,

Reporter Touristen und Architektur

begeisterte sind zu diesem Ereignisreichem

Tag erschienen. Fandango Jones, Autor des

Buches: „Die Kluft überbrücken! -

Erstaunliches über den einigermaßen

bekannten Architekten Fandango Jones“ war

bisher eher weniger bekannt. Doch mit

diesem Durchbruch hat er es endgültig

geshafft sich von allen abzuheben. Alle

Ultosbürger schauen ihn nun an und

tatsächlich hat er es geschafft. Die Brücke ist

zwar lediglich eine Zierbrücke, doch sie ist

begehbar und 3 Meter hoch, somit zählt sie,

laut Brückenexperte Brürrü kensche zu der

Gruppe der Sinngemäßen Brücken. Es war

Fandango Jones selbst, der mit einem Lächeln

im gesicht als allererster Mensch diese Brücke

bei der Weltpremiere dieses Konzepts

passierte. Wie er es geschafft hat, dass die

liquide Brücke seinen erührungen und der

Ultosanziehung standhält will er nicht

verraten. Der Presse gegenüber sagte er

schlicht: „Ich verwandte nur die Zusatzstoffe,

d ie für normale Küchenindustrien auch

zugänglich sind. Jedoch stimmte er der

Kooperation mit dem „Geheimen

Wissenschaftsteam“ der TN zu. So erhofft er

sich, der Welt zu helfen, ohne seine Genialen

Prinzipien sofort allen teilen zu müssen.

Nachdem Fandango Jones also die Brücke

passierte stulpte man ihn einen lehren und

seit Minaten nichtmehr verwandten

Kartoffelsack über den Kopf und führte ihn

unter den Jubeln aller anwesenden in einen

Helikopter. Fandango Jones ist dem

„Wissenschaftlerschutzprogramm“

beigetreten und seine neue Identität wird

niemand erfahren können. Fest steht jedoch,

zum einen, dass diese Errungenschaft klein,

aber vielleicht bedeutungsvoll für die

gesamte Brückenarchitektur der Zukunft ist

und fest steht auch die Brücke selbst, denn

nachdem jeder Besucher sie überquert hatte,

stand sie noch immer ohne Makel da.

Sir Læð von Måsøschcer

Der "Jroð Nykanabår Vændretur", kurz JNV,

ist am vergangenen Samstag als längster

Fernwanderweg des Planeten nach

vierjähriger Bau- und Planungsphase endlich

eröffnet worden. Auf seiner Länge von 2598

km verläuft er im Norden Neukanabiens,

angefangen in Østerstad entlang der Küste

des Høgefjærds, entlang der Neukanabischen

Kaskade durch die Distrikte Østerfjærd,

Øvlæn, Norrrymlæn und Jættvîklæn, vorbei

an Djêna bis nach Nårdeste in Østnylæn.

Was für eine Bedeutung hat dieser Weg? Er

führt duch die bisher unbekanntesten und am

dünnsten besiedelsten Teile Neukanabiens,

entlang historischer Triften und Trassen quer

durch Neukanabien. Von hier aus bieten sich

einmalige Blicke auf die Neukanabische

Hochgebirgslandschaft, bis hin zur nach

Norden hin abfallende Steilküste einerseits

und den Nordneukanabischen Hochflächen

andererseits. Besonders reizvoll ist dabei der

Ankauf von 1 00 é Land [etwa 37 m, Anm. d.

Red.] beiderseits des Weges, wo sich

informative Tafeln, Müllsammler und

Aufstellmöglichkeiten für Zelte befinden.

Ziel des Trails ist, neue Touristengruppen

anzuwerben - bisher war Trekking in

Balmanien weniger verbreitet, Trekker

reisten bisher zumeist nach Murabien. Die

Region erhofft sich von den Investitionen

schon in den nächsten Monaten nach dem

Sommer neue Tourismuseinnahmen, die den

dünner besiedelten und damit wirtschaftlich

schwächeren Regionen mehr als recht

kommen würden. In den Wintermonaten

sollen noch letzte Feinarbeiten erledigt

werden, jedoch soll der neue Trail auch schon

jetzt den ganz Extremen, die sich an der

Herausforderung im Winter versuchen

wollen, offen stehen.

Adalbert Gundalf von und auf der Waat

Alle hielten es fürunmöglich

"JROÐ NYKANABÅR VÆNDRETUR"

IST ERÖFFNET
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Freundenschreie und Jubel sind zu hören, als

Gunth Grund IV das Rednerpult betritt. Heute

sei ein Tag, von dem man noch in Jahren

berichten wird, so Grund. „Es war uns bisher

immer schwer gewesen, Relig iösen Aktivisten

und fanatischen Fanatikern, d ie aus

unerklärlichen Gründen großen Einfluss auf

Regierung und Gesetze haben, zu

überzeugen, dass die Wahl dieses Weges die

Menschen und die Wissenschaft weit bringen

wird. Unsere Gegner waren stets der

Meinung, dass die Gefahr, d ie aus der

Klonung von Menschen Hervorgeht zu groß

sei.“ Aber mittels eines genialen Einfalls kam

er auf die Idee, Menschen in Miniaturform zu

klonen. „Die Menschen sind mehr als nur

mikroskopisch klein und ihre Existenz ist

kaum Nachweisbar. Nur, wenn man die Gene

der von uns gezüchteten Menschen mit

echten Menschen abgleicht, erkennt man die

Parallelen.“

Das Klonen von Miniaturmenschen wird, und

davon ist Gunth Grund IV überzeugt, eines

Tages eine große Rolle in der Wissenschaft

spielen. „Im Moment züchten wir nur ganz

viele davon und versuchen sie irgendwie

gegeneinander Kämpfen zu lassen“ Grinst

Grund IV.

Sir Læð von Måsøschcer

GENTECHNIKER ENTWICKELN DEN KLEINSTEN MENSCHEN DER WELT



„FOLGT DER SPUR DURCH ZEIT UND RAUM!“

Erigon. Ratlos und zurückhaltend – anders

kann man die Reaktionen von Zara I I . ,

Nodecano Furyatan und Jali Abim nicht

bezeichnen, als sie nach der Privataudienz

gemeinsam vor die Kameras der

versammelten Medienvertreter traten. Viel

gab es auch nicht zu präsentieren. Lediglich

zwei alte vergilbte Bilder und eine eng

beschriebene Tafel aus einem unbekannten

Material hatte das geheime Archiv des

Mahtanats geliefert. Die Bilder zeigen

offenbar uralte Tempelanlagen und die

Tafelinschrift ist in einem alten pharischen

Dialekt gehalten, den selbst Noej Wymis, der

hinzugezogene Chefbibliothekar der

Universität von Erigon nicht zuordnen

konnte. Lediglich eine Ortsbestimmung war

der Tafel zu entlocken. Da es sich um

Koordinaten im westlichen Hinterland der

forn-vesperaischen Stadt Vishnat handelt,

wurde spontan beschlossen, d ie Anlagen

Vishnat-Wat zu nennen und eine Expedition

unter Federführung der Administration von

Forn-Vespera mit der Suche zu beauftragen.

Unterstützt wird die Mission von drei

Raumsperbern, d ie Mahtan Zara I I . zur

Verfügung stellt. Chefbibliothekar Wymis

wird an der Mission teilnehmen; er war es

auch, der das Motto der Expedition ausgab:

„Folgt der Spur durch Zeit und Raum!“

Helmar von Huncis (zentapress)

Am vergangenen Dienstag, den 24.1 1 .251 5

wurde ein neuer Geschwindigkeitsrekord für

Schienenfahrzeuge aufgestellt. Mit einer

Spitzengeschwindigkeit 922,1 km/h raste die

neuste Generation der „Takôr“-Klasse über

die Maglev-Teststrecke, 50 km nördlich von

Værsby. „Mit dieser Geschwindigkeit haben

wir uns erneut selbst übertroffen“,

verkündete Projektleiter Dipl.-Ing. Maroð

Hærån stolz, „Wir konnten damit unseren

Rekord vom August 251 2 (856,4 km/h)

toppen.“

Die inzwischen 5.Generation der Takôr-Klasse

soll das neue Flaggschiff des TBT/XLS-Systems

werden. Mit solchen Geschwindigkeiten wird

im regulären Personenverkehr natürlich

vorerst nicht gearbeitet, trotzdem soll auch

hier die Reisegeschwindigkeit erhöht werden.

Dabei gilt es in naher Zukunft vor allem die

750km/h-Marke zu knacken. Verkehrsminister

Ferlof Geringår sagte dazu auf

Pressekonferenz: „Zwar haben wir mit

Spitzengeschwindigkeiten von 728 km/h im

regulären Personenverkehr das schnellste

Hochgeschwindigkeitsnetz auf ganz Ultos,

jedoch sind wir auch das flächengrößte und

einwohnerstärkste Land dieses Planeten. Die

Entfernungen zwischen unseren zahlreichen

Millionenstädte sind teilweise enorm. Es ist

daher einer unserer größten

Herausforderungen, die Reisezeiten zwischen

den Städten dennoch möglichst kurz zu

halten, gerade jetzt wo die Preise für

Flugtickets gestiegen sind.“

Verkehrsministerium und Staatsbahn wollen

mit der neuen Zug-Generation, sowie einer

Modernisierung der Gleisanlagen das

scheinbar unmögliche schaffen: Mit der

Fertigstellung des NX-Tunnels 251 7 soll d ie

Reisezeit zwischen Nordersbro und Qatersoak

auf unter 6h reduziert werden. Noch kühnere

Vorhaben hat da nur Hærån, bis 201 9 wollen

er und sein Team im Rahmen des Projektes

„1 000 D/d für 1 000 Jahre FRNX“ , das erste

Schienenfahrzeug auf Überschall

beschleunigen.

Alvaro Dulår8

Die Archivfunde des Machtanats ►▼

NEUER GESCHWINDIGKEITSWELTREKORD



9

FEUILLETON
VERLEIHUNG DES CZEROY-ORDENS

Urania. Es ist wieder so weit: Der

international angesehenste Kunstpreis wurde

vergeben, ein Preis für die Künste, der Musik,

Literatur und bildende Kunst aber auch

Mathematik umfasst. Er existiert seit 1 838

und wurde von der damaligen

Kulturministerin der Karpatischen Union

Mattor Czeroy gegründet. Anfangs nur für

Bürger der Karpatischen Union gedacht,

wurde der Orden bald auch international

verliehen.

In der Malerei wurde der Ødländer Zeichner

Gollum Döös geehrt, „für seine kreative wie

kritische Auseinandersetzung mit seiner

Heimat“ geehrt. Der Zeichner nahm sich

tragischer Weise zwei Tage vor der

öffentlichen Übergabe das Leben.

Trägerin des diesjährigen Czeroy-Ordens der

Mathematik wurde die aus Xyllabien

stammende Kada Smeber, d ie wichtige

Beiträge zur theoretischen Informatik

geleistet hat, insbesondere in ihrem 2487

verfassten Aufsatz „Zwölfdimensionale

Komplexität in nicht-komplexen Funktionen

des Moilerschen Automatenraumes“.

Als besonderer Gast trat die beliebte Heavy-

Metal-Gruppe „Messerhead“ auf. Sie wurden

mit dem Czeroy-Orden der Musik „für ihre

genialen Innovationen auf dem Gebiet des

Hard Rock, für ihre unvergesslichen Melodien

und Rhythmen, für die Weiterentwicklung der

Riff-Technik und die Verarbeitung tralischer

Volksmusik“ ausgezeichnet. Die Band

Messerhead stammt aus der Republik beider

Tralien. Ihr Name leitet sich vom ehemaligen

General der Patriotischen Armee (des

diktatistanischen Heeres) Serge Messerhead

ab. Diesem gelang der erste und bisher

einzige Schlag gegen Nörgelstan. Kein

Wunder, dass dieses Königreich eine Klage

gegen das Komitee des Ordens ankündigte.

Wirklich brisant war die Verleihung des

Czeroy-Ordens der Literatur an die

diktatistanische Schriftstellerin Mrtojn

Veltwn, hierzulande bekannt als Marthe

Velton. Velton steht seit der Veröffentlichung

ihres Buches „Lauenstein – Wege des Irrsinns“

2508 unter Hausarrest. Mitglieder des Czeroy-

Ordens haben einen Anspruch auf die

Staatsbürgerschaft der Karpatischen Union.

Als Staatsbürgerin der KU könnte Velton vom

Hausarrest befreit werden. Dabei ist die

Preisvergabe nicht unumstritten: Velton soll

insbesondere der feanarischen Rechten nahe

stehen. Bei den Razzien in Singollo waren

etwa Exemplare ihres Werkes gefunden

worden.

Nathanaël Aða

Wie jedes Jahrwurde derCzeroy-Orden derKünste verliehen

Porträt von Marthe Velton ▲

Gollum Döös - Ansicht von Tristes bei◄

Regen, Nebel und Smog




