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Ist Rodrigez nicht mehr in bester Verfassung? 4
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dem Rest der Welt.

STAVA

dem

ultosweit

agierenden

Auch im Voodoo-Skandal um den 1 31 jährigen
"Opi von Kènobi" gibt es Neuigkeiten -

N ATUR & TECHNIK

Neben Jennig und Ostbangabandhu kristal-

geleakten ITUF-Unterlagen zufolge kann

Abschied von der Vorstellung eines

lisiert sich jüngst eine dritte Konfliktregion

Dèter Dèmon Valhar nicht mehr auf einen

beschleunigt expandierenden Universums

5
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Freispruch hoffen. Die FRNX sieht darin ein

Astronomen fangen mysteriöse Signale auf

5

die fortwährenden Provokationen des außen-
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6

des Staatenverbundes Akronor (STAVA),

direkt im Anschluss auf S. 2.
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welche mit der Ankündigung, Kharanien
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wolle
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Zusammenarbeit

1

mit

dem

und

droht

Ihr Waldemar Petersen von HK Media

mit
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POLITIK
D ATENLEAK BEI DER ITUF?
INTERNATIONALER STRAFGERICHTSHOF IN SKYTHEA SCHLIESST LAUT INSIDERINFORMATIONEN FREISPRUCH FÜR VALHAR AUS
Skythea, 9.XI.251 7. Der seit mittlerweile

es tatsächlich zu einem Schuldspruch gegen

Dass Skythea aufgrund einer Entscheidung

einem Vierteljahr vor dem internationalen

Valhar infolge der haltlosen, ja geradezu

der ITUF mit Sanktionen belegt wird, wäre ein

ITUF-Gerichtshof angeklagte Dèter Dèmon

lachhaften Klage der Ludwig-Bern-Republik

Novum in der Geschichte der mittlerweile 1 26-

Valhar alias "Opi von Kènobi" kann laut

kommen, wird sich die FRNX vorbehalten, auf

jährigen

Insiderinformationen nicht länger auf einen

diplomatischer Ebene darauf zu reagieren."

paramurischen Rechtswissenschaftlers Edeus

Freispruch hoffen. Aus internen Unterlagen,

Auf Nachfrage bekräftigte Køh, dass neben

Letni stelle diese Denkweise "ein vermutlich

die aus ranghohen ITUF-Kreisen HK Media

weiteren Sanktionen gegen Asgarden-Staaten

gewolltes Absurdum" dar, so äußerte er sich

zugespielt wurden, geht hervor, dass mit

auch Sanktionen gegen das offiziell neutrale

in der letzten Woche: "Skythea wird - trotz des

einer Verurteilung Valhars noch in diesem

Skythea, in welchem die ITUF residiert, zum

autonom agierenden Städtischen Rates -

Jahr zu rechnen ist. Der 1 31 -jährige wird

gegenwärtigen

durch die Gemeinschaft der Völker geleitet,

beschuldigt, Voodoo-Magie u.a. gegen Alfons

ausgeschlossen werden können.

Zeitpunkt

nicht

Ansicht

des

ITUF. Es ist nicht anders herum, die

Staaten,

Die Asgarden-Staaten ließen erwartungs-

Bevölkerung der Stadt Skythea hat keinerlei

angewendet zu haben, welche zu schwerem

gemäß mit einem Kommentar auf die FRNX-

Einfluss

Nasenbluten führte. Die IADN, allen voran die

Äußerungen nicht lange auf sich warten.

Resolutionen

FRNX,

im

Nèttèben Rlìttig, Botschafter der Ehernen

Stadtstaat daher mit Sanktionen belegen zu

konkreten Fall Auftraggeber Valhars zu sein,

Republik in der FRNX, äußerte dazu: "Mit

wollen, ist vollkommen abwegig. Also dürfte

bewerten die Vorwürfe als nichtig.

Bedauern stellen wir fest, dass die FRNX in

die Aussage Køhs lediglich die Drastik seiner

juristische Vorgänge, die internationalen und

Position bekräftigen. Als Nebeneffekt liefert

"Die neuen Informationen zum Kènobi-

neutralen

er

Prozess

einzugreifen versucht - und dies auch noch

welche

sind

Karpatischer

Nach

und untersteht zu einem gewissen Grade der

Gularsk, Direktor der Trance Nation und des
Staatenbundes

ITUF.

beschuldigt

zutiefst

werden

bedauerlich

und

Charakter

erschreckender

haben

erschüttern das Vertrauen in die ITUF seitens

mit

der FRNX zutiefst", äußerte sich FRNX-

zugibt.

Premier Al Køh vor wenigen Tagen auf einer

Allgemeinheit,

außerordentlichen Pressekonferenz. "Sollte

Drohungen bleiben werden."

Wir

sollten,

auf

Entscheidungen
von

Gegnern

ITUF-Organen.

Angriffspunkte

in

und
Den

seiner

Argumentation."

Selbstverständlichkeit

hoffen

im

dass

dies

Sinne

der

Waldemar Petersen & Marek Schymmler

rhetorische

ESKALATION IM KHARANIENKONFLIKT BEFÜRCHTET
KHARANIEN PROVOZIERT, SAN DAVIDE FÜHLT SICH BEDROHT UND UTAHN MOBILISIERT
Nachdem letzte Woche die Krise zwischen

technischen Geräten ausgestattet ist und

Fürstentum Utahn zieht ebenfalls Truppen

IADN-Staaten und dem SKS abgewendet

punktgenau fliegen kann verwundert dann

zusammen.

werden konnte, wird jetzt Akronor zum

doch.

vollkommene Hilfe im Falle eines Angriffes

Schauplatz. Pünktlich zur Parade, die am Tag

Man

sichert

San

Davide

zu." Das dürfte Kharanien erstmal von einem

des Volkes in Kharanien gefeiert wird, stellt

Die Reaktion der Regierung von San Davide:

Raketen-Krieg abhalten. Wie lange und ob

die

neue

Der größte Teil des Militärs wird vor die

das nur der anfang eines Krieges ist, kann

Langstreckenrakete vor. Während das Volk in

Grenze zu Kharanien stationiert. Kurz darauf

man noch nicht sagen. Aber soviel sei an

Aparta (Hauptstadt Kharaniens) der Rakete

reagierte auch Al Køh, der Präsident der

dieser Stelle gesagt: "Der klügere gibt nach."

und dem gesamten Militär zujubeln, spitzt

FRNX, auf die "quasi-Drohung". Er sagte in

Und so bleibt zu hoffen dass Ultos nicht in

sich die Lage in San Davide zu. Nicht, dass

einer Fernsehansprache: "Die FRNX nimmt

einem weiteren Krieg versinkt.

man nach dem Atomtest so etwas nicht

die Entwicklungen mit größter Besorgnis zur

erwartet hätte, aber das es sich um eine im

Kenntnis". Utahn reagiert dann ebenfalls,

eigenen Land herstellt Langstreckenrakete

Fürstin

handeln,

Audiomitteilung folgendes bekannt: "Das

Armee

die

Kharaniens

auch

noch

eine

mit

allerlei

Maria

III.

gab

2

in

einer

Olaf Hanson

POLITIK

KARPATIEN UND KHARANIEN ?
ALFONS GULARSK SETZT AUF ANNÄHERUNGSKURS
Aparta. Wie Diplomaten des Staatenbundes

Staaten hat nun beschlossen, Kharanien aus

zu Krisenstaaten seien bisher nie an Gefahr

karpatischer Staaten bestätigten, wurde der

einem

gekoppelt, sondern helfen viel mehr beim

Weg für eine wirtschaftliche Annäherung

wirtschaftlichem aus zu helfen und strebt nun

Aufbau

zwischen

dem

erste

zu

Staatenbund karpatischer Staaten scheut sich

Staaten

und

Kharanien

Kharanien an. Staatssekretär der Trance

nicht in die Zukunft von Krisenländer zu

freigeräumt. Demnach soll der Export von

Nation, Emanuel Kjamon erklärte dem NN

investieren“, so Emanuel Kjamon.

Waren

gegenüber: „Die Trance Nation, sowie der

Staatenbund
der

und

karpatischer

Republik

Dienstleistungen

für beide

Parteien enorm erhöht werden.
Die

Republik

freundschaftliche

drohendem

Beziehungen

einer

neuen

Nation.

„Der

Staatenbund Karpatischer Staaten haben sich

Zunächst sorgte die Kooperation zwischen der

einst einer ähnlichen Bedrohung durch die

Republik Kharanien und dem Staatenbund

Internationale

karpatischer Staaten im Asgarden-Pakt zu
aufsehen. Man hatte Angst, dass Alfons

Raketentests und militärischen Manövern alle

militärische

einer

Gularsk die aufstrebende Militärtyrannei in

Nachbarstaaten

Hafenblockade mit sich führten. Deshalb

Akronor fördern wolle. Die Demokratische

bedroht und provoziert. Zur Verteidigung

können

Volksrepublik

gegen die aufkommende Gefahr seitens

Bündnisfall des STAVA als direkte Provokation

Hoffnung in die Annäherungspolitik Gularsks.

Kharanien haben sich die restlichen Staaten

aufgefasst werden kann, besonders dann,

Es

Akronors

Akronors

wenn die wirtschaftlichen Leistungen der

wirtschaftliche Verbindung zwischen SKS und

(STAVA)

zum

Verruf,
des

da

derzeit

STAVA

Demokratischer

in

gerät

den

Nationen (IADN) gesehen, welche sogar

international

Kharanien

durch

es

Kontinents

Staatenverbund

zusammengeschlossen,

durch
Akronor

Allianz
Manöver

wir

in

Form

nachvollziehen,

dass

der

bleibt

Diktatistan
abzuwarten,

setzt
ob

indess

die

neue

mit dem

Republik Kharanien massiv eingeschränkt

der Republik Kharanien Früchte tragen wird,

erklärtem Ziel, die von Kharanien ausgehende

werden.“ Nach Angaben Emanuel Kjamons

und die Krise dadurch zumindest gelindert

Bedrohung einzudämmen.

erstrebt

werden kann.

die

mit

dem

Staaten,

eine

Elke Jason

Alfons Gularsk, formaler Herrscher über die

Deeskalation der politischen Lage in Akronor

Sonderkorrespondentin Akronor

Staaten

zu bewirken. Freundschaftliche Beziehungen

Staatenbund
des

Staatenbundes

karpatischer

Trance

Nation

Karpatischer

RUF NACH D EMOKRATIE
PROTESTE IM KAISERREICH GROß JENNITIA
Elessas, 20.X.251 7. Vor einer Woche kam es zu

Elessas, mit seinem

Großraum

10

sogenannte

heftigen

Millionen

ist das wichtigste

Staatsform,

Hafenstadt
Menschen

Protesten

in

Elessas.
gingen

der

jennitischen

Mehrere

auf die

tausend

Straße

und

Menschen,

von

welches Kaiser,

Modell“

der

Klerus und

Industriezentrum des Kaiserreiches. Es ist für

Wählerschaft an der Gesetzgebung beteiligt –

Lohndumping und Ausbeutung berüchtigt.

Klerus und Kaiser verbünden sich zumeist,

forderten Demokratie. Außerdem legte man
in zahllosen Betrieben die Arbeit nieder.

„Paramurer

sodass die vom Volk gewählten Vertreter im
Anlass

zu

den

Protesten

gab

eines

Parlament kaum eine Chance haben, ihre

Gerichtsurteils. Ein Priester hatte, im

Interessen

Alkoholrausch,

Judikative sind nahezu vollständig in Händen

einen

Mann

erschlagen. Das Gericht erklärte den

durchzusetzen. Exekutive und

von Kaiser und Klerus (Siehe Abbildung).

Priester trotz eindeutiger Beweislage
für schuldfrei – man verdächtigt den

Kaiser Ujeter III. ist beim Volk beliebt: Für die

Patriarchen

das

Wirtschaft erwies sich der von ihm initiierte

Verfahren eingegriffen zu haben,

Beitritt zum BAMBU als voller Erfolg; das

denn bei dem Priester handelt es sich

errungene Kapital setzte er effektiv in soziale

um seinen eigenen Neffen. Solche

Reformen um. Nun steht unter einem starken

extremen Fälle von Bevorzugung

Handlungsdruck, denn der Großraum Elessas

aufgrund von Verwandtschaft sind im

ist das Herzstück der jennitischen Wirtschaft,

Kaiserreich leider nicht selten.

Streiks dort treffen den kaiserlichen Haushalt

von

Elessas,

in

empfindlich.

▲

Verfassung des Kaiserreiches Groß Jennitia

Bisher herrscht in Groß Jennitia das

3

Nathanaël Aða
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STAVA UND DIE ASSOZIIERTEN N ATIONEN
DIE AKRONOISCHEN STAATEN GROß-LUSSLIEN, SAN DAVIDE, OSPOR UND DIE REVARTISCHE REPUBLIK TRETEN DER IADN BEI
Neu Knossos, 1 3.XIII.251 7. Wie die IADN-

entschlossen haben. Dies ist zeitgleich auch

Kharanienkonflikt

Zentrale nun offiziell bestätigte, sind das

eine Botschaft an DVD und UAF: Solange sie

globalpolitischer Ebene angekommen. Es

Königreich Groß-Lusslien, die Bundesrepublik

nicht die Courage besitzen, sich von Gularsk

regen sich daher auch viele mahnende

San Davide, die Republik Ospor und die

und dem SKS zu distanzieren, wird es weitere

Stimmen, unter anderem die des ITUF-

Revartische Republik der IADN beigetreten.

Staaten in die IADN treiben.“ kommentierte

Generalsekretärs Normen Dinavier: „Die Welt

Damit reagieren die STAVA-Staaten auf die

Präsident Hahn den IADN Beitritt von GL,

sitzt

Annäherungen zwischen Kharanien und dem

BSD, RP und OS.

Bangabandhu, Akronor, Gertanesien oder die

SKS. „Der Despot Alfons Gularsk plant eine

auf

nun

einem

endgültig

Pulverfass.

auf

Egal

ob

Karpaten, fast überall stehen sich die

Union der Unrechtsstaaten. Doch er soll

Der Beitritt schlägt weltweit hohe Wellen.

gleichen Fronten gegenüber. Es ist nun

wissen,

die

Durch den Beitritt von Groß-Lusslien und der

wichtiger denn je, dass besonders DVD und

demokratisch-freiheitliche Welt immer mehr

Bundesrepublik San Davide sind schließlich

FRNX

zusammenbringt und dass sie gewillt ist

zwei

Großmächte

einander suchen und aus den äußerst

Freiheit, Demokratie und Menschenrechte

hinzugekommen, die über die ständige

zaghaften Annäherungsversuchen ernsthafte

jederzeit mit allen Mitteln zu verteidigen.

Mitgliedschaft

der

Fortschritte werden lassen.“

Daher freue ich mich umso mehr, dass sich

Sicherheitsrat

auch

heute vier weitere Staaten zum IADN-Beitritt

Vetorecht besitzen. Desweiteren ist der

dass

seine

Provokationen

militärische
STAVA
ein

im

ITUF-

das

intensive

Gespräch

zwischen

entscheidendes
Alvaro Dulår

I ST REYMONDO RODRIGEZ NICHT MEHR IN BESTER VERFASSUNG ?
Am

20.X.251 7

verbreitete

verblüffende

Neuigkeit.

Organisator

Reymondo

Diktatorischen

Der

sich

eine

ehrenwerte

Rodrigez

Republik

großem Entsetzen aufgenommen. Es gibt
bereits

jetzt

Unruhen

und

Prinzipien der Autokratie festhalten wollen.“

vereinzelt

der

Ausschreitungen, da sich die Bewohner

Auch die Föderale Republik nahm die

Temkalien

Temkaliens um ihre glorreichen Traditionen

Entwicklungen in Temkalien zur Kenntnis.

betrogen sehen.

FRNX-Premier Al Köh äußerte sich jedoch auf

verkündete die Verabschiedung einer neuen
Verfassung in naher Zukunft, mit der sich die

einer Pressekonferenz eher zurückhaltend:

absolute Monarchie Temkaliens zu einer

Emanuel Kjamon, Sekretär des Direktors der

"Die

konstitutionellen ändern wird. Die neue

Trance Nation und des aktuellen Oberhauptes

Entwicklungen im SKS sorgfältig und begrüßt

Verfassung soll den Organisator Temkaliens

des Staatenbundes karpatischer Staaten,

daher auch die Strukturreform im bis dato

in seiner Macht beschränken, und sieht die

derer Temkalien zugehörig ist, äußerte sich

veralteten

Gründung eines Parlamentes vor. Sie soll

zu

Staatskonstrukt

durch sich selbst vor einem außer Kraft setzen

folgendermaßen: „Die Regierung der Trance

Nichtsdestoweniger kann dies nicht über die

geschützt

Nation und auch der SKS zweifelt nicht an der

eingeschränkte Freiheit der Bürger oder die

jedoch

Rechtstauglichkeit der Verfassung. Es gibt

SKS-Mitgliedschaft hinwegtäuschen.

werden, sei erstmal dahin

derweil keine weiteren Probleme, da die

Temkalien sich auf diesem Weg näher am

Kernform der Monarchie weiterhin erhalten

IADN-nahen

bleibt. Es ist natürlich abzuwarten, ob der

wollen, erwarten wir eine klare Distanzierung

Da es zu den Gründen für diese drastische

autokratische

Temkaliens

von Unrechtsregimen wie in der TN oder in

Maßnahme seitens Rodrigez bisher keine

weiterhin erhalten bleiben kann und nicht

Südmeeren und einen respektvollen und

Aussage gibt, vermuten Experten, dass er

vom Graus der Demokratie verschlungen

diplomatischen Umgang mit den Meerischen

durch die Beschränkung seiner Macht die

werde. Die globale Stellung Temkaliens wurde

Staaten, der Svalesischen Föderation und

Beziehungen zu den demokratischen Staaten

durch den Staatenbund karpatischer Staaten

natürlich auch der FRNX."

auf Ultos verbessern möchte. Klar ist, dass

auf wirtschaftlicher und politischer Ebene

diese Verfassung nur ein weiteres Indiz für

bereits gehoben, aber wir respektieren den

Ein Kamerateam durfte den prächtigen neuen

die durch Globalisierung vorangetriebene

Wunsch Temkaliens, auch mit demokratischen

Parlamentssaal filmen. Man

Demokratisierung auf Ultos darstellt, die in

Staaten

können.

Organisator Reymondo Rodrigez auf seinem

diesen

Unsere Sympathie erhält vordergründig das

erhöhten Rednerpult, kurz bevor er vor

patriotische Volk Temkaliens, welches durch

Prominenten Temkaliens eine Rede zur

gut geführte politische Bildung an den

Einweihung des Saales hält.

werden.

Organisatoren
respektieren

die

Ob

zukünftige

Verfassung

gestellt.

Zeiten

unaufhaltsam

wie

ein

Waldbrand um sich greift.

der

Verfassungsänderung

Charakter

besser kooperieren

Vom Volk wird diese Neuigkeit nur mit

zu

Föderalregierung

und

beobachtet

die

autokratischen

Wirtschaftsmarkt

Temkaliens.

Sollte

orientieren

sieht auch

Ricardo Rico
4

ABSCHIED VON DER VORSTELLUNG EINES BESCHLEUNIGT EXPANDIERENDEN U NIVERSUMS
Auf dem diesjährigen Astrophysikalischen

worden war, hatten sich in den letzten Jahren

neuen

Weltkongress standen neue Erkenntnisse zur

zunehmend Widersprüche zwischen dieser

astrophysikalischen

Dynamik der kosmischen

im

Interpretation und den Beobachtungsdaten

Gaswolken im mittleren und fernen Infrarot,

Mittelpunkt des Interesses. Während bis vor

ergeben. In aktuellen Vorträgen wurden neue

die dank neuer im Orbit stationierter

wenigen Jahren die Diskrepanz zwischen der

Ergebnisse der Kosmologie präsentiert, die

Beobachtungsgeräte möglich geworden sind.

beobachteten

der

eine sehr langsame Änderung der Ruhemasse

Rotverschiebung weit entfernter Supernovae

der Nukleonen als Ursache für die von der

vom Typ Ia durch eine immer schnellere

Theorie abweichenden

Ausdehnung des Universums interpretiert

entfernter Sternexplosionen erklären. Die

Expansion

Leuchtstärke

und

Modelle

passen

sehr

gut

Beobachtungen

zu
an

Carl Friedrich Silbermann

Leuchtstärke weit

ASTRONOMEN FANGEN MYSTERIÖSE SIGNALE AUF
ZWERGSTERN SENDET IM 315-MINUTEN-RHYTHMUS
Thylruna (zentapress). Schon wieder rätseln

bekannt. Dafür fielen den Radioastronomen

durchaus häufig, aber derartige Radiopulse

Astronomen über merkwürdige Signale aus

die rätselhaften Pulse auf, die einzigartig für

haben wir von Satelliten noch nie gesehen",

dem All. Diesmal gingen sie von dem roten

diesen

Denn

so Zythera. „Deshalb haben wir hier ein

Zwergstern Perd 256 aus, der in knapp sieben

Beobachtungen

Zwerge

Mysterium – jede der drei Erklärungen ist im

Lichtjahren Distanz im Sternbild Schalmei

förderten nichts Ähnliches zutage.

zu

sein

scheinen.

anderer

Roter

Moment so gut oder schlecht wie jede
andere.“

steht. Die Astronomen haben drei mögliche
Erklärungen dafür, woher die mysteriösen

Die Ursache dieser Radiosignale ist bislang

Radiosignale stammen.

unklar.

Die

Astronomen

nennen

drei

mögliche Erklärungen:

In dieser Situation drängt sich der Gedanke
auf, dass die Pulse von einer außerirdischen
Zivilisation stammen könnten. Auch darauf

Im Frühjahr dieses Jahres empfing das riesige
500-Meter-

• Perd 256 weist eine spezielle Art von

geht Zythera

Spiegel im Hinterland von Thylruna einen

Strahlungsausbrüchen – so genannte Flares –

vorgebrachte Alien-Hypothese liegt noch

ganzen Talkessel ausfüllt, nahezu periodische

vom Typ II auf, wie sie auch auf der Sonne

unterhalb vieler anderer Erklärungen“, sagt

aber sehr seltsame Signale im exakten

vorkommen.

er. Astronomen ultosweit halten es ebenfalls

Esidocu-Radiotelekop,

dessen

Dreihundertfünfzehnminuten-Takt.

für

„Sie

ein.

„Die

unwahrscheinlich,

immer wieder

dass

hier

ein

bestanden aus Breitband-Pulsen, die sich

• Die Signale stammen von einem anderen

außerultisches Lebenszeichen vorliegt. „Es ist

periodisch wiederholten, und sie zeigen

Objekt auf der Sichtlinie zu Perd 256 und

natürlich möglich, dass Perd 256 das erste

Anzeichen für eine relativ starke Streuung.“

werden deshalb falsch zugeordnet.

Sternsystem wird, das gute Anzeichen einer

Das

sei

ähnlich

wie

bei

hoch entwickelten Zivilisation zeigt“, erklärt

einem

Musikinstrument, das von einem hohen Ton

• Die Quelle ist ein unbekannter Satellit auf

Zythera. „Doch vermutlich – das zeigen die

zu einem tiefen übergeht, so der Astronom

einer hohen Ultosumlaufbahn.

Erfahrungen der Vergangenheit – werden wir
eine andere, weniger romantische Erklärung

Petr Zythera vom Esidocu-Institut.
Allerdings haben alle Erklärungsversuche

für das

Die Himmelsforscher nahmen Perd 256 im

Schwächen.

Himmelsobjekt derzeit noch umgibt.“

Rahmen der „Rot-Stern“-Beobachtung unter

niedrigeren Frequenzen als die Ausbrüche

die Lupe, mit der sie rote Zwergsterne

von Perd 256, und auch die Streuung der

Was dahinterstecken könnte, versuchen die

untersuchen. So wollen sie mehr über die

Signale stimmt nicht mit denen der Flares

Astronomen nun mit neuen Beobachtungen

Strahlung und Magnetfelder bei den kleinen

überein. Auch die zweite Hypothese erscheint

herauszufinden. „Glücklicherweise erhielten

Sonnen erfahren, aber auch Planeten finden,

unwahrscheinlich, denn laut Zythera gibt es

wir mehr Beobachtungszeit und können die

die diese umkreisen. Auf diese Weise

kaum nahe Objekte auf der Sichtlinie zu dem

Natur der Radioemissionen hoffentlich bald

entdeckten sie unter anderem 251 4 einen

Roten Zwerg. Auch ein Satellit scheidet wohl

klären“, konstatiert Zythera.

ultosähnlichen Trabanten bei Zentaur 1 3. Bei

als Strahlungsquelle aus. „Zwar sind solche

Perd 256 ist bislang jedoch kein Trabant

Störsignale bei unseren Sternbeobachtungen

So

haben

5

Typ-II-Flares

viel

Geheimnis

finden,

das

dieses

Helmar von Huncis (zentapress)
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D AVIAN AIRWAYS STELLT NEUES FLUGZEUG VOR
Die staatliche davische Airline hat ein neues

den nächsten zwei Jahren sollen diverse Test

Pferd im Stall. Nach siebeneinhalb Jahren

mit dem neuen Airliner stattfinden, im

Entwicklung wurde vergangene Woche das

reguläre Betrieb wird der Wing1 00 dann

neue

vorgestellt.

Planmäßig ab dem Jahr 2520 unterwegs sein,

Theoretisch zwar eher kein Großraumjet,

vor allem auf interkontinentalen Strecken.

Platz ist trotzdem genug aufgrund des

„Geplant sind

neuartigen Nurflügel-Designs. Bis zu 300

verschiedenen Zielen auf den Karpatischen

Passagiere sollen in dem breiten Raum der

Inseln, eventuell auch auf den Murabischen

Flügel Platz finden. Die Pläne verraten eine

Strecken

Länge von etwas weniger als 50 Metern, die

Direktflüge bis in die FRNX machbar sind

Spannweite ist ähnlich. Der Passagierbereich

wissen wir noch nicht 1 00-prozentig.“ Dass die

hat eine maximale Breite am Heck mit 40

Kapazitäten für Treibstoff nicht optimal sind,

Metern, das reicht für eine Reihe mit über 25

war während der Entwicklung der größte

Plätzen. Insgesamt ist der Innenraum sehr

Knackpunkt.

Letztendlich

fiel

die

variabel nutzbar. Die großen Räumlichkeiten

Entscheidung

aber

aus,

den

ließen sich auch für einen kompletten First-

großräumigen Platz im Flügelkörper für

Class Flieger perfekt nutzen. Frachtverkehr

Personen zu nutzen. „Für karpatische Ziele ist

wäre auch denkbar.

der Flieger optimal: viele Fluggäste und

Wing1 00

Konzept

und

vorrangig

nach

Direktflüge zu

Akronor.

dafür

Ob

auch

▲ Konstruktionszeichnungen des Wing1 00

mittelmäßig lange Strecken.“ Man merkt den
Die planmäßige Reisegeschwindigkeit soll bei

Involvierten

bei

der

Pressekonferenz

900km/h liegen, auch die Flughöhe ist im

regelrecht an, wie sie von dem Projekt

bisher üblichen Bereich. Die Ingenieure

begeistert sind. Anfang des nächsten Monats

träumen trotzdem schon von Größerem. In

soll das erste Exemplar am M. Greuphenreich

Airport in Bäsch präsentiert werden. Termine
für Testflüge stehen noch nicht fest.
Harald Gögele

KÀTTÀL M NEGOMM : „VORMARSCH DER G OTTLOSEN “
ABSCHAFFUNG DES APORISMUS-UNTERRICHTES LÖST EMPÖRUNG AUS
Urania 1 2.XIII.251 7. Fornax, ein feanarisches

Zuschauers aus. So manchem hochrangigen

Überseeterritorium mit dem Status einer

Akteur ist der Fornaxer Schulunterricht

„Fernen Stätte“, liegt ganz im Nordwesten

nämlich keineswegs gleichgültig, und so

der Karpatischen Inseln. Es gibt dort vor allen

regnete

Dingen Möwen, Nebel und Wind. Eines gibt es

Kommentare aus den ganzen Karpaten auf

dort

mehr:

Fornax nieder. Sicherlich hat es schon

wohl

heftiger dort geregnet – aber so viel

meinen, die Struktur des Schulunterrichtes

Aufmerksamkeit wurde dem Inselstaat wohl

eines

dürfte

in seinem gesamten Bestehen noch nicht

dem

zuteil. Nicht wenige Einwohner der Karpaten

Karpatischen Kontinent sein. Wer so denkt,

dürften wohl zum ersten Mal erfahren haben,

kennt die Karpaten schlecht.

dass es Fornax überhaupt gibt.

In den letzten Monaten breitete sich ein

Alles begann damit, dass sich Claus M. Fornax

Schauspiel

Fanatismus,

zur Abschaffung des Aporismus-Unterrichtes

erhitztem Aufklärergeist und beißendem

in den Schulen (NN33) gratulierte. Da Claus

Spott

M. nicht nur letzter Atheist von Halloa-State,

jedenfalls

Aporismusunterricht.
so

belanglos

vor

nicht
Man

entlegenen
für

von
den

die

könnte

Gebietes
Politik

versuchtem
Augen

des

auf

erstaunten

es

liebenswürdige,

6

hilfreiche

▲ Claus M., letzter Atheist von Halloa State

Idee gewesen, aber das wäre ungünstig für

Ideologie es sich hierbei handelt: Eine

den Klerus).

Mischung aus Agnostizismus, Evolution und

sondern auch dank seiner Flaschenweitwurfübungen

auf Tempel der unbeliebteste

der Abschaffung des Aporismusunterrichtes?
Die konservative Partei der Karpatischen

Einwohner des halloistischen Gottesstaates

Union

mit den

In diesem denkwürdigen Theaterstück kam

ist, lösten diese Worte wie gewohnt ein

Demonstranten, und der Parteivorsitzende

jeder auf seine Kosten: Wer sich mit seiner

hasserfülltes Echo aus. Dieses Echo schallte

Kàttàl Mnegomm sagte: „Es ist der Vormarsch

Religion brüstete, konnte sich als letzter

diesmal – das ist ungewohnt – bis ins

der Gottlosen. Keinen frommen Menschen

Verteidiger Gottes aufspielen. Wer sich mit

Parlament Paramurs, wo es ein Priester

sollte das kalt lassen.“ Ein Abgeordneter der

seinem Unglauben brüstete, konnte sich als

namens Neman Theles für nötig hielt, es zum

Progressiven Partei unterbrach dessen Rede

erster Vorkämpfer der Wahrheit stilisieren. Es

Thema des Tages zu machen, indem er sagte:

mit den Worten, Herr Kàttàl Mnegomm habe

zeigt die tiefe Unsicherheit der Karpaten im

„Ich sehe, dass die Religion, das Mark der

aber allerdings eine Abkühlung nötig, und

Umgang mit Laizismus – die szientistischen

Karpaten, mehr und mehr erodiert. Wir

reichte Mnegomm sein Wasserglas. Der

Diktaturen, in welchen Atheismus nach dem

müssen sie schützen, sonst gehen wir unter.“

Parteivorsitzende nahm es und schüttete es

Vorbild einer Staatsreligion allerlei Untaten

dem Abgeordneten über den Kopf. Es folgte

rechtfertigte,

eine Prügelei im Parlament.

hinterlassen. Und die rechtfertigen nun

Die erhitzten Worte eines Priesters wären
sicherlich

untergegangen,

wenn

solidarisierte sich

nun

nicht

haben

einige

Wunden

allerlei autoritäre Herrschaften im Namen der

Erzherzog Theseus II dem werten Herrn

Im Parlament kehrte Ruhe ein, dafür lieferten

Neman Theles in Erinnerung gerufen hätte,

sich

dass es schon eigenartig sei, dass sich ein

selbsternannte

Folgetag

Es ist religiösen und atheistischen Verbänden

Mann, der noch vor einer Woche den

Straßenkämpfe, wie sie Urania noch nicht

hoch anzurechnen, sich ausdrücklich nicht auf

Aporismus als „die Schlange, die an dieser

gesehen

den Streit eingelassen zu haben. In einer

Welt nagt“ genannt hätte, sich nun so

Tragikomödie wurde im Internet ein Video

gemeinsamen

rührend um den Erhalt jener Religion sorge.

populär,

„die

Beispiel der Patriarch von Urania und der

Und wenn nicht Theles daraufhin den

Gottfressen“

seinen

Vorsitzende des Agnostikerverbandes daran,

Erzherzog beleidigt hätte. Und wenn nicht der

Teddybären irgendeinem Gott geopfert zu

dass

Erzherzog daraufhin Theles hätte einsperren

haben. Vermutlich Aliphatos, Nungro und

Schulunterricht

lassen. Doch so fing der Ärger erst richtig an.

Hallo gleichzeitig. Kurz danach tauchte ein

Westkarpatischen Staates: Dass auf den

Video auf, in welchem derselbe Mann

Inseln der neuen Unschuld Krieg herrscht;

Der paramurische Klerus mobilisierte nämlich

dieselbe Sache behauptete, nur das diesmal

dass in Bangabandhu Krieg herrscht; dass sich

an die fünfzigtausend Menschen, um in

„die Gottfresser“ den Teddybären für „ihre

der Kharanien-Konflikt zuspitzt; dass das

Paramur für „mehr Religion“ auf die Straße

Ideologie“ geschlachtet hätten. Es bleibt der

Beterbeuyer Volk um seine Autonomie ringt.

zu gehen („Mehr Demokratie“ wäre auch eine

Spekulation

selbsternannte

hat.
in

Fromme

Aufklärer
Im

am

letzten

welchem

ein

beschuldigte,

überlassen,

um

Religion.

und

Akt

dieser

Mann

welche

es

Erklärung

Wichtigeres

erinnerten

gibt

als

eines

zum

den

kleinen

Art
Marek Schymmler

REUDOBUMSEPATIENT TERRORISIERT SPAßBAD
Am

gestrigen

Nachmittag

der

schon weiter Richtung Badehalle gezogen.

mehrere Stunden geschlossen und intensiv

Badebetrieb im Spaßbad des Berdonholmer

Dort ertrank er fasst, da er die depressive

gereinigt werden. Mit dem Eintreffen der

Vorortes

einem

erreichte und kaum noch in der Lage war sich

Polizei könnte dem Spuk schließlich ein Ende

Reudebumsepatienten massiv gestört. Der

zu bewegen. Nachdem zwei Bademeister ihn

gesetzt werden. Schnell stellte sich heraus

Mann betrat gegen 1 4.00 das Bad und begann

schließlich aus dem Wasser gezogen hatten

dass

kurz darauf unter lauten Höhöhö-Rufen das

erlitt der Mann einen erneuten Anfall und

versehentlich

Schließfach

31 5

begann ziellos durch die Halle zu laufen und

ausgehändigt worden

aufzusuchen. Als er feststellte dass dieses

fiel mehrmals in verschiedenste Becken ohne

Symptome eigentlich lindern sollten. Der

schon belegt war begann wie wild auf sich

sich jedoch davon bremsen zu lassen. Unter

Mann konnte daher nach einer kurzen

einzuschlagen und zerlegte anschließend das

erneuten Höhöhö-Rufen schubste er zudem

ärztlichen Behandlung wieder freigelassen

Schließfach mit der Nummer 31 4. Angestellte

mehrere Badegäste ins Wasser und urinierte

werden.

der Badeanstalt riefen daraufhin die Polizei.

in alle drei Wasserrutschen. Diese mussten

Bevor diese eintraf war der Störenfried aber

aufgrund

Østersund

mit

der

wurde
von

Nummer

von

Quarantänebestimmungen

7

ihm

vom
die

zuständigen
falschen

Apotheker

Medikamente

waren,

die

seine

Alvaro Dulår
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