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FEUILLETON

Eva-Eva Emilia Heralu ist verstorben

Servus!

Mit dem NN21 präsentieren wir Ihnen einen

weiteren Meilenstein in der Geschichte von

HK Media - sowohl hinsichtlich Qualität als

auch hinsichtlich des Layouts. Doch reden wir

nicht vom Nebensächlichen sondern von den

wahrhaft relevanten Themen unserer Zeit.

Bangabandhu wird mehr und mehr

Schauplatz einer der blutigsten

Auseinandersetzungen unseres Jahrhunderts.

Seit der Unabhängigkeitsproklamation der

EBR und dem Untertauchen Babbots

überschlagen sich die Ereignisse. Die IRB ist

nur noch auf der Landkarte existent,

sämtliche staatliche und militärische

Strukturen brechen nach und nach

zusammen. Unsere Reporter Waldemar

Petersen, Marek Schymmler und Jorås Bork

reisten für Sie in das Auge des Sturmes, um

von dort exklusiv zu berichten.

Weitere Ereignisse, von denen wir Ihnen in

dieser Ausgabe berichten, sind die

Entdeckung eines 1 0. Planeten im Solas-

system, einer neuen Generation von U-Booten

für die Torunische Marine und ein

kommunistischer Putschversuch in der

Reichsrepublik Wotania. Das NN wünscht

Ihnen wie immer viel Freude beim Lesen!

Ihr Chefredakteur und Premierminister

Al Køh
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POLITIK
ICH BIN DANN MAL WEG

Oregupol/Regulatopol (IRB) . Die sich seit

Monaten weiter zuspitzende Situation in der

Ismusistischen Republik Bangabandhu

erreichte jüngst einen neuen Höhepunkt.

Babbot reagierte auf die letzten

Ausschreitungen bei weiteren

Demonstrationen in Oregupol, Kewasi und

Pekasi (NN1 9 berichtete) mit der Inhaftierung

von Rebellen und deren Angehörigen.

Während der in der IRB stattfindenden

Quiddich-WM (NN20 berichtete) entspannte

sich die Situation etwas, jedoch stand Babbot

nach wie vor international in der Kritik.

Nachdem militante Rebellen in und um

Oregupol vor wenigen Wochen mit

Waffengewalt das Rathaus besetzten, den

Staathalter Oregupols, Turinto Remeius,

gefangennahmen und für dessen Freilassung

den Rücktritt Babbots sowie demokratische

Wahlen forderten, setzte Babbot auf den

Rebellenführer Urnoh Bejunly ein Kopfgeld in

Höhe von 3 Mio. I skischen Ötti (ca. 1 .200.000

Balm) aus. Als Reaktion auf diese Provokation

enthaupteten die Rebellen am Nachmittag

des 1 9.XI .251 6 Remeius öffentlich auf dem

zentralen Marktplatz Oregupols und riefen

die "Ehrbare Bangabandhische Republik" aus.

Nur 7 Minuten nach der Unabhängigkeits-

proklamation erklärte die URB, die

Autonomie anzuerkennen, Sval und die FRNX

folgten am kommenden Tag. Präsident Jack

Augustus Hahn dazu: "Die Anerkennung der

Ehrbaren Republik durch die Förderale

Republik ist an die Bedingung geknüpft, dass

sich die EBR in Zukunft ausnahmslos an die

Regelung der Gulmer Konventionen hält,

schließlich ist es auch das, was sie von der IRB

unterscheiden sollte." Die DVD lehnte eine

sofortige Anerkennung ab. "Wir müssen

sehen, wie sich die Organisation der Rebellen

entwickelt. Wenn hier ein neuer

Unrechtsstaat entsteht, der ein Spiegelbild

Babbots Regimes im Gewand der Revolution

ist, hat Bangabandhu nichts gewonnen",

sagte Regulator Adam Aarherz auf einer

Pressekonferenz.

Babbot erkannte den Rebellenstaat nicht an.

Er lancierte noch in der Nacht der Gründung

einen Fliegerangriff auf Oregupol. Die Zahl

der zivilen Opfer ist nicht bekannt, da sowohl

die von den Rebellen genannte, sehr hohe, als

auch die von der Regierung genannte, sehr

niedrige als unglaubwürdig gelten.

Nun machte vor einigen Tagen eine neue

Schlagzeile die Runde. Boronius Babbot sei

untergetaucht. Der engste Beraterstab steht

auf Nachfrage von HK Media nicht für

Interviews zur Verfügung, um "keine Unruhe

in der Bevölkerung" zu riskieren. Bekannt ist

jedoch, dass das Staatsoberhaupt seit

vorgestern nicht mehr gesehen wurde, weder

in der Hauptstadt Regulatopol noch in

anderen Teilen des Landes. Die Spekulationen

reichen weit,

hochrangige

Politiker vieler

Länder gehen

jedoch davon

aus, dass die

Ratte das

sinkende Schiff

verlassen wolle -

Babbot, so

Premierminister

der FRNX Al

Køh, habe "die

Ausweglosigkeit

seiner Politik

erkannt, und

versucht nun,

wo er schon

seine Macht

verloren hat, wenigstens noch seinen eigenen

Kopf zu retten". Das unerklärliche

Verschwinden Babbots zu diesem Zeitpunkt

ist Wasser auf die Mühlen der Rebellen sowie

ihrer Sympathisanten überall auf Ultos. Der

Rückzug des Staatsoberhauptes dürfte den

drohenden Zerfall der IRB weiter anheizen.

Die Krise wird indessen immer schärfer.

Sowohl Rebellen als auch die IRB werden in

ihrem Vorgehen von der Internationalen

Organisationen vom Roten Brett, d ie im

Konflikt nicht nur medizinisch hilft, sondern

auch beobachtet, scharf kritisiert. Es kommen

international geächtete Waffen zum Einsatz.

Waldemar Petersen, Jorås Bork

& Marek Schymmler

BORONIUSBABBOTTAUCHTAB

Aktuelle Grenzsituation im Nordosten Bangabandhus▼
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Gestern Nachmittag marschierten 1 0

Kommunistische Verbände in der Hauptstadt

Utgard ein. Ihr Ziel war es, den Kaiser und die

Regierung abzusetzen und ein

Kommunistischen Staat zugründen. Schwer

bewaffnet zogen die Verbände durch die

Straßen unserer Hauptstadt und besetzten

einige kleinere Verwaltungsgebäude der

Stadt. Die Mitarbeiter der einzelnen

Verwaltungsgebäude wurden von Personen

der Roten Revolutionären festgenommen.

Gegen 1 5:30 Uhr nährte sich dann die

Landwehr mit 5 Divisionen. Die Landwehr

blockierte die Straße so das die Kommunisten

nicht in das Regierungsvirtel gelangen

konnten. Die Soldaten der Landwehr wurden

mit Steinen und Flaschen beworfen. Bis 1 6:30

Uhr blieb alles angespannt als um 1 6:52 sich

der erste Schuss löste kochten die Reaktionen

über. Auf beiden Seiten wurde nun

geschossen, seid 1 7:32 gab es wilde

Straßenkämpfe zwischen den Kommunisten

und den Soldaten der Landwehr die die ganze

Nacht andauerte. Heute morgen gegen 6:30

wurden die Roten Revolutionäre

festgenommen. Ihre Anführer und ca 200

Mitglieder wurden vorerst verhaftet und in

das GDIS Gefängnis Utgard eingeliefert. Der

Leitende General Manfred von Troop sagte:

"Wir haben die Rote Schande vorerst

festgenommen, der GDIS wird sich nun um sie

kümmern. Ich hoffe, dass so etwas demnächst

nicht mehr passiert und ich hoffe, dass die

Regierung jetzt handeln wird!" Die Bilanz auf

beiden Seiten ist erschreckend: Es gab auf

beiden Seiten ca. 200 Tote und 600 Verletzte.

Viele der Rebellen waren im Alter von 1 8-25

Jahre aber auch Menschen im Alter von 60-75

Jahren sind bei diesem Putschversuch auf

seiten der Roten Revolutionäre dabei

gewesen.

Gegen 1 2 Uhr sprach der Reichsknazler

Wilhelm von Kropp zum Volk: "Liebes Volk,

unsere Ruhmreiche Nation musste die Nacht

schwere Straßenkämpfe durchmachen. Die

Kommunisten haben wieder einmal versucht

unseren großen Kaiser abzusetzen und einen

schandhaften Kommunistischen Staat

aufzubauen. Der Kommunismus ist nicht nur

eine Gefahr für Wotania sondern generell für

alle Staaten. Die Regierung hat soeben

beschlossen, dass fol-

gende Parteien mit

sofortiger Wirkung

verboten werden: SPW

(Soziale Partei Wo-

tania) , KPW (Kommunis-

tische Partei Wotania)

und die Partei Bündis

Rotfront. Diese Parteien werden ab sofort

verboten, jedes Mitglied, was nicht freiwillig

austritt, wird von dem GDIS verhaftet und

muss mit harten Konsequenzen rechnen. Die

gesamt 1 00 Sitze, d ie diese Parteien im

Reichstag hatten, werden auf folgende

Parteien aufgeteilt: NMW (Nationale

Monarchisten Wotania) 50 Sitze, WPP

(Wotanische Patrioten Partei) 40 Sitze und die

WVF (Wotanische Volksfront) 1 0 Sitze. Somit

erreicht jetzt die NMW die absolute Mehrheit

im Reichstag. Außerdem wurde heute

beschlossen, dass die Gruppe Rote

Revolutionäre, d ie für den Putschversuch

verantwortlich sind, ebenfalls verboten

werden, alle Mitglieder werden durch den

GDIS kontrolliert wenn sich also die

Mitglieder zu einer neuen Gruppe

zusammenschließen wollen werden sie

ebenfalls verhaftet.

Wilhelm Mank

PUTSCHVERSUCH IN DER REICHSREPUBLIK WOTANIA
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VERRÜCKTE AN DIE MACHT!

"Auch wenn eine Geschichte noch so seltsam

klingt, manchmal ist sie vielleicht doch wahr",

gab ein auf Anfang 70 geschätzter Herr von

sich, als er aus dem Koma aufwachte. Es

handelt sich hierbei, auch wenn es schier

unglaublich scheinen mag, um einen

zukünftigen ITUF-Bewerber. Diese Person, d ie

sich selbst nur Emes nennt, ist in der

Lokalpresse von Paramur bereits seit

mehreren Wochen ein Star, indem er mitten

in eine Pressemitteilung der Regierung

platzte und in das bereits erwähnte Koma fiel.

Nun, nach seiner selbstbezeichneten

Wiederauferstehung stellt Emes sich der

Presse mit mehr oder minder klaren

Aussagen. In einem Interview in der

Redaktion erklärte er auf die Frage nach

seiner Herkunft folgende Umstände:

"[...] Die meiste Zeit meines Daseins kann ich

nicht mehr rekonstruieren, da sie mir

genommen wurde. Meine Erinnerungen

beschränken sich nun nur noch auf die Zeit

meiner Inhaftierung durch diese

widerwärtigen Aliens. I ch durchlebte Qualen

während Aufenthalts auf dem Planeten

Edhut. Dunkelgestaltige Wesen mit

spiegelnden Augen und schweren

Atemgeräuschen gaben mir meinen Namen,

nachdem sie mir alles genommen hatten. Auf

Edhut, wo ich festgehalten wurde, bohrten sie

in meinem Kopf und gaben mir schier

unglaubliche Ideen. Ich erinnere mich an den

Namen der Siedlung dieser Aliens: Hanej;

geschützt durch unverständliche Technik,

durch keinen Menschen erreichbar. [...] Meine

Flucht gelang mir durch viel Planung der ewig

unpünktlichen Verkehrswege und Baustellen.

Mit meinen fantastischen Ideen und meinem

Mut teleportierte ich mich direkt auf eine

Konferenz unserer Schöpfung. [...] Es wurde

mir klar, dass meine neu erworbene Fähigkeit
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SENROD KUSARTIR NEUER ITUF-GENERALSEKRETÄR?

GOLFVONTÅRUM UND REPUBLIKDESUTEN IM BLICKDER ULTISCHENÖFFENTLICHKEIT

Ibors. Senrod wer? Diese Frage stellte sich

nicht nur den Machern von Zentrapress und

HK Media, als die Nachricht über die Ticker

reinkam. Die Republik Desuten östlich des

Golfes von Tårum, am Rande der Karpaten

und fast schon vergessen von der

Weltöffentlichkeit, hat sich mit einem

Paukenschlag auf die Titelseiten und in die

Hauptnachrichtensendungen der ultischen

Medien katapultiert. Der desutenische

Bundespräsident Nolofin Horiel hat den

desutenischen Bundeskanzler Senrod Kusartir

als neuen ITUF-Generalsekretär

vorgeschlagen.

Kusartir ist außerhalb Desutens kaum

bekannt. Er sei , so Horiel, der ideale

Kandidat, auf den sich die Mitglieder des

Sicherheitsrates auf Grund der verfahrenen

Situation zwischen den Machtblöcken einigen

könnten. (Kusartir kommt am 8. April 2458 in

Kalundor zur Welt. Er studiert zunächst in

seiner Heimat, dann in Feanaro und

Norsbroek Wirtschaftswissenschaften und

internationale Politik.) In einer ersten

Stellungnahme in der desutenischen

Hauptstadt Ibors erklärte der sichtlich

überraschte Kusartir: „Der Vorschlag von

Bundespräsident Horiel ehrt mich. Aber nicht

der desutenische Bundespräsident bestimmt

den neuen Generalsekretär, sondern die ITUF-

Vollversammlung!“ Gleichwohl stehe er zur

Verfügung, so sich die IADN und der

Asgardenpakt nicht anders einigen könnten.

Und Vorstellungen hat Kusartir auch schon.

Auf Nachfrage erklärte er die Bekämpfung

von Armut und Seuchen, mehr Bildung sowie

die Überwindung der technologischen Kluft

zwischen armen und reichen Ländern zu

"Millenniumszielen" einer starken ITUF. Wie

aus gewöhnlich gut informierten Kreisen

bekannt wurde, glühen derzeit die

Telefondrähte zwischen den Hauptstädten

der ständigen Sicherheitsratsmitglieder. Man

darf gespannt sein, wie sich diese Personalie

weiterentwickelt.

Helmar von Huncis (zentapress)

ITUF-Generalsekretärkandidat Kursartir▼

der bekannten Politik in die Köpfe zu schauen

nur Vorteile für Ultos bringen würde, darum

meine Forderung nach dem Spitzenplatz bei

d ieser Wahl in der ITUF! Ich werde helfen und

beleuchten. Ein jeder der an etwas glaubt

kann auf mich zählen, denn ich kenne seine

Denkweise! [...] "

Auch wenn das vielleicht bizarr genug klingen

mag, fügte er seiner Kandidaturrede vor

seinem Abgang durch das Redaktionsfenster

abschließend noch diese Aussage hinzu: " Ich

bitte darum, dass sich besorgte Bürger vor

der Überwachung der Aliens mit Hüten

schützen. Am besten Aluminiumfolie, welches

(Fortsetzung desArtikels von S. 3)
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EILMELDUNG: RAUMSPERBER ÜBER AMRANIA ABGESCHOSSEN

meine weitreichende Wahrnehmung und

Hilfe nicht schwächt... Und auf gar keinen Fall

Blei , ich habe mich aus Versehen fast selbst

vergiftet, als ich mein Brot darin einwickeln

wollte! Danke für Ihr Vertrauen."

Nachtrag der Redaktion: Nach unserer

Recherche ist Herr Emes, unter wahrem

Namen als Emanuel E. Sultz bekannt, ein

Flüchtiger aus der Versuchsheilanstalt für

Geistig-Total-Durchgedrehte in Paramur

(GTD). Meiden sie wenn möglich direkten

Kontakt und rufen sie bei Sichtungen

umgehend die Polizei!

Gregory Ansaplask

Finrod/Amrania (zentapress) . Wie soeben

bekannt wurde, ist beim Landeanflug auf die

amranische Hauptstadt Amrania ein

Raumsperber der UAF abgeschossen worden.

Dem Vernehmen nach befanden sich der

ancalische Aussenminister Nidumet Homt

sowie der emeritierte Mahtan Jobo XI I . an

Bord. Zu dem Abschuss bekannte sich die sog.

Amranische Volksbefreiungsarmee (AVA).

Deren Sprecher, Brigadegeneral Sheldon

Qustadter, bestätigte inzwischen, dass sowohl

Homt wie Jobo unverletzt seien. Sie blieben

allerdings solange in AVA-Gewahrsam, bis die

politische Zukunft Amraniens geklärt sei.

Gleichzeitig betonte Qustadter, dass die AVA

die Macht in Amranien übernommen und den

Ausnahmezustand verhängt habe.

Er forderte alle ITUF-Truppen zum sofortigen

Verlassen Amraniens auf und verlangte ein

Gespräch mit UAF-Begam Nodecano Furyatan

und ITUF-Generalsekretär Joshua Mislinski

und zwar in Amrania. Das NN bleibt für Sie am

Thema.



WIRTSCHAFT

ANCALIM-FEANARO ÜBERTRIFFT DIE FRNX BEIM EXPORTÜBERSCHUSS

In diesem Jahr wird Ancalim-Feanaro nach

Berechnungen des Skyt-Instituts in Skythea

die FRNX als Land mit dem ultosweit größten

Exportüberschuss wieder ablösen. Allerdings

sieht das die ITUF äußerst kritisch und die

IADN prangert die Überschüsse als Risiko für

die ultosweite Finanzstabilität an. Der UAF-

Leistungsbilanzüberschuss summiere sich

251 6 voraussichtlich auf 31 0 Milliarden Ramil,

sagte Skyt-Experte Dawog Catusu der

Nachrichtenagentur Zentapress. Das wären 25

Milliarden Ramil mehr als 251 5. Die FRNX

dürfte hingegen ein Plus von etwa 260

Milliarden Ramil aufweisen. Auf Rang drei

folge die DVD mit rund 1 70 Milliarden.

"Der UAF-Überschuss beruht auf dem

Warenhandel", sagte Catusu. Allein im ersten

Halbjahr übertrafen die Exporte die Importe

um 1 59 Milliarden Ramil. Haupttreiber sei der

Anstieg der Warennachfrage aus dem

karpatischen Raum und Espinien. In die

Leistungsbilanz fließen neben dem

Güterhandel auch alle anderen Transfers mit

dem Ausland ein - von Dienstleistungen bis

zur Entwicklungshilfe.

Der UAF-Überschuss wird im laufenden Jahr

auf 8,9 Prozent der Wirtschaftsleistung

steigen, sagt das Skyt-Institut voraus. Die

ITUF stuft bereits Werte von dauerhaft mehr

als sechs Prozent als stabilitätsgefährdend

ein. Sie rügt die Unions-Republik daher
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Gestern, am 9.VI I .251 6, gab Alfons Gularsk auf

einer Pressekonferenz öffentlich bekannt,

dass er Suti uch Refsch keine Zukunft in der

Trance Nation gewähren will. „Ich lehne

hiermit offiziell d ie Anträge seitens Suti uch

Refsch ab, in meinem Staat Wasser abpumpen

zu dürfen.“ (Alfons Gularsk) Suti uch Refsch

ist der bedeutendste und größte

Nahrungsmittelkonzern auf ganz Ultos, gerät

jedoch ständig unter Kritik sämtlicher

Menschen. Die Behauptung besteht, dass der

Konzern aus dem Leid der Menschen Profit

mache und versuche alle Quellen zu

privatisieren, d ie es erreichen kann.

„Sämtliche Statistiken, d ie ich mir angesehen

habe, belegen, dass Suti uch Refsch nur zum

eigenen Nutzen arbeitet und dabei komplett

das Wohl aller Menschen missachtet. H iermit

gebe ich mit freuden bekannt: Die Flüsse und

Wasserquellen der Trance Nation bleiben

öffentlich!“ (Alfons Gularsk) Laut Gularsk

selbst versucht der Staat damit einen Krieg

um Wasser vorzubeugen. Weiterhin versuche

Gularsk staatliche Mittel zu finden, um dem

Bürger genügend Alternativen für sämtliche

Produkte des Konzerns zu bieten. Groovy

Smoothie sollte dabei die größte Hoffnung

für die Trance Nation sein. Seit der Expansion

der Firma zu vielen weiteren Modellen wie

Grill and Chill bieten sich damit viele

Alternativmöglichkeiten.

Gularsk selbst bestätigte der Presse

gegenüber, dass das aktuell größte globale

Risiko, das er sehe in Suti uch Refsch bestehe.

„Die IADN ist nichts dagegen. Ganz im

Gegenteil: alle Staaten der IADN sind bereits

abhängig von Suti uch Refsch und damit dem

Konzern bereits zum Opfer gefallen“ (Alfons

Gularsk) Weiterhin machte Gularsk folgendes

Angebot: „Ich möchte mich mit einem

Angebot an die, nach aktueller Situation

gemessen, schwachen Staaten auf Ultos,

damit meine ich die Mitgliedstaaten des

IADN, wenden, mit meiner Hilfe aus dem

selbst verschuldeten zukünftigen

Staatsbankrott Situation zu entkommen.

Vorausgesetzt, es werden einige innen- und

außenpolitische Schritte eingeleitet die unser

Zusammenspiel ermöglichen...“ Mit diesen

Worten Schloss Gularsk seine Rede.

Damit ist dies der erste Staatlich geregelte

Boykott gegen Suti uch Refsch. Ein Anfang,

der ausgerechnet von der Trance Nation

ausgeht. Klar ist dennoch: Dieser Schritt hat

ebenso politische Hintergründe, wie auch

menschenrechtliche. Wie das von Gularsk

abgewogen wird, ist nicht bekannt.

Sir Læð von Måsøschcer

ALFONS GULARSK BEGINNT KAMPF GEGEN SUTI UCH REFSCH

DER ERSTESCHRITT ISTGETAN

▼ Logo von "Suti uch Refsch"
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ELDATECH-ASTRONOMEN ERRECHNEN ZEHNTEN PLANETEN

Thylruna (UAF) – Seit im vergangenen Januar

zwei UAF-Astronomen anhand

übereinstimmender Bahneigenschaften von

Objekten im Amroth-Gürtel mathematisch auf

die Existenz eines noch unbekannten großen

Planeten in unserem Sonnensystem

geschlossen haben, liefern sich Astronomen

ultosweit ein Wettrennen darum, den

sogenannten „Zehnten Planeten“ auch durch

eine direkte Beobachtung nachzuweisen und

damit erstmals zu entdecken. Seine

mathematischen Erstbeschreiber Mirandir

Brunya und Konras Batrun sind jetzt

zuversichtlich, den möglichen Aufenthaltsort

von „Solas 1 0“ gut genug eingegrenzt zu

haben, um mit einem Großteleskop ganz

gezielt nach ihm zu suchen. Schon in wenigen

Wochen könnte – so „Solas 1 0“ tatsächlich

existiert – unser Sonnensystem also um einen

großen Planeten reicher sein.

Wie Mirandir Brunya, Astronom am Eldalote

Institute of Technology (EldaTech) ,

gegenüber dem NN berichtet, habe er

gemeinsam mit seinem Kollegen Batrun in

wenigen Wochen sechs Tage lang die

Möglichkeit, mit dem Gildor-Teleskop auf

Forn-Karpat nach „Solas 1 0“ zu suchen. Zur

möglichen Position des Planeten erläuterte

Brunya gegenüber dem NN: „Wir sind schon

ein gutes Stück weitergekommen, seine

mögliche Position am Himmel einzugrenzen.

Dieser Ort befindet sich ziemlich nahe am

Sternbild Elensar, was eigentlich recht

komisch ist, da der Elensar schließlich zu den

bekanntesten Sternbildern zählt, d ie

eigentlich fast jeder kennt. Wir warten jetzt

noch einige weitere Wochen, bis der Elensar

wieder hoch genug am Himmel steht, um

dann mit unserer Suche zu beginnen und nach

dem Planeten systematisch zu suchen, bis wir

ihn gefunden haben.“ Der Grund, weshalb ein

Planet von der bis zu 1 1 -fachen Masse von

Ultos nicht schon längst gefunden wurde,

liegt in seiner von den Astronomen

vorherberechneten enormen Distanz zur

Sonne: Mit einem vermuteten Abstand von

möglicherweise mehr als 1 60 Milliarden

Kilometern, würde der bis zum dreieinhalb-

fachen Ultosdurchmesser große Planet selbst

noch vom vergleichsweise lichtschwachen

Folven um das 1 2.000-fache überstrahlt.

Sollte die Suche von Erfolg gekrönt sein, wird

es entgegen aller bisherigen Erwartungen

erstmals eine gemeinsame Mission von TaE

und BLØF geben. „Ein solches Vorhaben kann

nur gemeinsam gestemmt werden,“ so Ost

Gargarbar und Wulfgang Lohp, die beiden

Chefs von TaE und BLØF zum NN. Der

Entscheidung zu einer gemeinsamen Mission

vorausgegangen war die monatewährende

Führungsdebatte innerhalb der BLØF, infolge

derer Gandalph Gôde, Präsident des BLØF,

aus seinem Amt enthoben wurde. Gôde

äußerte sich mehrfach herablassend über

BAMBU und TaE (vgl. Interview im NN1 6) ,

vertrat neukanabisch-nationalistische

Positionen und wurde von der TPU-regierten

Föderalregierung als "nicht mehr tragbar"

(Jack August Hahn, Präsident der FRNX)

beurteilt. Die Amtsenthebung wurde u.a. aus

dem rechten Flügel der HKP scharf kritisiert.

Helmar von Huncis (zentapress) &

Waldemar Petersen (HK Media)

TAEUND BLØFPLANEN GEMEINSAMEMISSION ÜBER 160MILLIARDENKILOMETER
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regelmäßig und empfiehlt ihr, mehr zu

investieren und so die Nachfrage im Inland zu

stärken, wodurch der Überschuss schrumpfen

würde. Das FRNX-Finanzministerium prangert

die UAF-Überschüsse als Risiko für die

ultosweite Finanzstabilität an. Das

Hauptargument lautet: Länder mit hohen

Überschüssen tragen dazu bei, dass andere

Staaten sich hoch verschulden, um ihre

Importe zu finanzieren.

Skyt behält die Entwicklung im Blick. "Wir

sind besorgt wegen der globalen

Ungleichgewichte", sagte Dawog Catusu. "Die

UAF kann dabei helfen, d iese zu reduzieren."

Dies könne etwa durch Ankurbelung der

heimischen Investitionen geschehen. So

könnten die Energiesteuerbefreiungen für

exportorientierte Industrieunternehmen

nach und nach gesenkt werden. Das stärke

Anreize, " in Energieeffizienz zu investieren

und den Übergang zu neuen Technologien

und Produkten zu fördern". Der FRNX-

Leistungsbilanzüberschuss dürfte in diesem

Jahr um etwa 70 Milliarden Ramil schrumpfen

- vor allem wegen schwächerer Exporte. Sie

fielen allein im ersten Quartal um 35

Milliarden Ramil niedriger aus als vor

Jahresfrist. "Stärkere Rückgänge wurden das

letzte Mal in der Finanzkrise 2508/2509

verzeichnet", so Catusu.

Helmar von Huncis (zentapress)

(Fortsetzung desArtikels von S. 5)
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▲Skyt-Experte Dawog Catusu



PANORAMA

7

DURCHBRUCH IN DER INSEKTENFORSCHUNG

Bäsch. Im Insektenforschungszentrum Bäsch

haben Professoren und Studenten einen

neuen Durchbruch erzielt. Offenkundig hat

man nun einen Grund gefunden, wesshalb

alle bekannten fliegenden Insektenarten

nahezu planlos durch die Gegend fliegen.

„Es war schon immer ein Rätsel des Alltags,

für viele von uns“ erklärt Professor Simon

Sumse während einer Pressekonferenz der

Wissenschaftsmagazine Ultos. „Solche Rätsel

des Alltags zu lösen war für fast jeden von uns

schon immer der Anreiz zu unserer Arbeit hier

im Insektenforschungszentrum Bäsch

gewesen.“ Viele Menschen der Welt fragen

sich, weshalb die Insekten des Planeten ohne

erkennbares Schema durch die gegend

fliegen, ohne dabei ein konkretes Ziel zu

verfolgen. Es gab zwar bereits verschiedene

Thesen diverser Davischer und FRNX'ischer

Wissenschaftler, welche aber nun doch wieder

im Sand verlaufen zu scheinen. „Zuvor ist man

davon ausgegangen, dass die Insekten durch

verschiedene 'Tänze' kommunikation mit

ihren Artgenossen pflegen“, so Prof. Sumse,

„Andere, meist Laien, haben es auch in

erwegung gezogen, dass diese kleinen

fliegenden Insekten ein Zeichen Hallos oder

Apors sind um uns alle zu verwirren.“ Laut

Prof. Sumse sei d ieser Ansatz der Realität

tatsächlich am nächsten. „Dieser Ansatz ist

der Realität tatsächlich am nächsten. Jedoch

ist es exakt andersrum: Die Insekten haben

nicht die höhere Mission uns Menschen zu

verwirren, sondern sie sind schlichtweg selbst

verwirrt. Förmlich verrückt. Grund dafür ist,

dass mehr als 87% der 31 5.000 Insekten, d ie

wir untersucht haben offenkundig an Tinitus

leiden – und das seit lebzeiten.“ Es wird nun

davon ausgegangen, dass die Insekten nicht

wissen was sie gerade tun, geschweigedenn,

was sie tun sollen.

Tinitus wirkt sich relativ schnell auf die

Psyche eines Insektes aus und somit ist

nachvollziehbar, dass sie wie verwirrt durch
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die Welt fliegen und häufig gegen Objekte

stoßen oder eine Absolut nicht

nachvollziehbare Flugbahn wählen. Der

Balmanische Tierschützerverband reagiert

entsetzt auf diese neuen Erkenntnisse: „Es ist

unzumutbar, dass wir Menschen Tiere dafür

hinrichten, weil sie uns nerven, ohne zu

wissen, welches Leid diese Tiere erfahren!“

Rief Erduart Vollkorn, vorsitzender des

Tierschützerbundes, während einer

anschließenden Demonstration in Balmanien

aus.

Inzwischen Apellieren Tierschützer auf ganz

Ultos an ihre Staatsoberhäupter, d ie

Jagdfreigabe für Insekten mit sofortiger

Wirkung zurückzuziehen und die Tötung von

Insekten unter Strafe zu stellen, um das Leid

der Tiere nicht weiterhin so sehr zu strecken.

Es ist abzuwarten, ob auch Forderungen an

die ITUF gestellt werden.

Sir Læð von Måsøschcer

Finrod. Der auf ganz Ultos bekannte und

gefeierte Zimmersänger Miofino van Brès hat

eine neue CD aufgenommen. Erstmals

erklingen alle wichtigen Nationalhymnen des

Planeten auf einem Tonträger. Ein exklusives

Exemplar mit einer Auskoppelung der

Ancarossa überreichte van Brès Begam

Nodecano Furyatan persönlich anlässlich

seines fünfzigsten Geburtstages. Miofino van

Brès kündigte feierlich an: "Da ich selbst auf

den ancalischen Inseln geboren wurde und

dort auch lange Jahre lebte, möchte ich diese

Exklusivauskoppelung allen Menschen

kostenlos zur Verfügung stellen. Ich verbinde

sehr viel mit dem Land, den Menschen und

dem Aporismus und möchte ganz Ultos die

Möglichkeit geben, diese Verbindung mit mir

ANCAROSSA IN NEUER INTERPRETATION

ZIMMERSÄNGER MIOFINO VAN BRÈS SINGT DIE NATIONALHYMNE DER UAF

zu teilen." Der Text der Hymne stammt von

Samias Winger, dem beliebten ancalischen

Heimatdichter, d ie Melodie von Jin Paslis.

SANITÄRRENIGUNGS-GEWERK-

SCHAFT DROHT MIT STREIK

Die Sanitärrenigungs-Gewerkschaft (SRG)

Norsbrôk hat mit einem Streik gedroht, wenn

sich die Arbeitsverhältnisse und die Löhne für

die Reinigungskräfte im sanitären Bereich

nicht sehr bald erhöhen werden. Demnach

sollen im Rahmen des Streiks sämtliche

öffentliche Toiletten mehrere Wochen lang

nicht geputzt werden. Die Folgen davon

werden allgemein als Verherend eingestuft,

weshalb zu erwarten ist, dass die Norsbrôker

Stadtregierung entsprechend schnell

reagieren wird. Sollte die Gewerkschaft ihre

Ziele durchsetzen können erwarten die

Reinigungskräfte mehr als Doppelte ihres

Lohnes und einen weniger strikten

Dienstplan.

Sir Læð von Måsøschcer
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FFN-U-BOOT MIT MH-ANTRIEB?

Laut unbestätigter Informationen soll es

torunischen Wissenschaftlern gelungen sein,

ein praktikables U-Boot mit MH-Antrieb zu

entwickeln. Demnach soll d ie FFN (Fry

Føderals Navslagjtar) bereits mehrere

erfolgreiche Testfahrten mit dem neuen

Schiff durchgeführt haben. Schon seit über 60

Jahren beschäftigt man sich auf Ultos mit

dieser Antriebsmöglichkeit für U-Boote. Das

MH steht hierbei für magnetohydro-

dynamisch. Die Funktionsweise basiert auf

dem Prinzip der aus Stromstärke und

magnetischer Flussdichte resultierenden

Lorentzkraft. Dabei werden senkrecht zur

gewünschten Bewegungsrichtung des Schiffes

ein elektrisches und ein magnetisches Feld

erzeugt, d ie ebenfalls senkrecht zu einander

stehen. Die nach Aufbau des elektrischen

Feldes einsetzende Elektrolyse des Wassers,

bewirkt einen Strom in Richtung des

elektrischen Feldes. Dessen elektrische

Ladungsträge werden im Magnetfeld durch

die Lorentzkraft abgelenkt, wodurch sich das

Wasser in Düsenrichtung bewegt. Durch den

Rückstoß wird das Schiff in Bewegung gesetzt.

Bisher wurden bereits mehrere funktions-

fähige Prototypen mit einem solchen Antrieb

gefertigt. Diese erwiesen sich jedoch auf-

grund der hohen zu erzeugenden magne-

tischen Flussdichten und elektrischen Strom-

stärken als unrentabel und waren weder für

zivile noch militärische Zwecke brauchbar.

Sollte es der FRNX-Marine also tatsächlich

gelungen sein, d ieses Problem zu bewältigen,

würde dies einen wissenschaftlichen und

militärstrategischen Durchbruch bedeuten.

Denn im Gegensatz zu Schiffsschrauben oder

anderen mechanisch bewegten Teilen, wäre

ein MH-Antrieb praktisch geräuschlos. Ein

solches Schiff ist damit so gut wie unsichtbar.

Es könnte also sehr leicht unentdeckt in

fremde Gewässer vordringen und in Küsten-

nähe Überraschungsangriffe starten oder

Spionageoperationen durchführen.

In der FRNX aber auch in anderer Ländern auf

Ultos hat die Nachricht eine kontroverse

Debatte ausgelöst, sowohl was Absichten der

FRNX als auch ethische und moralische

Zweifelhaftigkeiten der militärischen Nut-

zung solcher Technologien angeht.

Jorås Bork

FEUILLETON
EVA-EVA EMILIA HERALU IST VERSTORBEN

Skythea. Im Alter von 78 Jahren verstarb

gestern, am 1 7.XI I .251 6 eine der größten

kanabischsprachigen Autoren unserer Zeit auf

ganz Ultos.

Eva-Eva Emilia Heralu galt als bedeutendste

Autorin unserer Zeit. Sie motivierte mit ihren

Werken zahlreiche junge anschaffende

Autoren, selbst zu schreiben. Ihre größten

Werke, wie „Der Algorithmus“ wurden

teilweise während der öffentlichen Zeremonie

vorgetragen. President Hahn und Al Køh

verliehen ihr eine letzte Ehrenmedaille.

„Diese Autorin hat viele Geschichtliche

Ereignisse miterlebt, welche ihre Werke

prägten“, so der Kultusminister der FRNX

„Ihre Erzählungen zeigen nicht nur die

Lebensweisen ihrer Zeit, sondern sind direkte

Zeugen vieler Relevanter Ereignisse dieses

Planeten.“

Zur Trauerzeremonie erscheinen mehrere

Hundert zivilisten, allesamt große Fans der

Autorin – ein Familienmitglied ist nicht

erschienen. „Diese Melancholie die vom

Fehlen der Verwandten ausgeht ist

vergleichbar mit dem ihres bekanntesten

Werkes“, so Franz Kite, Pressesprecher der

FRNX. Die Föderale Republik übernahm über

dies sämtliche Kosten der bestattung und

setze ihr einen Grabstein. „Die Regierung der

FRNX sieht es als Verpflichtung dieser Frau,

d ie so viel geleistet hat, d ie letzte Ehre zu

erweisen. Es ist nicht abzusehen, welchen

Einfluss diese Frau auf unser Land hatte aber

tatsache ist, dass sie in unseren Augen noch

so viel mehr wusste, als sie uns in ihrem

kurzen Leben hätte mitteilen können“, so

Kite.

Diese Ansicht wird von einem großen Teil der

Bevölkerung vertreten, haben doch die meist

melancholischen Werke der Autorin einen so

hohen Einfluss auf die Bevölkerung gehabt

und öffneten diese Werke nicht so oft die

Augen ihrer großen Leserschaft.

Anlässlich ihres Todes hat der Limawi Verlag,

ihr bekanntestes Werk kostenlos in die

Onlinebibliothek des Verlages gesetzt. Die

Redaktion des NN legt jedem, der dieses Werk

noch nicht kennt, sehr ans Herz es zu lesen.

Eine Buchempfehlung, d ie sich für jeden

lohnen wird.

Sir Læð von Måsøschcer
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