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Prinz Alkeen auf Schwulen-Klo verhaftet

Prost & Mahlzeit!

Mit überschwänglicher Freude und

Vergnügen präsentiert HK Media inklusiv und

exklusiv (Ja! Beides gleichzeitig ! echt! ) das

NN27 mit wie gewohnt dem kompakten

Überblick über Politik, Wirtschaft und

Technologie.

Eine Schlagzeile jagt die nächste: Ex-IRB-

Regulator Boronius Babbot bei einer

gescheiterten Spezialmission in Wheaye

(DVD) ums Leben gekommen, DVD-Regulator

Aarherz fordert nun Konsequenzen und

lückenlose Aufklärung.

Auch der Jennig-Konflikt erreicht bisher

unerreichte Maße: Nach der Eskalation des

Konfliktes zwischen Tegrim und Paramur

(NN24) und massiven Demonstrationen in

Beterbeuy (ebd.) spitzt sich die Lage weiter

zu. Bei einem Gipfeltreffen zwischen

Vertretern von Paramur und Beterbeuy

beschloss man, die defensive Zusammen-

arbeit gegenüber Tegrim zu intensivieren,

gleichzeitig kam es zu schwereren

Ausschreitungen bei den Demonstrationen

gegen das Tegrimmer Regime in Beterbeuy.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihr

Chefredakteur Waldemar Petersen!
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POLITIK
BINGO! BABBOT IST TOT!

Whaeya, 1 8.I I .251 7. Eine Geheimdienstaktion

in der der davischen Kleinstadt Whaeya

(sprich: Haje) , erschüttert die Welt in

zweifacher Hinsicht. Boronius Babbot,

ehemaliger Regulator der IRB, seit seiner

Hals-über-Kopf-Flucht aus der IRB

unauffindbar, ist bei der Stürmung seiner

Wohnung durch ein Sondereinsatzkommando

getötet worden. Zweifelsfrei geklärt ist bisher

erst weniges: Babbot ist tot, er hielt sich

schon längere Zeit in Diktatistan auf, und war

wohl in Begleitung ehemaliger Mitglieder des

Führungsstabes von ex-DVD-Regulator

Hermann von Lauenstein. Doch viele Fragen

bleiben offen: Was hatte Babbot in der DVD

zu suchen? Wer hat den Einsatz autorisiert?

Und was ist mit dem Leichnam Babbots

passiert? Das NN geht dem spektakulärsten

Fall der DVD seit der Machtübernahme

Aarherz' auf den Grund.

die diesen Fall charakterisieren. An einer

Meldung über eine Schießerei und einen

Wohnungsbrand schien zunächst nichts, was

die nationale Politik in Schieflage bringen

könnte - bis bekannt wurde, dass offenbar ein

Sondereinsatzkommando des ROCK

(davischer Geheimdienst) für die Eskalation

verantwortlich war: Erst am Morgen des 1 9.I I .

erschien ein investigativer Artikel in der

"Morgenröte", einer rennomierten davischen

Onlinezeitschrift. Laut dieser Meldung hatten

Geheimdienstmitglieder den Landsitz

Niwëchlas am 1 8.I I . gestürmt, weil man dort

Babbot vermutete. Diese Annahme erwies

sich als richtig . Es kam zu einem Gefecht

zwischen Babbottreuen und dem

Geheimdienst, bei dem Babbot, der selbst

daran beteiligt war, ebenso wie auch einige

der Spezialeinsatzkräfte getötet wurde.

Anschließend brach - unter noch ungeklärten

Umständen - ein Brand aus. Der Geheimdienst

musste sich zurückziehen, Babbots Leichnam

konnte nicht mehr geborgen werden. Der

Hergang wurde vom Polizeichef Whaeyas

bestätigt: Er sei eine Stunde vor der

Stürmung des Landsitzes informiert worden,

da der Geheimdienst Unterstützung

anforderte. Jedoch habe er den Grund des

Einsatzes nicht gekannt, d ie Polizei sollte

lediglich das Gelände absichern. Aufgrund

von Personalmangel durch das Wochenende

und schlecht gewartete Ausrüstung gelang es

der lokalen Polizei jedoch nicht, d ieser

Aufgabe vollumfänglich nachzukommen,

sodass Niwëchla und einige andere

Babbottreue von dem Anwesen fliehen

konnten.

Für Verwirrung sorgt in ranghohen davischen

Kreisen vor allem die Tatsache, dass niemand

von der Operation gewusst haben soll - weder

Innenminister Lhuemyr Chattim noch

Regulator Adam Aarherz wollen den Einsatz

TREFFER UND VERSENKT
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Lange Jahre pflegten Demokratische

Volksrepublik und Ismusistische Republik

eine enge Kooperation. Zwar wurde die IRB

von ihren Regulatoren stets härter an der

Leitlinie von XXXs Ismusismus geführt als die

weniger weltabgewandte DVD, trotzdem

verband die gemeinsame Kultur und

Ideologie die Staaten über mehrere

Jahrzehnte. Entsprechend überraschend

wurde Bruch der DVD mit der IRB durch

Hermann von Lauenstein (NN1 8 berichtete)

von der Weltöffentlichkeit zur Kenntnis

genommen, hatte Ex-IRB-Regulator Babbot

doch eine langjährige ideologische

Ausbildung in der DVD genossen, und galt als

persönlicher Freund sowohl der Golls als auch

von Lauensteins. In dieser Zeit knüpfte

Babbot auch enge Kontakte zu

Gleichgesinnten in der DVD, welche er bis

zum Ende seiner Regulatorenschaft pflegen

sollte.

Eine besondere Rolle kommt dabei vermutlich

Yëntemaen Niwëchla zu. Niwëchla war unter

von Lauenstein mehrere Jahre Mitarbeiter im

Innenministerium und half beim Ausbau des

polizeistaatlichen Systems. Der ideologische

Hardliner galt als enger Mitarbeiter des DVD-

Regulators. Die Kündigung der Beziehung zur

IRB führte jedoch zum Bruch zwischen den

beiden Politikern. Nach dem

Rücktritt Lauensteins und

unter dem

Demokratisierungskurs

Aarherz' geriet Niwëchla

öffentlich und in politischen

Kreisen unter Druck. Er zog

zurück - auf seinen Landsitz

in Whaeya. Niwëchla ist seit

dem Tode Babbots

untergetaucht; es steht zu

vermuten, dass Niwëchla

Babbot half, unbemerkt und

ungestört Bangabandhu in Richtung DVD zu

verlassen und ihm Unterschlupf anbot, bis

sich die Lage in Ostbangabandhu beruhigt

hatte. Whaeya war dafür ideal gelegen - die

Stadt befindet sich in einer abgelegenen

Bergregion der ohnehin krisengeschüttelten

Ostprovinz.

Zu diesem Bild einer unübersichtlichen

Region, passen die ganzen Unstimmigkeiten,

Von Kämpfen und Feuer zerstörter Landsitz Niwëchlas in Whaeya ▲



angeordnet haben. "Dass das

Staatsoberhaupt einer der weltweit

führenden Nationen erst durch die

Boulevardpresse von einer fatal gescheiterten

Operation seines eigenen

Sondereinsatzkommandos erfährt, bei der

eine der umstrittensten Persönlichkeiten der

Gegenwart wie Boronius Babbot persönlich

getötet wurde, ist ein völliges Unding und

verlangt zeitnahe, lückenlose Aufklärung", so

Aarherz' Pressesprecher. Bis zum jetzigen

Zeitpunkt ist noch unklar, welche politischen

Größen überhaupt vom Aufenthat Babbots in

der DVD in Kenntnis waren und diesen Einsatz

angeordnet haben.

Der Vorfall wirft ein sehr bedenkliches Licht

auf die innenpolitischen Verhältnisse

Daviens. Er zeigt deutlich, dass Aarherz mit

zwei großen Problemen zu kämpfen hat: Zum

Einen entzog sich das davische Inland schon

immer der vollständigen staatlichen

Kontrolle, sodass es einen beliebten

Rückzugsort für umstrittene Politiker und

gestürzte Diktatoren darstellte. Zum Anderen

zeigt der Fall auf, dass nach wie vor ein

engmaschiges Netz zwischen den Kadern der

Goll- bis Lauenstein-Ära besteht, welches die

im Aufbau befindlichen demokratischen

Strukturen immernoch unterwandert. Sollte

Aarherz wirklich eine Demokratisierung

umsetzen wollen, führt für ihn kein Weg an

der vollständigen Zerschlagung dieser

Gruppierungen vorbei - denn bis dahin

können Geschehnisse wie die jüngsten

Ereignisse von Whaeya sich jederzeit

wiederholen.

Marek Schymmler & Waldemar Petersen

Yëntemaen Niwëchla▲

DER JENNIG-KONFLIKT ESKALIERT

Auch die Konflikte auf der westkarpatischen

Insel Jennig spitzen sich immer weiter zu. Erst

vor zwei Monaten brandeten für gewisse Zeit

zur Ruhe gekommene Konflikte gleichzeitig

wieder auf: Zum einen der schon seit langem

schwelende Konflikt zwischen Tegrim und

Paramur um die Inseln der neuen Unschuld

auf (NN24 berichtete) . Zum anderen nutzte

die Bevölkerung der von Tegrim annektierten

Grafschaft von Beterbeuy die Gunst der

Stunde und verschärfte den Ton bei den

regelmäßig stattfindenden Demonstrationen.

Bei einer Konversa... Konvers.. ggrrrrr... .

Gespräch zwischen Theseus I I . von Marter und

Laudem, Erzherzog von Paramur, und Graf

Joseph von Beterbeuy vor wenigen Wochen,

betonten erneut beide Seiten die Wichtigkeit

der guten Beziehungen zwischen Grafschaft

und Erzherzogtum. "Wir haben volles

Verständnis für die brenzliche Situation, in

der sich unsere Freunde derzeit befinden",

äußerte sich Theseus nach dem Treffen. Auch

wenn der Dialog in geschlossenem Rahmen

stattfand, ist nicht schwer zu erraten, welche

Ergebnisse wohl erzielt

wurden: Paramur, durch den

Krieg gegen Tegrim in der

Othsee finanziell

geschwächt, soll trotzdem

versuchen, den Druck auf die

Tegrimmer Front zu

verstärken. Beterbeuy, als

Adelsgeschlecht mit

ungebrochenem Einfluss im

Finanz- und

Immobiliensektor und

Führungsanspruch über die okkupierten

Gebiete der Grafschaft, soll mit den

entsprechenden Krediten an Paramur die

Finanzierung dieses militärischen Konfliktes

sichern.

Auch wenn diese Kooperation optimal klingt,

bewegt sich Beterbeuy doch auf einem

schmalen Grat. Zwar sehen sich die Grafen

von Beterbeuy nicht einmal als Bürger des

Reiches und können dadurch theoretisch frei

agieren, doch ist sich die Tegrimmer

Regierung unter König Migrom bewusst, dass

die Grafen einen Einfluss auf die

Öffentlichkeit der ehemaligen Grafschaft

haben. Politische Konsequenzen der

antitegrischen Handlungen der Beterbeuy-

Familie werden auf dem Rücken der

Beterbeuyer Bevölkerung ausgetragen, wie

der Importstopp für Steinkohle aus Südtegrim

im vergangenen Winter. Joseph von

Beterbeuy hatte König Migrom als

"Neobabbot" bezeichnet und den Markt mit

tegrischen Staatsanleihen und Devisen

TEGRIM GERÄT IN DIE DEFENSIVE

(Fortsetzung desArtikels von S. 2)

Straßenbarrikade in einem Stadtteil von Beterbeuy▲

3

P
O
L
IT
IK



NICHT JEDE HILFE KOMMT ZU SPÄT

Vollkommen unerwartet sichert der

Unionsrepublik Ancalim-Feanaro

Unterstützung bei der Bewältigung der

Amranienkrise nun eines der in den letzten

Monaten mehr und mehr in den Hintergrund

getretenen Bündnissen tatkräftige

Unterstützung zu: Die Union der Meerischen

Staaten (UdMS) . Bei der allwöchentlichen

Konferenz des Unionsrates äußerte sich

Unionspräsident Xenophanus de Verte: "Alle

weltpolitisch aktiven Parteien, vom BAMBU

zum Balmanischen Bund, machen zurzeit

einen fatalen Fehler: Die Konzentration aller

diplomatischen und militärischen Ressourcen

auf eine halbe Handvoll Krisenherde. Doch

damit löst man keine Probleme. Möchte man

tatsächlich etwas verbessern, sind

international abgestimmte Einsätze an, allen;

und ich wiederhole an allen Krisenregionen

durchzuführen. Einzelne Probleme zu lösen

hat noch nie funktioniert, befriedete

Regionen steckten sich stets am immernoch

brennenden Nachbarn wieder an und

flammten neu auf. An dieser Stelle muss die

UdMS ab sofort ansetzen, um die seit dem

Ostbangabandhu-Krise als zweit- und

drittklassig behandelte Problemstellen

dauerhaft zu befrieden - exemplarisch nenne

ich hier den Huenesien-Konflikt, den Krieg in

Mandhu sowie die zwar formal beendete,

doch lange nicht gelöste Amranien-Krise."

Gleichzeitig dementierte Desuten Gerüchte,

nach denen über einen Asgarden-Beitritt

verhandelt werden würde. "Ja, wir treiben

engen Handel mit der UAF. Ja, wir kämpfen

mit Ihnen an einer Seite für ein besseres

Amranien. Nein, Desuten wird trotzdem nicht

in absehbarer Zeit dem Asgarden-Pakt

beitreten. Die Entsendung Pomels als

Repräsentant diente lediglich der besseren

Kommunikation und Abstimmung

desutenischer Einsätze mit denen des

Asgarden-Paktes. Mit Aldalf Tôrat haben wir

bereits seit IADN-Gründung 251 5 einen

derartigen Repräsentanten zum selben Zweck

bei der IADN, Beitrittsverhandlungen gab es

trotzdem keine und waren auch nie geplant." ,

erklärte der desutenische Kanzler Senrod

Kursatir auf Nachfrage gegenüber dem NN.

Waldemar Petersen

ALTMEERLAND SICHERTUAFÜBERRASCHEND UNTERSTÜTZUNG IN DER BEWÄLTIGUNG DER AMRANIEN-KRISE ZU

überschwemmt, woraufhin der tegrische

Limar gegenüber dem karpatischen Rèm um

mehr als 40% einbrach.

Doch auch die DVD, seit Aarherz auf Rückzug

aus der Weltpolitik bedacht, gerät nun unter

Druck. Das Kaiserreich Groß Jennitia , der

geographische Nachbar und politischer

Erzfeind Tegrims, appellierte in einem

offenen Brief an Aarherz, zur Beterbeuykrise

Stellung zu beziehen. Auch wenn noch nicht

abzusehen ist, wie sich der Konflikt in den

nächsten Wochen, Monaten und Jahren

entwickeln kann, steht doch eines fest: Die

Schlinge um den Hals von Tegrim zieht sich

jeden Tag ein bisschen enger.

Marek Schymmler & Waldemar Petersen

(Fortsetzung desArtikels von S. 3)
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Bei den Ausschreitungen in den Straßen der

Millionenstadt Beterbeuy kam es nun

erstmals zu schweren Verletzungen während

der Demonstrationen. Eine Gruppe von

mehreren tegrischen Sicherheitskräften

wurde von gewaltbereiten Beterbeuyer

Demonstranten umzingelt und ihr eigener

Schlagstock gegen sie verwendet, zwei der

Polizisten mussten mehrere Tage im

Krankenhaus verbringen. Dies hatte eine

wesentlich höhere Gewaltbereitschaft auf

beiden Seiten während der Proteste in den

folgenden Tagen zur Folge. Als die Lage

erneut zu eskalieren drohte, wurde auf

direkten Befehl Migroms das Militär mit

Panzerkraftwagen und zahlreichen Soldaten

eingeschaltet und das führende Gesicht der

Demonstrationen, Dar Ebbas, in

Militärgewahrsam genommen, wenngleich

Ebbas stets für eine friedliche Konfliktlösung

geworben hatte.

Doch auch für Tegrim sind die Folgen der

Ereignisse der letzten Tage noch nicht

absehbar. Seit langem äußert das Land

offenes Interesse an einer Mitgliedschaft in

der IADN, welche jedoch bisher - vor allem auf

Druck der FRNX - aufgrund der

monarchistischen Führung abgelehnt wird.

Durch die gewaltsame Festnahme von Ebbas

dürfte Tegrim in dieser Hinsicht ein weiteres

Mal der IADN einen willkommenen Vorwand

liefern, Beitrittsverhandlungen zu vertagen.

Dar Ebbas wird abgeführt▲



WIRTSCHAFT

NATUR UND TECHNIK
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WIRTSCHAFTSREFORM IN DER IRB

Durch nach wie vor schwelende Konflikte

zwischen der neuen, sich von Babbot

distanzierenden Führung der verbliebenen

IRB und den nach wie vor treu ergebenen und

jetzt um dessen Tode trauernden Babbot-

Anhängern brach das gesamte

Wirtschaftssystem der Ismusistischen

Republik Bangabandhu (IRB) komplett

zusammen, soziale Dienstleistungen wie die

Gewährleistung von Gesundheits- und

Versicherungswesen wurden vollends fallen

gelassen. Hunderte Botschafter, Minister und

Diplomaten verlassen mit den letzten

Staatlichen Schiffen die Landesgrenzen, allein

in der letzten Woche wurden sieben

Botschaften niedergebrannt, vierzehn

internationale Botschafter von den Rebellen

angegriffen, zwei davon getötet. Im größten

Chaos vor dem Verfall zur Anarchie versuchen

die letzten zurückgebliebenen Politiker im

ehemaligen Regulatorpol und an der

Südküste der verbliebenen IRB noch mit

letzter Kraft Kontrolle über den Staat zu

erlangen.

Die Regierung der IRB hat die

Verstaatlichung aller Privaten Unternehmen

in der IRB angeordnet und die bisher

geltende Währung (Iskischer Ötti) durch eine

staatseigene abgelöst, welche auf

internationaler Ebene jedoch keinen Wert

besitzt. Beamte der IRB zogen in der letzten

Woche durch alle noch aufrecht erhaltenen

Gebiete der IRB, um das gesamte Geld der

dortigen Bewohner in einem Kurs von 1 :1 in

die neue Währung Babössi umzutauschen.

Der Schmuggel von iskischen Ötti soll mit

sofortiger Exekution geahndet werden.

Kurzfristig liefert diese Maßnahme große

Erfolge, d ie nun Staatlichen Unternehmen

produzieren hauptsächlich Nahrungsmittel

um die Bürger der IRB, und Waffen um die

Soldaten des Staates zu versorgen. Menschen,

d ie von privaten Unternehmern nicht

angestellt wurden, bekommen nun Arbeit und

die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen. Die

Lebenserhaltungskosten in der IRB werden

drastisch gesenkt, in mehr als 20 Städten der

IRB stellen sich die aufständischen

Rebellionen ein. Ferner wurden innerhalb von

einer Woche zwei Angriffe von Streitkräften

der EBR verhindern können, die Grenzen

wurden erstmals gesichert.

Noch ist nicht abzusehen, ob die schnellen

Maßnahmen der Regierung der IRB zu einer

Stabilisierung der nationalen

Konfliktsituation führen werden. Auch wenn

die Regierung kurzfristig durch den Umtausch

des gesamten verbliebenen Privatkapitals in

international wertlose Geldscheine eine

große Menge Geld erhalten hat, gehen

Experten davon aus, dass diese Summe längst

nicht ausreichen wird, um die IRB langfristig

aufrecht zu erhalten. Im Besonderen,

deshalb, weil durch die Stilllegung des

iskischen Ötti unklar ist, wie die Regierung

weiterhin Geld in ihren Haushalt kriegen will.

Zwar erhält die IRB zentrale Unterstützung

aus allen Mitgliedstaaten des Staatenbundes

Karpatischer Staaten, jedoch haben auch

diese zuletzt durch die Seeblockade der FRNX

um die Trance Nation starke wirtschaftliche

Einbußen verzeichnen müssen. Die Situation

ist nun angespannter als je zuvor, nicht

zuletzt, da sich international auch

verschiedenste Positionen aufzeichnen.

Alfons Gularsk hat bereits angekündigt, eine

verstärkte militärische Unterstützung der IRB

einzuleiten, um die dortige Regierung zu

entlasten, sodass diese sich auf

wirtschaftliche Aufgaben konzentrieren kann.

Die übrigen Asgardenstaaten distanzieren

sich immer mehr von dem Handeln der Trance

Nation und tendieren zu einer konservativen

Haltung und verzichten auf aktive Eingriffe in

die Regierungsangelegenheiten der IRB.

Pleman Arestro
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PROTONENMASSE DOCH VERÄNDERLICH

Bisher galt die Masse des Protons als absolut

konstant. Alle Versuche eine auch noch so

kleine Veränderung der Protonenmasse

nachzuweisen, schlugen bislang fehl. Jetzt

sind jedoch Astrophysikern der Universität in

… bei der Beobachtung von ausgedehnten

Gasnebeln einer Galaxis in der Tiefe des

Universums auf eine Diskrepanz gestoßen, die

auf eine veränderliche Protonenmasse

hinweist. Die betreffende Galaxis befindet

sich in etwa fünf Milliarden Lichtjahren

Entfernung von uns, d .h. bei sehr hoher

Rotverschiebung. Anhand der genauen

Vermessung von Spektrallinien im sichtbaren

Bereich und im mittleren Infrarot wurde eine

Differenz zu den Erwartungswerten

festgestellt, d ie nur erklärt werden kann,

wenn man eine um etwa 1 4% erhöhte

Protonenmasse der Materie in dieser Galaxis

annimmt. Bei der Vermessung von Gaswolken

in einer zweiten, etwa zehn Milliarden

Lichtjahre entfernten Galaxis wollen die

Wissenschaftler sogar eine um 44% erhöhte

Protonenmasse erschlossen haben. Diese

Messungen bedürfen aber nach Auskunft der

Forscher noch einer Bestätigung.
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SIND WIR ETWA NICHT ALLEIN?

Thylruna (zentapress) . Sizjo Mission, eine

Sonde, d ie die damalige Weltraumbehörde

von Feanaro im Jahre 2476 zu den äußeren

Planeten des Solas-System geschickt hatte, ist

jetzt in eine Umlaufbahn des Planeten Sizjo

eingeschwenkt. Hatte die Sonde seit Beginn

des Orbits lediglich eintönige Bilder einer

ebenso eintönigen Oberfläche gesendet,

elektrisierte Bild 278 die Astronomen auf

ganz Ultos. Diese Aufnahme zeigt nämlich

eine spektakuläre Formation, über die sich

die Wissenschaftler streiten.

Auf dem Bild , das ein Areal von etwa 30 mal

30 Metern abbildet, ist eine Art

überdimensioniertes Zahnrad zu erkennen.

Darunter taucht ein Kreis auf. Das gesamte

Konstrukt ist sehr regelmäßig gestaltet, hat

industriell anmutenden Charakter. Viele

Forscher vermuten, dass eine solch

regelmäßige Form nicht durch die Laune

physikalischer Prozesse entstanden sein

könne, sondern dass Planung und

SPUREN AUSSERULTISCHEN LEBENS ENTDECKT

Bearbeitung dahinterstehen könnten. Andere

halten solche Spekulationen für übereilt.

Inzwischen konnten jedoch anfängliche

Zweifel aus dem Weg geräumt werden, es

handle sich um ein Artefakt, einen Fehler, der

durch optische Prozesse ins Bild gefügt wurde

(die Technik ist immerhin vierzig Jahre alt) .

„Was wir auf der Fotographie sehen“, so

Lotan Ayangil, „befindet sich zweifellos auch

auf dem Planeten.“

Im Moment bleibt die Frage: I st dieses Objekt

natürlich oder künstlich? Mehr als seine

Formen kennt man bisher nicht – das

Material, aus dem es besteht, sein Alter, all

d ies ist bisher unbekannt. Seriöse Forscher

und Hobbyastronomen aus aller Welt rätseln

zurzeit.

Marek Schymler [HK Media] &

Triz Bayvis [zentapress]

Sizjo Mission Bild 278◄

PANORAMA
PRINZ ALKEEN AUF DEM SCHWULEN-KLO VERHAFTET

Shimin-Ehj (JenPress) . Der Tegrimmer

Thronfolger Prinz Alkeen ist wegen

Drogenbesitzes festgenommen worden. Der

Prinz sei in einer öffentlichen, bei Schwulen

beliebten Toilette in Shimin-Ehj, gestellt

worden. Shimin Yard wollte allerdings nur

bestätigten, dass ein 35jähriger am Freitag im

Norden der groß-jennitischen Hauptstadt

wegen Verdachts auf Drogenbesitz

festgenommen wurde. Er sei verwarnt

worden, weil er Drogen der Klassen H und O

besaß. Dazu gehören Koleut, Ectueta oder

MTE sowie Vanille-Tee und bestimmte

Medikamente. Der berüchtigte Schwulen-

Cruising-Park sei nur wenige hundert Meter

von der Tegrimmer Botschaft entfernt.

“Alkeen hing eine ganze Weile an den

Toiletten in der Gegend ab und einige Leute

wurden misstrauisch. Er ist ein auch in Groß

Jennitia sehr bekanntes Gesicht und

vermutlich hat sein merkwürdiges Verhalten

dazu geführt, dass die Polizei gerufen wurde”,

so eine Quelle.

Inwieweit der Konflikt zwischen dem Reich

von Tegrim und dem Kaiserreich von Groß

Jennitia durch diese Verhaftung weiter

angeheizt wird, ist noch nicht abzusehen. Der

Palast in Tegrim schwieg zu dem Vorfall.

König Migrom soll aber „not amused“ sein.

Unterdessen hat sich – ausgerechnet! - der

nörgelstanische Kronprinz Lilabart als

Vermittler ins Spiel gebracht. Die

Regenbogenpresse ultosweit hat jedenfalls

für die nächste Zeit genug Stoff, um über die

Streiche des Adels zu „berichten“.

Mikel von Gorg für zentapress

SKANDAL IN GROß JENNITIA SCHLÄGTHOHE WELLEN

P
A
N
O
R
A
M
A




