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Panorama über Shimin-Ehj (Kaiserreich Groß Jennitia) ▲

Sehr geehrte Damen und Herren!
Editorial

Anlässlich des Verschwindens von Boronius
Babbot, Regulator der IRB (NN21 berichtete),

1
In

POLITIK

der

24.

Ausgabe

des

Norsbrôker

verfasste unser Redakteur Alvaro Dulår eine

Nystablåden (Oha, mittlerweile sogar richtig

Biographie

über

den

wechselhaften

Kanabisch! >:) setzen wir unseren Fokus auf

Lebenslauf Babbots, diese lesen sie hier auf

die

S. 4.

Alle Jahre wieder

2

Große Demonstration in Beterbeuy

3

südwestlichen karpatischen Inseln, konkret:

Wer ist Boronius Babbot?

4

Die Insel Jennig. Zahllose Konflikte kochen

Im Panoramateil berichten wir außerdem

binnen kürzester Zeit wieder empor, der

über Ultan, den Entwurf einer Weltsprache

Streit um die Inseln der neuen Unschuld

für ganz Ultos (S. 7), sowie über "Egblosion",

zwischen dem Reich von Tegrim und dem

das neue Album von Fresh Egby - Rapper und

Erzherzogtum Paramur (S. 2) sowie der

Präsidentschaftskandidat in der AKU.

Hirnschlag! Jobo XII. nach Singollo
ausgeflogen

5

PANORAMA

politischen

Entwicklungen

in

den

Beterbeuy-Konflikt (S. 3). Auf der anderen

Explosion des Nonsens

6

Seite des Globus, im Amranien, kocht die

Viel Freude beim Lesen!

Eine Sprache für ganz Ultos

7

Stimmung ebenfalls, weiteres dazu auf S. 5.

Waldemar Petersen
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POLITIK
ALLE J AHRE WIEDER
DER STREIT UM DIE INSELN DER NEUEN UNSCHULD ESKALIERT ERNEUT
Vaharamea. Der seit Jahrzehnten schwelende

Doch auch im benachbarten Kaiserreich Groß

wiederzuerlangen. Gleich zu Beginn des

Konflikt um die „Inseln der neuen Unschuld“

Jennitia betrachtet man die Entwicklung mit

Konfliktes stießen die Truppen Tegrims in den

in der Othsee zwischen dem Erzherzogtum

Sorge. „Wenn es Tegrim gelingen sollte, seine

von

Paramur und dem Reich von Tegrim droht

Herrschaft auch noch auf die gesamten Inseln

Hauptinsel Oth vor. Inzwischen sind sie über

erneut zu eskalieren. Auf der Hauptinsel

der Neuen Unschuld auszudehnen, stehen der

20 km hinter der Demarkations-linie, auf

Othnia kam es zu schweren Gefechten

Welt, insbesondere den zentralen Karpaten,

halber Strecke zur Hauptstadt Vaharamea

zwischen Erzherzöglichen und Tegrimmer

düstere Zeiten bevor. Sollte Paramur daher

gestoppt worden.

Truppen.

militärische

Beide

gegenseitig

Seiten

Verletzungen

werfen

sich

der

2499

vereinbarten Demarkationslinie vor.

Paramur

verwalteten

Südteil

der

Hilfe

benötigen, um gegen das
Reich

von

vorzugehen,

Tegrim
bietet

„Die unrechtmäßige Besatzung der Inseln der

Jennitia jede Form von

neuen Unschuld muss endlich aufhören“,

Unterstützung an.“ Ein

forderte der Tegrimmer König Migrom XI. auf

Statement Paramurs auf

einer Pressekonferenz. „Die Verletzung der

dieses

Demarkationslinie durch das Erzherzogtum

bisher noch aus. Es ist

Paramur war der Tropfen, der das Fass zum

jedoch zu vermuten, dass

Überlaufen brachte. Diese Provokationen

Paramur ablehnen wird, um seine Neutralität

stillschweigend hinzunehmen, wäre nun das

aufrecht zu erhalten, denn das Kaiserreich

Die Ursache des Konfliktes liegt weit zurück.

völlig falsche Signal. Wir, das Reich von

Groß Jennitia ist ein enger Verbündeter der

Bis 2356 war Oth das Zentrum einer

Tegrim, werden keine Anwendung unserer

DVD. In militärischen Kreisen Paramurs

Adelsrepublik, die sich über die gesamten

militärischen Schlagkräftigkeit scheuen, um

herrscht auch die Meinung vor, dass ein

Inseln der neuen Unschuld erstreckte. Die

Recht das Unrecht verdrängen zu lassen!“ Es

Konflikt auf den Inseln der neuen Unschuld

einzelnen Grafschaften führten jedoch eine

wird spekuliert, dass Migrom mit diesen

zwar unvermeidlich ist, allerdings mit dem

eigenständige

Worten drohte, Bomber einzusetzen, was

eigenen Militär leicht zu beherrschen sein

oder

durch die Gulmer Konvention seit 2471

wird.

unabhängigen

geächtet wird.

Angebot

blieb

Bisher

konnte

das

Brennende Tegrimmer Fregatte ▲

Tegrim

Zersplitterung

tatsächlich

Einmischung

miteinander

mit

voneinander

Beziehungen

und

erzherzögliche Militär
Erfolge

Außenpolitik,

gegeneinander,

Paramur.
des

zu
Durch

Gebietes

externer

Mächte

diese

und

die

war

die

verzeichen. Nachdem

Adelsregierung

die Tegrimmer Marine

ausländischen Mächte versuchten so seit

an

jeher, Einfluss auf die Tagespolitik in der

der
zu

Paramur

gehörenden

Insel

Minemes

irrelevant.

Die

Hauptstadt Vaharamea zu nehmen.

südwestlichsten,
jedoch

faktisch

Jennig,

gelandet

In den 50er-Jahren des 24. Jhd. Formierte sich
eine

Volksbewegung,

die Gewässer nördlich

Unabhängigkeit forderte, die sogenannte

und westlich der Insel

„Volksfront von Vaharamea“ (VvV). Die

kontrolliert

haben,

Unruhen gipfelten darin, dass im XIV des

gelang es Paramur in

Jahres 2356 eine Republik proklamiert wurde,

einer

die Adelsregierung abgesetzt und sämtliche

Seeschlacht
nautische
2

damit

auch

Demokratie,

und für einige Tage

1 0stündigen

und

die

Einigkeit

endgültige

die

Besitz- und Herrschaftsansprüche des Adels

Hoheit

und Klerus auf den Inseln für nichtig erklärt

marschierte nun Tegrim ein. Um Paramur

auslöste und wie auch immer sie ausgehen

loszuwerden, paktierte nun sowohl die VvV als

werden - der Konflikt ist schädlich für Tegrim,

die

auch der vaharamäische Adel mit Tegrim. Je

da nun eine alte Feindschaft wieder Feuer

Adelsregierung das benachbarte Paramur zu

weiter die Truppen nach Osten vordrangen,

gefangen hat. Durch die Nachbarschaft zum

Hilfe. Dem Erzherzog gelang es binnen

desto härter wurde der Widerstand Paramurs,

KWFFI- und BAMBU-Mitglied Jennitia, SKS-

weniger Wochen, die schlecht organisierte

ehe man sich nach jahrelangen Kämpfen mit

Mitglied

VvV vollständig in den Untergrund zu treiben

marginaler Verschiebung der Front im II 2363

Paramur und der annektierten Grafschaft

und erreichte so die vollständige Kontrollen

auf eine Waffenstillstandslinie einigte – die in

Beterbeuy ist Tegrim nun in einer strategisch

über den gesamten Archipel. Durch das

weiten

brenzlichen Situation.

Risiko, der Konflikt könnte jederzeit erneut

Demarkationslinie. Tegrim zog ebensowenig

entflammen, rechtfertigte Paramur jedoch

wie Paramur seine Truppen

den Besatzungszustand zu verlängern.

rechtfertigen bis heute ihre Besatzung durch

wurden.

Als

Ultima

Ratio

rief

Teilen

bis

heute

gültige

Heilige

Küste,

POLITIK

(Fortsetzung des Artikels von S. 2)

Erzherzogtum

ab, beide

die Bedrohung der jeweils anderen Macht.
Unzufrieden mit der neuen Situation bat man
nun das Reich von Tegrim gegen den neuen

Zuletzt änderte man die Grenze in den 80er-

Feind, Besatzer Paramur, vorzugehen. Ebenso

Jahren nach den verheerenden Kämpfen auf

zügig

Minimes, in deren Ergebnis Tegrim auf die

wie

Paramur

zwei

Jahre

zuvor

gesamte

Insel

verzichtete. Wie sich

▲ Das Rathaus von Vaharamea, 2356 zur Zeit der Revolte.

die Situation nun nach
der neuen Eskalation

Inoffizieller Bündnispartner von Tegrim, die

verändern

ist

FRNX, erklärte sich bereit, in der schwierigen

sicher

Situation auch militärische Unterstützung zu

viele

leisten. Man knüpfte dies jedoch an die

gehen

Bedingung, dass die von der Regierung

noch

wird

nicht

abzusehen,
Experten

jedoch davon aus, dass

Tegrims versprochenen

Minimes mittelfristig

absolutistischen

wieder

würden.

unter

Tegrimmer

▲

Bellem, die drittgrößte Stadt der Inselkette, wurde von den Tegrimmer

Truppen eingenommen. Es fielen Schüsse, jedoch starben keine Zivilisten.

Kontrolle

fallen

könnte.

Wer

auch

immer

die

jetzigen

Lockerungen

Staatsform

der

beschleunigt

IADN-Beitrittsverhandlungen

Tegrims dauern schon seit der Gründung des
Bündnisses vor etwa einem Jahr an.

Konflikte

Marek Schymmler & Waldemar Petersen

G ROßE D EMONSTRATION IN B ETERBEUY
HUNDERTTAUSENDE MENSCHEN DEMONSTRIEREN IN BETERBEUY
Beterbeuy.

Mehr

als

Beterbeuy endlich den Platz an der Spitze

Bumba, äußerte sich: "In diesen Tagen muss

Menschen sind in der vergangenen Woche in

unseres Volkes zurück,

seit

das gesamte Reichsvolk beisammen stehen.

der Hauptstadt der einstigen Grafschaft

endlosen Jahrzehnten verwehrt wird. Wenn

Denkt nicht immerzu an eueren eigenen

Beterbeuy auf die Straße gegangen. Sie

Sie

Stolz, denkt an Stolz und Wohlergehen von

demonstrierten

Forderungen

gegen

hunderttausend

die

restriktive

auf

unsere

doch

rechtzeitig

der ihnen

bescheidenen
eingehen,

dann

uns allen. Unsere Brüder schützen derzeit die

Herrschaft, für eine Aussöhnung mit Groß

brauchen Sie eine Spaltung des Reiches nicht

Grenzregion in den Bergen zu Jennitia und

Jennitia und die Wiederherstellung der

zu fürchten. Wenn Sie aber weiter zaudern,

fallen im mutigen Kampf auf den Inseln der

Grafschaft. Dar Ebbas, Professor an der

das einzig Gerechte zu tun, wenn Sie uns

neuen Unschuld gegen Paramur. Es ist unsere

Universität Marwh, eine Schlüsselfigur der

weiter unterdrücken, dann weder wir uns

Menschen- und Bürgerpflicht, sie gemeinsam

Proteste, sagte: "Wir fordern nicht einmal die

auflehnen und von Tegrim lösen."

zu unterstützen. Separatismus führt in diesen

Unabhängigkeit. Migrom XI, ich wende mich

schweren Zeiten nur dazu, dass wir uns

an Sie: Richten Sie eine autonome Grafschaft

Die Regierung in Tegrim zeigte sich den

gegenseitig

ein, in der die beterbeuysche Kultur wieder

Protesten gegenüber tolerant, aber unwillig.

Gemeinsam, und nur gemeinsam sind wir

erblühen kann. Geben Sie den Grafen von

Der Chefberater von König Migrom, General

stark." Man geht davon aus, dass die

3

schwächen

und

zerfleischen.

Demonstranten

Gewaltanwendung

finanzielle

Potenz
die

beinahe

übernacht

war

Durch

diese

Tegrim

stets

Beterbeuy überrollt und vereinnahmt. Wurde

gezwungen,

gewählt haben, da das Reich von Tegrim - im

auch die anfängliche Restriktion gegen die

Agitationen für eine autonome Grafschaft zu

offenen Krieg auf den Inseln der neuen

Kultur

tolerieren. Das Haus von Beterbeuy unterhält

Unschuld gegen Paramur - auf die Hilfe der

großzügig in Verwaltung und Infrastruktur

sogar

Beterbeuyer angewiesen ist, und daher eher

investiert, ließ sich der Graben zwischen

Quiddichnationalmannschaft, die bei der

zu Kompromissen bereit sein wird. Kürzlich

Tegrim und Beterbeuy nie überwinden. Fast

letzten

drohte Dar Ebbas, die Beterbeuyer könnten

alle Beterbeuyer fordern bis heute mehr

beachtenswerte Erfolge erzielte.

als Ultima Ratio den Kriegsdienst verweigern,

Autonomie oder sogar die Unabhängigkeit;

was

fast

Notlage

Zeitpunkt

Versicherungsgesellschaften.

bewusst

die

den

militärischen Invasion wurde unter massiver

der

Regierung

noch

der

Tegrimmer

gelockert

sehen

dies

und

und

eine

ihre

eigene

Quiddich-WM

in

der

IRB

als

Scharfe Kritik an Unnachgiebigkeit Tegrims

Bedrohung. Radikale Stimmen, vor allem im

kam aus Groß Jennitia und der DVD. Aus

Süden des Landes, fordern nach wie vor eine

Shimin-Ehj hieß es: "Wir können nicht

Die Gebiete um Marwh und Beterbeuy

Auslöschung der Kultur der Grafschaft und

ertragen, zu sehen wie unseren engsten

bildeten einst die "Grafschaft Beterbeuy".

ein Verbot des lokalen Dialektes.

Freunde Tag für Tag um ihr Recht geprellt

verschärft hat.

alle

Beterbeuyer

Adelsfamilie

Tegrim zeigte schon lange Interesse, die

werden.

Besatzung

und

Unterdrückung

Grafschaft Beterbeuy in sein Reichgebiet zu

Noch

willkürliche

müssen ein Ende finden." Als wäre diese

integrieren, zögerte jedoch aufgrund der

Aufteilung in Provinzen, die Grafschaft ist von

außenpolitische Lage nicht unangenehm

militärischen

der

Bündnispartner,
Jennitia.

Stärke

von

dem

Kaiserreich

Groß

der

ersten

Während

dessen

immer

herrscht

politischen

die

völlig

genug, traf sich Joseph von Beterbeuy

verschwunden. Das Haus von Beterbeuy, also

vorgestern mit Theseus II. von Marter und

die

Laudem, dem Erzherzog von Paramur, zu

Familie

Landkarte

der Grafen

selbst,

besitzt

Wirtschaftskrise in Jennitia zu Beginn der

allerdings nach wie vor ungebrochenen

60er-Jahre

Einfluss

war

Jennitia

zu

schwach,

auf

und

Ansehen

bei

der

Beterbeuy militärisch zu unterstützen, und

Bevölkerung. Ihnen gehören viele Immobilien

Tegrim sah seine Chance gekommen: In einer

im

Ausland,

dazu

einige

Banken

einem Gespräch in Odass.
Marek Schymmler

und

WER IST B ORONIUS B ABBOT?
Bis vor wenigen Wochen war Babbot
Staatsoberhaupt der Ismusisthischen
Republik Bangabandhu, doch nur die
wenigsten kennen seinen wechselvollen Lebensweg.

Mit immer größerer Begeisterung begann er

strikt ab. „Die Einigung, Bangabandhus muss

sich daher mit der Geschichte Bangabandhus

im

zu befassen. Zu dieser Zeit begann auch seine

demokratischer Basis geschehen.“, schrieb er

Abneigung gegenüber Sval zu wachsen. Für

in seinen Memoiren.

Einklang

aller

Völker

und

auf

ihn war die ehemalige Kolonialmacht im
Süden Balmaniens, die Quelle der Armut und

Barlåg machte schnell Karriere, 2484 wurde er

der Konflikte des Subkontinents. Nachdem

Vorsitzender der Jungen Torunisten, der

Tulwång Barlåg) wurde am 1 1 .XII.2461 in

Barlåg

seine

Jugendorganisation der TPU. Als im Jahr 2485

Ramskår, FRNX geboren. Sein Vater war

Hochschulausbildung abschloss, trat er in die

die Sommerrevolution in der IRB einsetzte,

Neukanabe und Professor für halloistische

TPU ein. Auch wenn er sich der laduilischen

sah Barlåg darin die große Chance auf den

Theologie an der renommierten Gunnar-

Kultur verbundener fühlte, hegte er doch

Beginn eines einigen, demokratischen und

Fryvang-Universität in Ramskår. Seine Mutter

auch patriotische Gefühle für die FRNX und

fortschrittlichen

floh nach Beginn der banghabandischen

glaubte mit ihrem Einfluss im balmanischen

anfängliche Euphorie verflog jedoch schnell,

Unabhängigkeitskriege

Boronius

Tulawi

Babbot

(geb.

aus

der

Borônar

2482

mit

Spitzennoten

Bangabandhus.

Diese

Region

Raum, eine friedliche Konfliktlösung im

nachdem die Svalesische Föderation sich

Laduilien in die FRNX. Als Barlåg 6 Jahre alt

instabilen Bangabandhu zu erwirken. So war

militärisch an der Aktion beteiligte. Denn er

war, trennten sich seine Eltern und er wuchs

er damals auch ein großer Kritiker der IRB,

sah darin nicht nur einen Bruch des

fortan bei seiner Mutter auf. Sein Vater

die damals fast den ganzen Subkontinent

Völkerrechts,

entfernte sich zunehmend von ihm und

umfasste. Auch wenn er ein enthusiastischer

Aufstachelung

heiratete bald erneut. Umso enger war die

Verfechter eines gesamtbangabandhischen

anfänglich friedlichen Protests. Zudem hatten

Beziehung zu seiner Mutter, weshalb er sich

Staates war, lehnte er doch die diktatorische

sich die Revolutionäre aus seiner Sicht, selbst

immer mehr als Laduile fühlte.

und imperialistische Attitüde der Regierung

verraten,

4

da

sondern
und

sie

auch

Militarisierung

mit

der

eine
des

ehemaligen

POLITIK

(Fortsetzung des Artikels von S. 3)

waren sie für die Spaltung Bangabandhus

zurückgetreten

war,

Babbot zu

seinem

verantwortlich. Die URB erkannte er nicht an,

Nachfolger ernannte. Babbot begann schnell

Kolonialmacht kooperierten. Im Frühjahr

sie war für ihn Marionette und Produkt der

seine Macht zu festigen immer das Ziel vor

2486 starb seine Mutter an einer schweren

Svalesen. Zu dieser Zeit begann er seine

Augen Bangabandhu zu einigen und sich

Krebserkrankung.

der

pazifistischen und demokratischen Prinzipien

eines

darauffolgenden Zeit sehr leicht reizbar und

abzulegen. „Wenn Bangabandhu dank des

Kolonialverbrechen zu rächen. Dieses Ziel

begann sich zu radikalisieren. Er forderte

svalesischen Imperialismus nicht friedlich

verfolgt er bis heute und sein Verschwinden

aufgrund der svalesischen Intervention in

geeinigt werden kann, so muss es doch mit

wird sicher nicht das Ende seiner Kampagne

Bangabandhu, die Beendigung der torunisch-

Gewalt geschehen. Ebenso kann ich die FRNX

sein.

svalesischen

Barlåg

Freundschaft

war

in

forderte

nicht mehr respektieren, sollte sie der SF

Sanktionen gegenüber der SF. Er erntete

weiterhin die Treue halten“, so Barlåg in

damit große Kritik auch aus den eigenen

seinen letzten Aufzeichnungen, bevor er 2489

Reihen

schließlich die FRNX Richtung IRB verließ.

und

Vorsitzender

musste
der

und

schließlich

Jungen

als

Tages

für

die

svalesischen

Alvaro Dulår

Torunisten

zurücktreten. Erzürnt kündigte Barlåg darauf

Er ließ seinen kanabischen Namen ins Iskische

auch seine Parteimitgliedschaft.

übersetzen

und

erwarb

2491

die

Staatsbürgerschaft der IRB. Gleich darauf trat
Als der damalige Präsident der FRNX Emerlok

er in die Ismusistische Partei Bangabandhus

Ulyna, schließlich den Rebellen und Sval

ein, mit dem festen Ziel Regulator zu werden.

Unterstützung zusicherte, rief Barlåg dazu

Er machte schnell Karriere. Seine politische

auf,

Regierung

Erfahrung, sein detaillierten Kentnisse der

vorzugehen. Er wurde daraufhin vom KFEK

FRNX, sowie seine Redekunst, verschafften

unter Beobachtung gestellt. Die Revolution

ihm schnell ein hohes Ansehen innerhalb der

endete schließlich mit der Abspaltung des

Partei.

Westteils

Regulator

gewaltsam

gegen

der IRB,

die

der sich

als

URB

2496

berief ihn
Helawi

der

damalige

Gunwyt

als

neuformierte. Barlåg Hass auf Sval hatte

außenpolitischen Berater ein. Babbot gewann

damit eine neue Stufe erreich und auch seine

schnell sein Vertrauen und so kam es, dass

Wut auf die FRNX wuchs. Seiner Ansicht nach,

Gunwyt, nachdem er 2498 aus Altersgründen,

▲ Portrait von Boronius Babbot

H IRNSCHLAG ! J OBO XII. NACH SINGOLLO AUSGEFLOGEN
HOMT IMMER NOCH IN AVA-GEWAHRSAM
Finrod/Amrania (zentapress). Der ancalische

Derweil wurde bekannt, dass die unter AVA-

Außenminister Nidumet Homt befindet sich

Kontrolle stehenden Raumsperber auf bisher

nach wie vor in der Gewalt der sog.

unbekannte Weise der Kontrolle von JASCO

Amranischen Volksbefreiungsarmee (AVA).

entzogen wurden. Offensichtlich ist es den

Der hochbetagte emeritierte Mahtan Jobo

Rebellen gelungen, die für sicher gehaltene

XII. wurde hingegen auf Grund eines akut

Sicherheitsschaltung zu umgehen. UAF und

erlittenen

Singollo

ITUF gehen inzwischen davon aus, dass der

Hirnschlags

nach

Sheldon

KNG seine schmutzigen Finger im Spiel hat.

Qustadter, dem inzwischen durch Begam

Furyatan: „Wahrscheinlich die Rache für den

Nodecano Furyatan der militärische Rang

zur UAF übergelaufenen Stellvertreter von

eines Brigadegenerals aberkannt wurde,

Wegelein.“ Der UAF-Geheimdienst Stern von

äußerte sich zynisch: „Apor hat ihn wohl

Singollo

verlassen.“ Mahtan Zara II. wurde daraufhin

aufgenommen.

ausgeflogen.

AVA-Sprecher

(SvS)

hat

die

Ermittlungen

aufgefordert, Quastadter zu exaporisieren.
Das hat Zara allerdings abgelehnt. Er

Mahtan Zara II. hat sich inzwischen als

befürchtet, dass Qustadter dadurch noch

Vermittler im Konflikt zwischen ITUF, UAF

unberechenbarer werden könnte.

und AVA angeboten. Inwieweit Qustadter auf

5

▲ Brigadegeneral Sheldon Qustadter

POLITIK

(Fortsetzung des Artikels von S. 4)

dieses Angebot eingehend wird, ist

Die Amranischen Volksbefreiungsarmee (AVA) entstand

noch

im Sommer 251 6 plötzlich und aus dem Nichts. Der

ungewiss.

Die

AVA

habe

eigenen Verlautbarungen zu Folge derzeit anderes zu tun: „Wir versuchen, Homt

Ancalier

zum Reden zu bringen und damit Druck auf den Begam auszuüben.“ Zara sieht

Befehlshaber

Außenminister Homt durch diese unverhohlen angekündigte Folter daher in

Amranien) im Range eines Brigadegenerals stellte sich

höchster Gefahr und pendelt momentan zwischen Finrod und Skythea, um eine

an der Spitze einer unbekannten Anzahl von ITAM-

Lösung zu finden.

Söldnern außerhalb jeglicher Ordnung und ging in den

Sheldon

Qustadter,

der

ITAM

POLITIK

(Fortsetzung des Artikels von S. 5)

stellvertretender

(ITUF-Friedenstruppe

in

Untergrund. Aufmerksamkeit fand die AVA erst nach
Wie die Feanaro Times aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen erfahren haben

dem

will, sieht der Plan Zaras vor, Amranien den Status einer „Fernen Stätte“ innerhalb

Gefangennahme von UAF-Außenminister Nidumet Homt

der UAF zuzugestehen. Gleichzeitig sollen die ITUF-Truppen Amranien endgültig und

und Alt-Mahtan Jobo XII. Wie mittlerweile bekannt

dauerhaft räumen. Der einzige Knackpunkt sei derzeit noch die persönliche Zukunft

wurde,

von Qustadter. Während Mislinski und Furyatan seine Überstellung an den

Überlaufen des Wegelein-Stellvertreters (KNG) und den

Internationalen Gerichtshof (IGH) in Skythea fordern, sucht Zara eine andere Lösung,

Ereignissen um die SOEN. Ziel ist offensichtlich die

aber: „Apor gebe mir Weisheit!“

Destabilisierung der UAF. Unklar ist bislang, welche
Helmar von Huncis

Abschuss

gibt

des

es

UAF-Raumsperbers

Zusammenhänge

und

zwischen

der

dem

Mächte dahinter stehen.

PANORAMA

PANORAMA
EXPLOSION DES N ONSENS
FRESH EGBY VERÖFFENTLICHT SEIN COMEBACK-ALBUM
Jahrelang hatte man nichts von Rapper

brachte er nun zu allem Überfluss, trotz

der „Künstler“ einen erstklassigen Vertrag

Rlòppf „Fresh“ Egby gehört, nun geht es

anstehendem Wahlkampf ein neues Album in

erhalten. Tatsächlich erwartet man dank der

Schlag auf Schlag – nach der missglückten

der KU heraus: „Egblosion – Fresh Lines, Fresh

Kandidatur Egbys in der KU und AKU nun

Kandidatur in der Karpatischen Union und

Beatz, Fresh President“.

hohe Verkaufszahlen, Egby selbst gab offen
zu, nur kandidiert zu haben seine mediale

seiner Ankündigung, nun in der Anderen
Karpatischen

Union

(AKU)

anzutreten,

Die drei Käufer des letzten Egby-Albums
dürften auch diesmal

Präsenz

zu

steigern.

Das

dürfte

sich

auszahlen.

wieder fasziniert sein.
Egby begeistert mit

„Egblosion ist ein Wortspiel. Einmal aus

dem wofür man ihn

meinem Namen, „Fresh Egby“, und einmal

bereits

kennt:

aus dem Wort Explosion. Sodass es ja

Beat,

eigentlich Egbyexplosion heißt, was schon

schlechte Reime und

ziemlich kreativ kommt.“, erklärte Fresh Egby

Ranzrap vom feinsten,

auf

die

wenigen Glücklichen, die das Wortspiel noch

Plumper

durch
à

Pressekonferenz,

sodass

die

nicht verstanden hatten, spätestens jetzt

hochphilosophische
Liedzeilen

einer

la

Opfer

des

schlechtesten

Kalauers

des

„Warum warum bin

Jahrtausends wurden. „Das Ei find ich selber

ich so dumm? Und sind

gar nicht so toll“, fügte er kryptisch hinzu.

Bananen
krumm?“
Lied

„I

wirklich
(aus
roll

dem

Nathanaël Aða &

to

Waldemar Petersen

nothing“) abgerundet
werden. Allerdings hat
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EINE SPRACHE FÜR GANZ U LTOS
DIE OFFIZIELLE WELTSPRACHE „ULTAN“ WURDE NUN VERÖFFENTLICHT
Skythea,

1 0.XVII.251 6.

Nun

ist

die

Weltsprache geboren. Prof. Dr. Dr. Dr.

-

Adjektiv

vor

Substantiv:

bel

kot

=

schön+Katze = schöne Katze

betrat den Saal verspätet und grüßte nicht
(auch nicht bei seiner Rede). Den Großteil

Celdenh von der Universität Paramur, ihr

seines Vortrages füllte er damit, über die

Erfinder, stellte seine Ideen in einem Vortrag

- Wörter können als Verben, Substantive und

modernen Sprachen zu schimpfen, die, so

der ITUF vor. Sie soll „Ultan“, also ganz

Adjektive verwendet werden, wie der Sprecher

wörtlich, „ein Haufen zusammengeschweißter

einfach „Ultisch“ heißen. Die Politiker der

gerade Lust hat: nnat „Glaube, glauben“

Ersatzteile, aber sicherlich keine Sprachen“

ITUF nahmen die neue Sprache wohlwollend

seien. Außerdem beschwerte er sich über

auf. Ab dem 1 .I.251 7 soll die Sprache die

- Plural: existiert nicht (pta kot=mehrere

„den

offizielle sowie praktische Arbeitssprache der

Katzen, mult kot = viele Katzen, ol kot = alle

Universität Paramur, die es kaum noch wert

ITUF werden. Auch der Taron as Evoth erwägt

Katzen)

ist ‚Universität‘ genannt zu werden.“

Weiterhin verpflichteten sich einige Staaten,

- Zeitformen: existieren nicht (mu=früher,

Celdenh gilt zwar einerseits als Genie auf

darunter die DVD und die KU, Ultan ab 251 8

bend=Zukunft, wird einfach davor gestellt,

seinem Fachgebiet, andererseits aber als ein

als Pflichtsprache in der Schule einzuführen.

z.B. mu a li kot = Früher hatte er eine Katze)

Kauz. Bei den Studenten ist er wenig beliebt.

eine

Verwendung

als

Verfall sämtlicher Qualitäten

der

Arbeitssprache.

Gerüchten zufolge habe er Ultan, als man ihm
FRNX-Premier

Al

Køh

äußerte

sich

- Modi: existieren nicht

den Auftrag dazu gab, an einem Morgen vor

euphorisch, aber dennoch kritisch: "Ultan

der Arbeit konzipiert (er stehe jeden Morgen

kann unglaubliche Möglichkeiten eröffnen.

- Adjektive werden durch Zuwörter gesteigert

um vier Uhr auf). Die restliche Zeit bis zur

Sprachbarrieren werden schon bald keine

(gut, mehr gut, am meisten gut= ben, mer

Veröffentlichung habe er mit dem Versuch

Rolle mehr spielen. Wenn die Sprache sich

ben, most ben)

verbracht, die ITUF davon zu überzeugen, das

durchsetzt,

macht

sie

zweifellos

Altzentralesische

Kommunikation überall auf der Welt leichter.

- „sein“ kann weggelassen werden (a gran =

Dennoch

er+groß = er ist groß)

dürfen

wir

nicht

unsere

als

Arbeitssprache

übernehmen.
Nathanaël Aða

Heimatsprachen verlieren - für die FRNX steht
fest: Vor Ultan bleiben Kanabisch und

- Fragen werden gebildet, indem man „frrag“

Xyllabisch die Sprachen unseres Landes."

vor den Satz stellt (frrag a gran? = ?+er+groß =
Ist er groß?)

Ultan ist extrem einfach gehalten, es gibt nur
850 Wörter, mit denen jeder Gedanke

Dies sind fast alle Regeln des Ultan. Es gibt

geäußert werden kann. Es gibt, von sieben

weiterhin noch sieben besondere Endungen,

Endungen und dem Satzbau abgesehen, keine

die helfen, eine Aussage zu präzisieren (z.B.

grammatischen Regeln. Alle Wörter des Ultan

-an =Zugehörigkeit, entspricht dem deutschen

sind einsilbig, sodass man sich besonders kurz

„-isch“, „-mäßig“, „aus…(Ort)“: ult=Ultos,

und präzise ausdrücken kann. Bei der

ultan=ultisch,

Erfindung von Ultan griff Celdenh v.a. auf

Kanaban=Kanabisch und -az=Vergrößerung,

Garbdóen,

Intensivierung zat=Berg, zataz=großer Berg).

eine

Plansprache,

die

im

Kanab=Kanabien,

Karpatischen Raum verwendet wird, zurück.

Doch

diese sind

Es sind viele Wörter aus dem Altpharischen,

Sprechen notwendig.

nicht unbedingt zum

dem Altzentralesischen, dem Sinth, dem
Kanabischen

und

dem

Xyllabischen

Bis zuletzt hatte sich die Universität von

entnommen. Folgende Satzbauregeln listete

Paramur hatte bis zuletzt versucht, den

Celdenh in seinem Vortrag auf:

Erfinder Ultans daran zu hindern, seine
Sprache

selbst

zu

vorzustellen.

Auf

der

- Satzstellung S-V-O (1 . Subjekt, 2. Verb 3.

Konferenz wurde auch klar, warum. Celdenh,

Objekt): A li kot =er+haben+Katze = Er hat

in eine zerrissene Hose und ein ärmelloses

eine Katze.

Unterhemd voller Kaffeeflecke gekleidet,
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▲ Prof. Dr. Dr. Dr. Celdenh

