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Kurzmeldungen

Wertgeschätzte Leserschaft!

Nachdem bereits das dritte Mal ein

Industriebrand unser Verlagsgelände in Nors-

brôk heimsuchte, präsentiere ich Ihnen heute

mit Vergnügen die 38. Ausgabe des NN. Und

die Bühne der Weltpolitik brennt immernoch:

Nachdem der Staatenbund Karpatischer

Staaten (SKS) kürzlich erklärt hatte, den

außenpolitisch isolierten Problemstaat

Kharanien zu unterstützen, gab nun der im

Asgarden-Pakt eng mit dem SKS

kooperierende Bamberger Bund (BAMBU)

bekannt, Entwicklungszusammenarbeit mit

der Volksrepublik Slawija leisten zu wollen.

Den vor kurzem zur IADN beigetretenen

Staaten Groß Lusslien, San Davide, Ospor und

Revartien steht damit nun eine Asgarden-

Allianz auf dem Kontinent Akronor

gegenüber.

Indes gab es im Skandal um den angeblichen

Voodoo-Magier Dèter Dèmon Valhar eine

überraschende Wendung: Dem 1 31 jährigen

Hauptangeklagten gelang es, aus dem ITUF-

Hochsicherheitsgefängnis in Skythea zu

türmen. Welche Konsequenzen für die

gerichtlichen Verhandlungen zu erwarten

sind, lesen Sie ab S. 2.

Ihr Waldemar Petersen!
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BAMBU UNTERSTÜTZT SLAWIJA

Bamberg (zentapress) . Bei einem

Staatsbesuch des geliebten Führers des

slawijanischen Volkes, Kruchin Naschitj

Tshoras in Bamberg konnte dieser eine ganze

Reihe für die JoSRA existenzielle Abkommen

unterzeichnen, namentlich der „Trilaterale

Vertrag über sofortige Hilfe“, in welchem die

UAF und die DVD der JoSRA umfassende

Unterstützung zusichern. Das relativ arme 92-

Millionen-Volk braucht diese Unterstützung

dringend zum Überleben. Viele, vor allen

Dingen auch „demokratische“ Staaten hatten

in der Vergangenheit „Hilfen für Sozialisten“

immer wieder abgelehnt.

Maroth Emanesse, der Ministerpräsident der

UAF hob – auch an die Adresse der

„Demokratien“ gerichtet – hervor, dass für

die UAF der Mensch und nicht die

Regierungsform im Mittelpunkt steht. So

werden als erste Maßnahme 50.000

Entwicklungshelfer in die JoSRA entsandt, um

dort Aufbauarbeiten zu koordinieren.

Materiallieferungen in größerem Umfang

werden zum Beispiel für Baumaterial vor Ort

sorgen. Um das zu gewährleisten, werden die

Kapazitäten etlicher ancalischen Fabriken

hochgefahren mit Unterstützung von bis zu

250.000 Arbeitern aus Slawija , d ie noch dazu

gutes Geld für ihre Familien verdienen

können.

Die Armee der UAF wird die Armee von Slawija

ausbilden und modernisieren. Auch wird die

slawijanische Polizei in die Lage versetzt,

ihrer Aufgabe korrekt nachkommen zu

können. Die einzige Bedingung der UAF war

die Rücknahme etlicher totalitärer

Maßnahmen der Partei. Emanesse: „Es gibt

eine Deadline im Sommer 251 8; dann wollen

wir Erfolge sehen!“

Dieser Hilfe schloss sich der provisorische

Regulator der DVD, Adam Aarherz, an.

Langfristig gesehen soll vor allem im Bereich

des Militärs ausgebildet werden. Zunächst

wurden zehntausend davische Soldaten

entsandt, um den Grenzschutz zu verstärken.

Zudem traf eine Eillieferung aus Südenden in

Narazhow ein, welche außer ca.

zwanzigtausend Tonnen Lebensmittel auch

zahlreiche Waffen umfasste – neben

Schussgerät auch dreißig neue Panzer, zehn

Flugzeuge sowie ein Mystischer Rainer Pofalla

(MRP).

Zugleich betonte Aarherz, es sei wichtig , dass

man den Frieden und die Freiheit ins Auge

fasse, und stimmte damit im Wesentlichen

mit Emanesse überein: „Uns geht es nicht um

die Ideologie, und wir verlangen keine

halsbrecherische Umwandlung in was ein

System auch immer – doch muss die JoSRA

alle Möglichkeiten nutzen, um eine

Herrschaft ohne Not und Unterdrückung zu

etablieren. Wir schenken ihr dahingehend

vollstes Vertrauen.“

Helmar von Huncis (zentapress)

TRILATERALER VERTRAG GESCHLOSSEN

UND SCHWUPP, WEG WAR ER

Skythea, 1 5.XV.251 7. Was lange währt, wird

Blut - d ieser Grundsatz scheint für Dèter

Dèmon Valhar alias "Opi von Kènobi" zu

gelten. Nach einem halben Jahr in Haft im

ITUF-Hochsicherheitsgefängnis in Skythea

(vgl. NN29) gelang dem 1 31 -Jährigen die

Flucht, und das unter

hoch spektakulären

Umständen: Alle 90

Mitarbeiter des ITUF-

Hochsicherheits-

gefängnisses bekamen

am Abend des 1 1 .XV.

gleichzeitig Nasenbluten

- Was für ein Zufall! So

war für eine Viertelstun-

de niemand imstande,

das hochkomplexe

Sicherheitssystem zu

überwachen, sodass

Valhar trotz ausgelösten Alarmes in aller

Ruhe aus dem Gebäude spazieren konnte.

Valhar selbst stand bereits seit rund

anderthalb Jahren im Verdacht, körperliche

Gewalt gegen führende Politiker angewendet

zu haben, berühmtestes Opfer war dabei

Alfons Gularsk, welcher sich aufgrund

Nasenblutens ungeklärter Ursache

gezwungen sah, den Nationalen Notstand in

der Trance Nation auszurufen (vgl. NN1 3) .

Schon wenig später erklärte die Eherne

Republik, das Nasenbluten sei unter

Anwendung von Voodoo zustande gekommen,

und präsentierte sogleich stolz den Täter:

Dèter Dèmon Valhar. Dieser hatte gestanden,

in den Diensten des FRNX-Geheimdienstes

DÈTER DÈMONVALHAR BRICHTAUS DER U-HAFT IN SKYTHEA AUS

ITUF-Hochsicherheitsgefängnis in Skythea▲



KFEK (Kashe Federale Enqiriny ot Kalliny) zu

stehen - nachdem er in den vergangenen

Jahrzehnten schon Aufträge von Royal Office

of Candance (DVD-Geheimdienst) und dem

Königlich Nörgelstanischen Geheimdienst

(KNG) ausgeführt hatte. Dies war nun ein

hochbrisantes Thema, und die Ludwig-Bern-

Republik, welche eng mit der Trance Nation

assoziiert ist, reichte vor der ITUF Klage ein.

Dort wurde der Fall schlagartig zu einem

Politikum. Obwohl mit der DVD auch ein

Asgarden-Staat in die Intrigen um Valhar

verwickelt ist, stilisierten führende

internationale Politiker den Prozess zu einem

Lagerkampf zwischen Asgarden-Pakt und

IADN. Diese bewertet die Anschuldigungen

als nichtig .

Baron Mileus von Nalum, der im Namen des

Erzherzogtums Paramur den Vorsitz des ITUF-

Gerichtshofes ausübt, äußerte sich am

Folgetag: "Die Flucht Valhars ist eine

Katastrophe. Ihre Umstände sind natürlich

rein als Verkettung großer Zufälle zu

betrachten, das ist ja jedem klar. Valhar hat

bereits die wichtigsten Aussagen getätigt,

sodass nur noch abschließende Beratungen

durchgeführt werden - das Urteil wird also in

Kürze fallen, ob in Ab- oder Anwesenheit

Valhars. Alle Organisationen sollten sich jetzt

bemühen, dass letzterers der Fall sein wird."

Die Föderale Republik von Neukanabien und

Xyllabien (FRNX) reagierte mit Gelassenheit

auf die Flucht Valhars: "Während einige

leichtgläubige Menschen in der Flucht

Valhars einen Beweis für die Existenz von

Voodoo-Magie sehen, ist die

Föderalregierung nach wie vor der

Überzeugung, dass Voodoo-Magie ins Reich

der Märchen und Legenden gehört.

N ichtsdestotrotz hat Valhar mit der Flucht

aus der U-Haft nun tatsächlich eine Straftat

begangen. Darum werden wir uns nun auch

nicht mehr gegen eine Verurteilung Valhars

wehren", so Präsident Jack August Hahn.

Premier Köh ergänzte: "Die Föderale

Republik ist überzeugt, dass die Organe der

ITUF mit der Situation angemessen umgehen

werden. Wir sehen daher keine Notwendig-

keit, d ie Ereignisse weiter zu kommentieren."

Mit diesen Aussagen legt die FRNX-Führung

nun eine 1 80°-Wende hin - noch vor wenigen

Monaten, als erstmals eine Verurteilung für

Valhar absehbar schien (NN35) , reagierte die

FRNX mit schärfster Kritik am Asgarden-Pakt

und sogar an der ITUF.

Wie der Staatenbund Karpatischer Staaten,

der Kläger vor dem ITUF-Gerichtshof ist, auf

die überraschende Wendung in diesem Fall

ÜBERRASCHUNG IN DER REPUBLIK VON YANTAN

Germansk (zentapress) . Damit hatte niemand

gerechnet: Nach einer wohl turbulenten

Sitzung der Junta und einigen

widersprüchlichen Äußerungen im Vorfeld

erklärte Hochadmiral Janoz Erbtil d ie seit

2475 bestehende Militärregierung für

beendet. Der greise Juntachef hat damit wohl

Beobachter auf ganz Ultos überrascht. In

einer Ansprache an das yantanische Volk

ordnete Erbtil d ie sofortige Rückkehr des

Militärs in die Kasernen an. Außerdem

ernannte Erbtil eine Übergangsregierung aus

Zivilisten, deren vorrangige Aufgabe die

Durchführung von Neuwahlen Anfang 201 8

sein wird. Übergangsregierungschef wird

Morian Prinz von Yantan. Der 30jährige, im

amranischen Exil geborene Thronfolger der

Yantanen hat damit alle Möglichkeiten, d ie

Monarchie wiedereinzuführen.

Bis auf Erbtil selber wurde die anderen sechs

Junta-Mitglieder unter Hausarrest gestellt.

Alle Stabsoffiziere der yantanischen Armee

wurden mit sofortiger Wirkung in den

Ruhestand versetzt. Umfragen zufolge hat

Erbtil mit der Präsentation des jungen und

charismatischen Thronfolgers den Nerv des

Volkes getroffen, das yantanische Volk

reagierte geradezu euphorisch auf die

Ansprache. Diplomaten und Politiker auf ganz

Ultos rätseln indes, welchen Einfluss die UAF

auf die Entwicklung genommen hat. Aus dem

Kristallpalast in Finrod war keine Stellung-

nahme zu erhalten. Ein Sprecher des Begams

äußerte sich lediglich dahingehend, dass sich

die Führung der UAF nicht in innere Angele-

genheiten souveräner Staaten einmische.

HOCHADMIRAL ERBTIL KÜNDIGTDIEWIEDEREINFÜHRUNG DERMONARCHIE AN

(Fortsetung desArtikels von S. 2)

reagieren wird, ist noch nicht abzusehen. Der

Glaubwürdigkeitsverlust für die ITUF wäre

jedoch, sollte Valhar tatsächlich verurteilt

werden, aber die Strafe durch seine

Abwesenheit nicht vollstreckt werden können,

immens.

Waldemar Petersen & Marek Schymmler

Baron Mileus von Nalum▲

Panorama über Германск (Republik von Yantan)▲
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DER STAVA RÜSTET AUF

Bugovina (Ospor) , 5.XV.251 7. Im Militärischen

Hauptquartier des STAVA verkündet der

Vorsitzende des Verteid igungsausschusses,

Hazim Memic, d iesen Montag den Beginn

eines neuen militärischen

Forschungsprojekts. Die besten

Raketenwissenschaftler des Kontinents seines

nun dazu berufen, auf Basis des david ischen

Raketenabwehrsystems D-400S, das in den

meisten STAVA-Ländern verwendet wird, ein

noch moderneres Abwehrsystem zu

konstruieren, um die Sicherheit der

Bevölkerung weiterhin gewährleisten zu

können. Auch Kharanien hatte in den Wochen

zuvor mithilfe des SKS hochmoderne

espinische Raketenabwehrprogramme im

Land installiert.

Das Raketenabwehrsystem sollte aber nicht

die einzige militärische Neuerung sein, mit

der der STAVA diese Woche auf die

Aufrüstung und die militärische

Zusammenarbeit des Nachbarstaats mit dem

SKS reagiert. Wotania hat am Mittwoch den

neuen Mega-Kreuzer SMS Utgardt getauft

und vom Trockendock zu Wasser gelassen.

Das 1 82 Meter lange Schlachtschiff geht als

Leihgabe direkt in die Akronoische Armee, wo

sie nur mit der Zustimmung aller

Verteid igungsbeauftragten in See stechen

darf. Es ist, wie auch die neue lussische

Unterseeklasse, mit moderner Lasertechnik

ausgestattet, mit der sich feindliche Waffen-

und Antriebssysteme gezielt ausschalten

lassen. Zudem lassen sich die neuen

Marineeinheiten auf dem Radar schwer orten,

sie erscheinen selbst auf den modernsten

Radarsystemen wie kleine Fischerboote.

Trotz der Aufrüstung ist der Staatenverbund

nach wie vor an einer friedlichen Lösung des

Konflikts interessiert. Da allerdings jegliche

Annäherungsversuche bei Òl Kanau auf taube

Ohren zu stoßen scheinen, hat der STAVA-

Sicherheitsrat am 1 1 .XI I I . erstmal ein

absolutes Importverbot von kharanischen

Lebensmitteln durchgesetzt. Diese

Maßnahme solle eine klare Botschaft

vermitteln: Das kharanische Regime habe

sein Atomprogramm einzustellen und mit

einer Demokratisierung der Nation zu

beginnen, so Azar Kamir, Vorsitzender des

Akronoischen Parlaments.

Entgegen aller Erwartung führte die

Resolution jedoch zu einer weiteren

Verschärfung des Konflikts. Die

Lebensmittelsperre war Anlass für die

weiteren Aufrüstungen in Kharanien. Auch

der SKS versucht durch die Resolution ihr

Eingreifen in den Konflikt zu rechtfertigen.

Mit Alfons Gularsk als wichtigen militärischen

Verbündeten sei nicht mit einer baldigen

Deeskalation des Konflikts zu rechnen.

Johannes Martini & Julia Pflock

Aus der IADN sind bis jetzt erst wenige

Stimmen zu den Entwicklungen in Yantan zu

vernehmen. Als eines der ersten Regierungs-

mitglieder von IADN-Staaten äußerte sich

Alak Melaxek, Verteid igungsminister der

Republik Xyllabisch Olau, zu den Vorgängen

in Yantan - und das überraschend kritisch.

Melaxek sprach auf einer Konferenz am

Rande einer Militärübung gemeinsam mit

URB und Techwahlisch-Olau von "intranspa-

renten und pseudodemokratischen Entwick-

lungen", deren einziger Zweck die

"Verschleierung des Versuchs der Einfluss-

nahme Bambergs auf den Südwestkarpa-

tischen Raum" sei. Insbesondere kritisiert

wurde auch, dass nicht eine Demokratie,

sondern eine Wahlmonarchie die Militär-

regierung ersetzen solle. FRNX-Premier Al

Köh hingegen bezeichnete auf Nachfrage die

Vorgänge als "interne Angelegenheit", d ie

"keines Kommentares seitens der FRNX

bedürfe". FRNX-Präsident Hahn war bis dato

nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Olau und Yantan teilen sich als subtropische

Kleinstaaten eine Ära der Bedrohung und

Dominanz durch ihre großen Nachbarn. Im

Gegensatz zu Yantan gelang es Olau jedoch,

sich aus dem Joch der Ismusistischen

Republik Bangabandhu zu befreien und sich

als eigenständiger Staat nach balmanisch-

demokratischem Vorbild zu etablieren,

wohingegen in Yantan die Bedrohung durch

das Kaiserreich Groß Jennitia allgegenwärtig

ist. Der Beitritt in die vom Reich von Tegrim

begründete Wirtschaftsunion (NN34) dürfte

also mehr durch die Angst vor Jennitia als

durch ein wirtschaftliches Interesse am

ohnehin angeschlagenen Reich von Tegrim

bedingt gewesen sein. Dass nun Yantan einen

mutmaßlich direkt von der UAF-Führung

herbeigeführten politischen Wandel

durchläuft, ist möglicherweise ein Versuch

des BAMBU, das Vertrauen der Westkarpaten

wieder zurückzugewinnen: Seit dem Austritt

des Kingdom of Thunder aus dem BAMBU

(NN36) ist Jennitia das einzige BAMBU-

Mitglied in den Westkarpaten. Es wäre also

nur logisch, wenn der BAMBU auf diesem

Weg abermals versuchen würde, seine

Einflusssphäre zu erweitern - vielleicht blickt

gerade deshalb Melaxek mit solcher Skepsis

dem Fall der Yantanischen Junta entgegen.

Helmar von Huncis & Waldemar Petersen

Morian Prinz von Yantan,

Chef der Übergangsregierung

▲

(Fortsetung desArtikels von S. 3)
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GOLD-PEKAKA

Tranceheaven/Elusund. Synergien besonderer

Art gibt es immer mal wieder. Eher selten ist

das allerdings auf dem Lebensmittelsektor –

genauer gesagt auf dem Markt für

Genussmittel. Eine solche Synergie ist jetzt

aus der Abneigung von Alfons Gularsk gegen

Pellkartoffeln aller Art und dem

Kronkorkenstaubüberschuss von Espinien

einerseits sowie der amranischen

Kwarküberproduktion andererseits

entstanden. Gegen das ständige Verklappen

transnationaler Pellkartoffeln im Meer von

Taonga waren die Anrainer bereits bei der

ITUF vorstellig geworden. Auch die sinnlose

Dumpingpolitik in Sachen Kronkorkenstaub

und amranischem Kwark war der ITUF zuletzt

ein Dorn im Auge. Zufällig trafen sich

Vertreter der genannten Industriezweige am

Rande einer Ausstellung im espinischen

Dritzin und hatten die zündende Idee.

Der neue Nationalsekretär Emanuel Kjamon

strebt bereits seit Amtseinführung (NN28

berichtete) eine Liberalisierung des

internationalen Auftretens der Trance Nation

und des Staatenbundes karpatischer Staaten

an und konnte im Zuge seines Einwirkens auf

den Direktor Alfons Gularsk eine kleine

Errungenschaft erzielen: So werden ab sofort

die Pellkartoffeln nicht mehr verklappt,

sondern ins amranische Elusund geliefert, wo

sie sozusagen einer Veredelung unterworfen

werden. In einer Fertigungsstraße werden die

Pellkartoffeln rundgelutscht, bis sie einen

Durchmesser von zwei bis vier Zentimeter

erreichen. Sodann werden sie in einer

weiteren Fertigungslinie mit einer 3 mm

dicken Kwarkmasse ummantelt, d ie in

verschiedenen Farbvarianten möglich ist.

Zum Schluss wird das so entstandenen

Produkt mit einer hauchfeinen Schicht

Kronkorkenstaub verfeinert.

Binnen einiger Tage wurde das Produkt – in

der praktischen 31 5-Gramm-Packung - auf

ganz Ultos zum Verkaufsschlager. Selbst

Alfons Gularsk lobte die „Gold-Pekaka“ in

höchsten Tönen. Einzig aus Nörgelstan kam

wie gewohnt Kritik – Prinz Lilabart habe sich

„an den Dingern überfressen“.

Tris Bayviz (zentapress)

SIEGESZUG EINESGENUSSMITTELS
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31 5-g-Packung "Gold-Pekaka"▲

EXKLUSIV: INTERVIEW MIT GANDALPH GÔDE

Norsbrôker Nystablåden: Sehr geehrter Herr

Gôde, es ist uns eine Ehre, dass Sie wieder

einmal dem NN zu einem exklusiven Interview

zur Verfügung stehen. Wenig infolge des

letzten gemeinsamen Interviews wurden Sie

von ihrem Amt als Vorsitzender der BLØF

[Balmanische Raumfahrtbehörde, Anm. d.

Red.] enthoben. Was war Ihrer Meinung nach

der Grund dafür?

Gandalph Gôde: Grund für die

Amtsniederlegung war eine unglückliche

Verkettung von Ereignissen, deren Ursache

sich einerseits in einer widerwärwärtigen

Hetzkampagne gegen meine Persönlichkeit

höchstselbst gründet; andererseits jedoch auf

bedauerliche Missverstädnisse zwischen den

Medien und mir zurückzuführen ist.

NN: Sie sprechen von Missverständnissen.

Könnten Sie dies konkretisieren?

GG: Entgegen der landläufig verbreiteten

Meinung hege ich keine generelle Abneigung

gegen die Gesamtheit des xyllabischen

Volkes. Jedoch erschließt sich mir nicht der

Sinn, dass sich zahlreiche neukanabische

Politiker der Xyllaberei geradezu anbiedern.

NN: Was haben Sie eigentlich in den letzten

anderthalb Jahren gemacht?

GG: Bereits kurz nach meiner Suspendierung

habe ich einen zünftigen Landsitz in

Gertanesien käuflich erworben, um von dort

aus die gertanesische Kultur angemessen zu

bereichern.

NN: Was genau verstehen Sie darunter?

GG: Mein Ziel ist, das gertanesische

Nationalverständnis grundlegend zu

modifizieren. Lassen Sie mich dies in

Folgenden in drei Punkten konkretisieren:

1 .: Gertanesien soll sich nicht mehr als Hälfte

eines längst verstorbenen und begrabenen

Reiches verstehen. 2.: Die Bevölkerung

Gertanesiens soll sich vollständig in die

neukanabische Kultur integrieren und

assmilieren und mit Dankbarkeit Teil des

glorreichsten Kulturraumes auf Ultos werden.

3.: Die ostgertanesische Bevölkerung soll von

der Unterjochung des selbsternannten

völkerrechtswidrig besatzenden Schurken-

staates, der dieses einst schöne Land

unwiederbringlich zerriss, befreit werden und

DER EHEMALIGEBLØF-GENERALSEKRETÄR ÜBER RAUMFAHRT, XYLLABIEN, DASHAUSBETERBEUY, ATOM UND VIELES MEHR
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sich endlich gemäß des innigsten Wunsches

seiner Bevölkerung am reichhaltigen Busen

der neukanabischen Kultur laben können.

NN: I st Ihnen bewusst, dass keineswegs die

DVD Ostgertanesien herausriss, sondern dass

FRNX und DVD einvernehmlich Gertanesien

teilten?

GG: I st Ihnen bewusst, dass Sie mit ihrer

ketzerischen und faktenboykottierenden

Berichterstattung dazu beitragen, das

unangefochtene Weltbild des ungebrochen

positiven Einflusses Neukanabiens auf

Gertanesien zu beschmutzen? Gertanesien

hatte nach dem Weißen Krieg die einmalige

Gelegenheit, sich vollständig dem

neukanabischen Volk anzuschmiegen - eine

Chance, der sich die ignoranten Xyllakken seit

Jahrhunderten verwehren - jedoch hat

stattdessen das bösartige Geschwülst der

ultischen Historie, das sich selbst als

davisches Volk bezeichnet, einen

gemeinsamen Fortbestand des stolzen

gertanesischen Landes verhindert.

NN: Nichtsdestoweniger ist die

innergertanesische Grenze weit weniger

Brennpunkt militärischer Konflikte als zum

Ende des Weißen Krieges befürchtet. Die

ostgertanesische Bevölkerung scheint kein

Interesse an einem Anschluss an Neukanabien

zu haben, genausowenig wie es auf der

westgertanesischen Seite Bestrebungen gibt,

d ie eigene gertanesiche Kultur der

neukanabischen Kultur unterzuordnen.

Jüngst wurde sogar eine Abrüstung an der

Grenze beschlossen. Worauf gründen Sie also

ihre Argumentation der Notwendigkeit eines

vereinigten Gertanesiens unter

neukanabischer Führung?

GG: Das ist ganz klar, das liegt an dem

gelegentlich vereinfacht als "Xyllakkisch-

davische Weltverschwörung" bezeichneten

Konstruktes. Seit den Schmollzügen existiert

eine geheime Herrschaft des insgeheim mit

Xyllabien verbündeten Diktatistans. N icht

umsonst sitzt die davische Exilregierung in

Qatersoak - sie ist nichts anderes als der

verlängerte Arm von Bäsch. Genau diese

Exildavier sind auch für den komplett

konstruierten Beterbeuykonflikt

verantwortlich, dahinter steckt der Zwang,

eine Zusammenarbeit Tegrims und

Neukanabiens um jeden Preis zu verhindern,

da eine Zusammenarbeit dieser Staaten die

vollständige Beseitigung des davischen

Auswuchses erzielen könnte, dabei existiert

ein Haus Beterbeuy gar nicht.

NN: Die Grafen von Beterbeuy sind eine der

ältesten Adelsfamilien auf Ultos und lassen

sich bis ins 1 1 . Jhd. nZI nachweisen.

GG: Nein. Ein Haus Beterbeuy existiert nicht.

NN: Es existiert sogar von Ihnen gemeinsam

mit der berühmten Historikerin Gudrun von

Beterbeuy.

GG: Nein. Ein Haus Beterbeuy existiert nicht.

NN: Die Beterbeuys sind außerdem dafür

berühmt, dass einige der einflussreichsten

Immobilienmogule dem Adelsgeschlecht

angehören. Sie, Herr Gôde, besitzen sogar

Aktien an der Beterbeuy Immobilien Holding

AG.

GG: Noch ein Keks?

NN: Och ja, danke! :)

GG: Im übrigen wollte ich noch anmerken,

dass ich eine angemessene Zelebrierung des

IADN-Beitrittes diverser akronoischer Staaten

befürworten würde.

NN: Sie denken an eine große Feierlichkeit

mit Militärparade, Buffet und Feuerwerk?

GG: Ich habe da an etwas größeres gedacht.

Die einzig logische Konsequenz, um den

einmaligen historischen Moment angemessen

zu würdigen, wäre Bäsch atomar zu

bombardieren. Vielen Dank, gehen Sie jetzt

bitte. I ch würde gern gräflichst defäkieren.

NN: Mit dem größten Vergnügen.

(Fortsetung desArtikels von S. 5)
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KURZMELDUNGEN

Norsbrôk (HK Media) . In Norsbrôk reichten

am vergangenen Sonntag mehrere Kunden

des NSV (Norsbrôker Stadtverkehr) eine

Beschwerde gegen einen ungehaltenen

Straßenbahnfahrer ein, der trotz des

Strömenden Regens und mehrerer

Haltewünsche der Fahrgäste seine

Straßenbahn nicht an der Station „Norsbrôker

Manufaktur“ am Stadtrand hielt. Nach

Angaben der Pressestelle der NSV-

Gesellschaft sind interne Verfahren bereits

eingeleitet worden. Den Fahrgästen werden

die Unannehmlichkeiten in Form eines

uneingeschränkten Wochentickets erstattet.

UNGEHALTEN: STRAßENBAHNFAHRER STOPPTDENWAGEN, TROTZ IM REGENWARTENDER FAHRGÄSTE, NICHT

Jedenhoegk (HK Media) . Die internationale

Debatte über gleichgeschlechtliche

Eheschließung erreicht ein neues Level. So

sehen die Chancen aktuell sehr gut aus, dass

in der Ludwig-Bern Republik künftig die Ehe

zwischen zwei Partner des selben

Geschlechtes erlaubt sind. Obwohl sich

mehrere relig iöse Verbände eindeutig gegen

einen derartigen Beschluss aussprechen,

stellt d ie Regierung klar, dass

Menschenrechte nicht durch Relig ions-Sitten

eingeschränkt werden dürfen. Wie sich

Debatte jedoch letztendlich entwickelt ist

unklar.

LIEBERAL: LUDWIG-BERNREPUBLIKSTARTETDEBATTEÜBER GLEICHGESCHLECHTLICHEEHE




