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Höchstgelobte Leserinnen und Leser des NN!

An diesem wunderschönen Tage ist es mir

eine gigantische Freude, Ihnen hiermit

exklusivst die 23. Ausgabe des NN

präsentieren zu dürfen! Auf fünf Seiten, kurz

und knapp, erwartet Sie diesmal die qualitativ

hochwertiger Journalismus von diversen

Ereignissen rund um Ultos.

Neben den schweren Gefechten in der IRB,

welche mittlerweile auch die mühsam

ausgehandelte Annäherung zwischen der

FRNX und Trance Nation beeinträchtigen (vgl.

S. 2) , gerät die IRB in dieser Ausgabe unter

einem anderen Gesichtspunkt in den Blick der

Öffentlichkeit: Die Quiddich-WM im

vergangenen Sommer, so die Ergebnisse einer

Razzia in Barrenssund, war wohl gekauft;

mehr dazu auf S. 5.

Doch auch amüsantes gibt es zu verkünden:

Der an der KU-Wahl kläglich gescheiterte

Rapper Rlòppf "Fresh" Egby wird nun in der

Ander Karpatischen Union für die

Präsidentschaft kandidieren. Sein

Konkurrent: Talkshow-Resident und Pingbo-

Masskottchen Graf Cahctula. Ein spannendes

Duell also! Mehr dazu auf S. 4.

Viel Freude beim Lesen!

Waldemar Petersen
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KFEK-MITARBEITER ÜBERGELAUFEN

Qatersoak. Wie nun auch von offizieller Seite

bestätigt wurde, befindet sich der ehemalige

KFEK-Mitarbeiter Edvån Snødur seit Anfang

letzter Woche im Flughafen Bäsch. Er soll

dort offiziell Asyl beantragt haben. Snødur

war bereits Ende letzten Monats von

Qatersoak nach Urania gereist und hatte dort

mehreren Journalisten ein Interview

gegeben. Traut man Snødurs Berichten, so

hat der torunische Geheimdienst, d ie

Schwarzmärkte mehrerer Länder mit (nach

dortigen Gesetzen) illegalen Drogen

beliefert. Vorrangig soll es sich dabei um

Geilbaumharz aus eigenem Anbau handeln.

Aber auch andere Drogen soll das KFEK in

Umlauf gebracht haben. Laut Snødur gab es

sogar Kontakte zum KNG, dem man beim

Vertrieb von Vanilleteeextrakt unterstütze.

Das KFEK habe so Balmbeträge im zwei bis

dreistelligen Milliardenbereich erwirt-

schaftet. Die Einnahmen sollen nach einem

Geldwäscheprozess in den Staatshaushalt der

FRNX und das Militär fließen. Snødur gab an

noch weitere Details zu besitzen, d ie er

jedoch erst preisgeben wolle, sobald man ihm

ein dauerhaftes Bleiberecht gewähren würde.

Da die KU weiterhin keine klare Aussage zu

einem möglichen Bleiberecht machte und

auch eine Auslieferung an die FRNX nicht

ausschloss, reiste der Ex-Geheimdienstler

weiter nach Bäsch, wo er sich sicherer fühlte.

Von dort bat er bei mehreren Ländern um

politisches Asyl, u .a. in Espinien,

Beidertralien und Neu Knossos. Die

Regierung der FRNX erklärte schließlich am

vergangenen Wochenende Snødurs Reisepass

für ungültig , weshalb der Ex-Geheimagent

nun am Flughafen in Bäsch festsitzt. Der

Außenminister der FRNX, Jaro Ål (HKP) ,

forderte die davische Regierung auf, den

Whistleblower umgehend auszuliefern. Der

amtierende Regulator der DVD, Adam Aaherz

sagte dazu: „Stets gilt es darum, zwischen

internationalen und humanitären Belangen

zu balancieren. Unsere Ansicht ist, dass die

Wahrheit das höchste Gut der Menschheit ist.

Wir werden sehen, welche Mittel am besten

dieses Gut schützen werden, um eine gute

Balance von Außenpolitik und dem Interesse

an Aufklärung herzustellen. Eine

Auslieferung wäre übereilt. Eine Annahme

des Asylantrages ist nicht auszuschließen.“ Es

bleibt also spannend ob wir in Zukunft an

weiteren Enthüllungen Snødurs teilhaben

dürfen.

Fritjof Gunholm

Tranceheaven. In einer offiziellen Ansprache

an das Volk gab Alfons Gularsk, Direktor der

Trance Nation, bekannt, dass er die Charta

welche Mitte diesen Jahres unter

Einvernehmen der TN und der FRNX

verkündet wurde, nicht weiter akzeptieren

wird.

„Indem die FRNX die Terrormiliz der EBR

unterstützt, setzt sie ein klares Zeichen gegen

die Kooperation mit der Trance Nation und

dem SKS. Ich werde nicht tatenlos zusehen,

wenn meine Verbündeten durch die

Militärgewalt der IADN zugrunde gehen.“ So

Alfons Gularsk.

Wie die ITUF nun bestätigte, hatte Gularsk

bereits vor zwei Monaten versucht, d ie Charta

per §2 aufzukündigen, jedoch sah die

Bevollmächtigte ITUF Behörde „keinen

Grund, d ie Charta rechtmäßig aufzukündigen,

da sich diese entsprechend §3 der Charta

lediglich auf die Trance Nation und den SKS

bezieht, derer die IRB nicht angehörig ist.“

Nach Ansicht der ITUF verfolgt die FRNX den

Auflagen der Charta ohne dabei einen

schwerwiegenden Verstoß (entsprechend §2

der Charta) zu begehen.

Ohne Zustimmung der ITUF sanktioniert

Gularsk dennoch die FRNX-TN Charta. Er

verkündet, dass er keine Wahlen zum Ende

des Jahres stattfinden lassen wird. Ferner hat

er auch der ITUF den Zugriff auf die

Inventarlisten des Waffenarsenals der TN und

des gesamten SKS verweigert. „Ich sehe keine

Notwendigkeit, uns von unserem größten

Feind, der Demokratie, weiter ausspionieren

zu lassen. Unser Bund ist stärker als je zuvor.

Dies kennzeichnet sich nicht zuletzt durch

den jüngsten Beitritt Temkaliens zum SKS.

Ferner fällt auf, dass die FRNX die ITUF als

Instrument ihrer Eigenwilligkeit zu nutzten.

Ich erachte es als durchaus unzulässig , dass

sich die ITUF so dermaßen beeinflussen lässt

und hoffe, dass sich unter Dinavier die

Situation bald ändern wird.“

Als Folge dieser Regelverstöße Gularsks

wurde die FRNX von der ITUF berechtigt, d ie

Charta mit sofortiger Wirkung

aufzukündigen. Gularsk reagierte darauf,

indem er eine internationale SKS

Reisewarnung für alle IADN- und BB-Gebiete

herausgab: „Es sollte so oder so klar sein, dass

ein Besuch in der FRNX oft mit schweren

Verletzungen sowohl physischer wie auch

geistiger verbunden ist. Das Zeichnet sich

auch durch die Außenwirkung der IADN und

BB Bürger, welche Beispielsweise Urlaub in

der IRB machten, woraufhin diese nun völlig

zu zerbrechen droht. Aufgrund dieser

jüngsten Begebenheiten warnt das

GULARSKS ABSAGE AN DIE FRNX-CHARTA
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Der Menschenrechtsanwalt von der UDP hat

sich gegen den Republikaner Zack Silver

durchgesetzt. Fouhs chronistischer Glaube

war ein beherrschendes Wahlkampfthema.

Joppy Fouh hat die Oberbürgermeisterwahl in

Singollo gewonnen. Der Demokrat bekam

nach Bekanntgabe des offiziellen

Jahren nicht mehr angetreten. In Singollo

leben 2,6 Millionen Menschen, von denen

mehr als eine viertel Million Chronisten sind.

Schon vor Bekanntgabe des Endergebnisses

hatten Joppy Fouh mehrere Politiker

gratuliert, darunter Begam Nodecano

Furyatan. Er schrieb dem 45-Jährigen, er

könne es gar nicht abwarten, mit ihm ein

gerechteres Singollo für alle zu schaffen.

Helmar von Huncis (zentapress)

JOPPY FOUH WIRD NEUER OBERBÜRGERMEISTER VON SINGOLLO

Wahlergebnisses in der Nacht zum Sonntag

über 200.000 Stimmen mehr als sein Rivale

Zack Silver von der RLU. Joppy Fouh erklärte

nach der Bekanntgabe der

Stimmenauszählung: "Ich möchte jedem

einzelnen Singoller dafür danken, dass er das

Unmögliche möglich gemacht hat." Der 45-

jährige Joppy Fouh ist mandhischer

Abstammung und der erste Chronist, der eine

UAF-Metropole regieren wird. Der bisherige

Bürgermeister Brosi Khultoch war nach acht
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Außenministerium des SKS [Vorsitzender:

Alfons Gularsk] vor Besuchen und jeglichen

Kontakt mit der BB und dem IADN oder deren

Bewohner.“ Weiterhin wird nun regulär jeder

Einreisende Tourist aus der FRNX an den

Grenzen des SKS gesondert überprüft „[...] um

einen Terroristischen Akt zu vermeiden [...] “

Dieses Handeln regte Zuletzt auch die

Auferksamkeit des ITUF-Generalsekretärs

Joshua Mislinski auf sich, welcher

Bemühungen zu einer Entspannungspolitik

einlenkte. „Ich möchte daran erinnern, dass

wir alle auf einem gemeinsamen Planeten als

eine Gemeinschaft leben. Die Geschichte lehrt

uns, dass ein Militärischer Konflikt in einer

Dreiecksbeziehung oft zu nichts weiter als

Ziviler Zerstörung führt. Deshalb appeliere

ich an Alfons Gularsk persönlich: Bitte

mäßigen Sie ihre Radikalität gegenüber ihren

Brüderstaaten […] denn nur so ist ein Leben

auf Ultos in Frieden gewährleistet.“

Gularsk selbst geht auf diese Forderung

direkt ein: „Mein Land, mein Volk – ja ich

persönlich sogar habe schon so viel Toleranz

gegenüber der demokratisch versifften

Politik der IADN geduldet. Selbst der

versuchte Terroranschlag Anfang des

Kalenderjahres 251 6, welcher nachweislich

Politisch Motiviert war und auch den Voodoo-

Anschlag auf mich persönlich lies ich

weitgehend

ohne verhängnisvolle Folgen tollerieren. Nun

aber, da nicht nur mein volk und ich es sind,

d ie Leiden sondern auch unsere

Sympathisanten in Bangabandhu, werde ich

keine Sekunde mit übertriebener und

ungerechtfertigter Freundschaft

verschwenden.“

Auf einer Pressekonferenz am folgenden

Abend mäßigte Gularsk dennoch seinen

angedeuteten Kampfgeist. „Ich kann

bestätigen, dass aktuell Verhandlungen

bezüglich der Aufkündigung der FRNX-TN

Charta gehalten werden, d ie von mir

inszeniert wurden. Dennoch möchte ich

darauf hinweisen, dass wir keineswegs eine

fortwährende wirtschaftliche Kooperation mit

der FRNX ablehnen. Die aufgelegte Charta

hat offenkundig nicht funktioniert, hat sie

doch kaum ein dreiviertel Jahr gehalten. […]

Demnach besteht weniger die Notwendig die

Kooperation mit der FRNX gänzlich

aufzugeben […] sondern viel mehr, einen

neuen Weg der Einigung zu finden. […]

Aktuell ist mir jedoch unklar, welche Einigung

sich ergeben wird. Solange die FRNX ihre

Einflüsse im Bangabandhukonflikt nicht

beschränkt, sind die politischen Reibungen zu

groß.“

Sir Læð von Måsøschcer

(Fortsetzung desArtikels von S. 2)
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Letzten Dienstag wurde die offizielle Kandi-

datenliste für die Präsidentschaftswahl in der

anderen Karpatischen Union veröffentlicht.

Neben den standardmäßig erwarteten

Kandidaten befanden sich jedoch zwei neue

Gesichter in der Liste: Der eine ist uns allen

trotzdem noch gut bekannt von der Wahl in

der KU in diesem Sommer: Es ist Ex-Rapper

Rloppf Egby! Nach seiner Grandiosen

Niederlage hat er es tatsächlich in die

Kandidatenliste der anderen KU geschafft!

Man halte davon was man will.. . Das zweite

neue Gesicht ist wiederum auch kein

Unbekannter: Keiner weiß wie er es in die

Liste geschafft hat, der Bevölkerung ist er nur

unter dem ominösen Namen „Graf Cahctula“

bekannt. Wer ist dieser Mann? Existiert er

wirklich? Sollte man ihn wählen oder besser

aufpassen, dass man ihm nicht über den Weg

läuft?

„Die Welt muss mal kräftig Anschiss

bekommen!“, so sein Wahlslogan auf seinen

Wahlplakaten wo er meistens auf seinem

Stammplatz, der Keramik zu sehen ist. Dies

ist natürlich sehr aggressiv, doch rüttelte es

so manchen Bürger aus seinen Tagträumen.

Für viele unzufriedene Bürger stellt Graf

Cahctula eine überlegenswerte Alternative

dar, darum werden ihm gegenüber Rloppf

Egby die größeren Chancen zugerechnet. Wie

er sich insgesamt schlagen wird ist jedoch

noch schwer abzuschätzen.

Harald Gögele

Beim 364. Bundesstreffen des Volkes der

Xavenen in Absorm kam es erneut zu einer

Auseinandersetzung der beiden Anführer

Pontias Felcum (Clan Hamptschn) und Qumrol

Xaidoo (Clan Cōrdun) . Der Machtkampf dieser

beiden Größen der Xavenen dauert nun schon

mehrere Jahre an und führte zum

wiederholten Male zu brutalen Aufständen

während des Lagers. „Es kommt für mich

nicht in Frage, Pontias nachzugeben.“, so

Qumrol Xaidoo, „Viel eher wird mein Clan aus

dem Bund der Xavenen austreten!“ Er fordert

die Demokratisierung des totalitär geführten

Bundes und widerspricht damit strikt der

Meinung von Pontias Felcum, dem offiziellen

Bundesführer. Während Hamptschn wohl

einer der kleinsten Clans ist – er hat etwa

1 500 Mitglieder – ist Cōrdun der größte

xavenische Clan überhaupt, hat jedoch kaum

Rechte.

Es kam zu 1 3 Toden und etwa 1 20

Schwerverletzten auf beiden Seiten, bis die

Gendarmerie der LESM eingriff. Doch liegt

hiermit ein neuer Streitpunkt vor, der beide

Seiten vereint: Um die Unabhängigkeit und

Freiheit der Xavenen zu erhalten, beschlossen

vor 1 34 Jahren Bundeskanzler und Bundes-

präsident, sich

nicht in interne

Aktivitäten des

Xavenischen

Bundes einzu-

mischen. Jedoch

liegt hier eine

Gefährdung des

inneren Friedens

vor, in der die

Verfassung des

Quattorialen

Bundes das

DAS ANDERE DUELL

GRAFCAHCTULA UND RLOPPFEGBYSTARTEN IN DENWAHLKAMPFDER ANDER KARPATISCHENUNION

Wahlplakat von Graf Cahctula▲

JAHRESTREFFEN DER XAVENEN IN ABSORM

Eingreifen der Armee explizit fordert. Nun

wollen Bundespräsident Aphilius Oehlwyn

und Bundeskanzlerin Contrina Cumvi den

alten Pakt auflösen, was starke Entrüstung

bei allen Xavenen hervorruft.

Deine Mama
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RAZZIA IM IQL-HAUPTQUARTIER

Barrenssund. Bei einer gigantischen Razzia

hat die Polizei von Barrenssund, d ie Zentrale

der IQL, sowie die Wohnungen mehrerer

hochrangiger Funktionäre durchsucht. Dabei

stellte die Polizei belastendes Material sicher,

dass belegt was viele schon vermutet hatten.

Die Quiddich-WM in der IRB war gekauft.

Beschlagnahmte Dokumente zeugen offenbar

von mehreren Treffen zwischen Vertretern

von IQL und IRB in Eshk (DRC). Dabei sollen

insgesamt 1 3 Milliarden Balm über den Tisch

gegangen sein. Die Razzia war von Präsident

Hahn, persönlich angeordnet und genehmigt

worden. Die Regierung der IRB warf ihm

daraufhin Machtmissbrauch vor. „Die IQL ist

eine internationale Organisation. Der

Präsident der FRNX hat somit kein Recht

polizeiliche Zugriffe auf Räumlichkeiten und

Mitarbeiter zu genehmigen.“ Hahn nahm

dazu auf einer Pressekonferenz Stellung:

„Wer in der FRNX lebt arbeitet oder tätig ist,

hat sich an deren Gesetze zu halten. Da sich

sowohl die IQL-Zentrale als auch die

Wohnungen mehrerer Funktionäre in

Barrenssund befinden, waren die Zugriffe

legitim und wie sich zeigte auch dringend

nötig .“

Mit den Razzien wurden auch mehrere

hochrangige Funktionäre wegen Verdachts

auf Korruption, Amtsmissbrauch und

Geldwäsche verhaftet. Unter ihnen IQL

Präsident Jarom Remolo (DVD), sowie die

Präsidenten des murabischen und des

balmanischen Verbandes, Lingon Tulmaran

(UAF) und Håkan Forslåg (FRNX).

Die IQL hat bereits vorgestern Remolos

Nachfolger gewählt: Tebernaye Rabukó. Der

Svalese wurde als Nationalspieler zweimal

Weltmeister (2484, 2490) und gewann mit den

Desertwolves Doguloke dreimal die NQA-

Meisterschaft (2486, 2487, 2491 ) . Seit 7

Jahren ist er Vorsitzender des svalesischen

Quiddichverbandes. Rabukó gilt als aufrichtig

und ehrlich, aber auch sehr hitzig . Seine

zahlreichen Wutreden sind legendär. Bei

seiner Antrittsrede nahm er kein Blatt vor

den Mund und versprach einen gnadenlosen

Kampf gegen Korruption, Betrug und

„Schweinekapitalismus“. Als erste

Amtshandlungen kündigte er die Werbe-

verträge mit dem karpatischen Getränke-

riesen „UranUrban“, sowie der xyllabischen

Schnellrestaurantkette „GoldenGull“.

Alvaro Dulår
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IQL-Zentrale in Barrenssund▲

Am 1 7.XV.251 6 wurde von drei Astronauten

auf der BIR I I I ein Ufo gesichtet. Es war laut

Berichten der Astronauten deutlich größer als

die Raumkapsel für das andocken an die

Station. Keiner der drei Astronauten konnten

ein Foto machen, jedoch kannte kein

Astronaut eine Rakete die dieser änlich war.

Des weiteren schien diese Rakete einen neuen

Antrieb zu haben, da die Rakete keine Düse

hatte. Laut Raumfahrtexperten könnte es sich

um eine Rakete für militärische Zwecke

handelen die von der Erde aus gestartet

wurde. Dennoch wird ein außerultosischer

Ursprung nicht ausgeschlossen und wird von

vielen Physikern sogar unterstützt. Bisher gab

es keine Reaktion der BLØF oder anderer

Organisation.

SICHTUNG EINES UFOS
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