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Verkehrte Welt - Abdankung 

Kaiser Negus Negsti XXXIX., Daniele 
der Kaltgepresste staunte nicht 
schlecht, als nach der letzten Fasnacht 
im Jahr 2020 die Welt aus den Fugen 
geriet. Schien es doch, dass die 
nächste Revolution auf Erden nicht die 
Ablösung des Menschen durch den Af-
fen ist, sondern die grüne Revolution. 
 
Plötzlich verstummten die grünen Vo-
ten um eine ökologischere Welt mit 
nachhaltigen Orangenplantagen, we-
niger CO2 Ausstoss und verringertem 

Plastikkonsum. Stattdessen wurde ein 
nicht sichtbares, dafür umso stärker 
spürbares Virus dem Kampf angesagt. 
Alte Damen rund um den Globus wur-
den zu Hause ohne Zugang zu einem 
Balkon zu ihrer Sicherheit über Monate 
eingesperrt. Kinder wurden von den 
Schulen ferngehalten und strapazier-
ten Zuhause die Nervenbahnen ihrer 
Erzeuger. Arbeitsstätten wurden ge-
schlossen, sodass defacto ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen für die 
breite nun nicht mehr arbeitende Be-
völkerung eingeführt wurde. Auf der 
ganzen Welt kamen Unmengen von 
Geldmengen zum Vorschein und wur-
den umgehend in die Wirtschaft ge-
steckt. Bis heute wird gerätselt, woher 
das eingesetzte Geld stammt.  
 
Gerüchten zufolge sei es dem Kaiser 
Negus Negsti XXXIX., Daniele der Kalt-
gepresste daher zu ungewiss gewor-
den, weiter seines Amtes zu walten. Er 
befürchtet, dass sich verschiedene 
Staaten zukünftig via Internetpiraterie 
den Haben des Kaisers ermächtigen 
wollen. Daher ist der Kaiser auf der 
Suche nach einem würdigen Nachfol-
ger, welcher als Ersatz von den ande-
ren Staaten ausgeraubt und zur Kasse 
gebeten werden kann. Es wird Aus-
schau gehalten nach einer glamourö-
sen und populären Person mit einem 
Flair für Depplomatie.  

Ernsthafte Bewerbungen bitte an: 
negus@negus.ch 

86. Reichsversammlung 

08. Januar 2022 
Negus Negesti XXXIX., Daniele der 
Kaltgepresste, freut sich ausseror-
dentlich, das neguanische Volk zur 
Reichsversammlung in den kaiserli-
chen Hallen zur ehrwürdigen Universi-
tät einzuladen. Türöffnung erfolgt um 
19.00 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt 
die kaiserlich-neguanische Küchen-
mannschaft. Neben Menüs für den 
grossen Hunger stehen auch für den 
kleinen Hunger diverse Spezialitäten 
bereit. 

 

Traktandenliste: 
1. Begrüssung 
2. Wahl der ONESTI 
3. Protokoll der RV 2020 
4. Bericht Staatsfinanzen 
5. Bericht Reichsrechnungshof 
6. Pause mit Losverkauf 
7.  Bericht Fahrwas 
8. Material- und Arsenalbericht 
9. Wahlen/Neuaufnahmen 
10. Pause mit Einzug 
11. Regierungserklärung 
 Negus Negesti 
12. Ehrungen 
13. Verschiedenes 

 
Nach dem Abschluss aller Sach- 
geschäfte, freut sich der Kaiser über 
milden Gaben und Grussbotschaften 
aus den Untertanengebieten. Im An-
schluss wird die beliebte Kaiser-Bar er-
öffnet. Für das neguanische Volk und 
für Tanzwillige ist die Universität bis in 
die frühen Morgenstunden geöffnet. 
Des Kaisers DJ sorgt dabei für Unter-
haltung. 
 

Neguanische Staatssteuer 
Die Neguanerinnen und Neguaner 
werden gebeten, die Staatssteuern 
von mindestens 10 CHF mittels bei-
gelegtem Einzahlungsschein zu über-
weisen oder beim Besuch der Reichs-
versammlung zu entrichten. 
 
 

Fasnachtsanlässe 2022 

 
Reichsversammlung, Sa 08.01.22 
- Findet statt unter Einhaltung der 

Schutzmassnahmen 
 
Abendrott, Sa 26.02.22 
- Ist geplant 
- Es wird dem neguanischen Volk zu 

gegebener Zeit in den lokalen Ga-
zetten und auf der kaiserlichen 
Webseite bekannt gegeben ob und 
unter welchen Restriktionen die 
Abendrott durchgeführt wird. 

 
Staatsfeiertag, Di 01.03.22 
- Ist geplant 
- Es wird dem neguanischen Volk zu 

gegebener Zeit in den lokalen Ga-
zetten und auf der kaiserlichen 
Webseite bekannt gegeben ob und 
unter welchen Restriktionen der 
Staatsfeiertag begangen werden 
kann. 

 

Negus Negesti XXXIX., Daniele der 
Kaltgepresste, und sein Ras-Kollegium 
wünscht für das neguanische Volk, 

dass eine Fasnacht 2022 in alter und 
gewohnter Manier stattfinden möge 
und wieder über das Verbot von Plas-
tikröhrli in den Baren diskutiert wer-
den kann. 
 
Aktuelle Infos und Bilder von Veran-
staltungen werden jeweils unter 
www.negus.ch veröffentlicht. 
 
SERVUS NEGUS - LEBUS NEGUS 
Ras-Druckwas, 
Patrik von den Grünen 

 


