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Überraschendes Favoritensterben

Servus,

es wird uns in diesem Monat zu einem ganz

besonderen Vergnügen, Ihnen das Norsbrôker

Newsblættle zu präsentieren. Titelthema der

Ausgabe ist die Gründung des "Taron as

Evoth", einer Raumfahrtinitiative der

Asgarden-Pakt-Staaten. Welche Ziele und

Motive dahinter stehen, wird im Artikel auf

Seite 2 erklärt. Direkt im Anschluss finden Sie

die Reaktion darauf von Gandalph Gôde,

Vorsitzenden des BLØF. Nicht weniger

interessant ist die erstaunliche Entdeckung

einer komplett neuen Insel, Martalis (S. 8) ,

auf dessen Boden sich unbemerkt ein eigener

Staat gegründet hat.

Außerdem geht es außenpolitisch rasant zu,

schon im kommdenden Jahr soll d ie Wahl für

den neuen Generalsekretär des ITUF

stattfinden. Joshua Mislinski persönlich

erklärt die Herausforderungen, die mit der

Position für die kommende Jahre verbunden

sind, auf Seite 5. Ferner berichten wir noch

über die Ursachen des Nasenbluten Gularsk

(S. 7) , der erneuten innenpolitischen

Problemen in der IRB anhand eines großen

Aufstandes in Pekasi (S. 6) , und der neuen

politischen Ordnung der TN (S. 7) .

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Sir Læð von Måsøschcer

Redaktuer des Nordersbrôker Newsblættle

1

2

3

5

6

6

7

7

8

9

1 0

1



Bamberg, 20.V.251 6. Um 1 8:30, kurz vor

Redaktionsschluss des Nordersbroer

Newsblättles, wurde über diverse Medien eine

Sondersitzung der Asgarden-Pakt-Staaten

bekannt gegeben. Es handelte sich, wie man

kurze Zeit später erfuhr, um eine gemeinsame

Pressekonferenz sämtlicher BAMBU- und SKS-

Staaten. Die Staatsoberhäupter der vier

Asgarden-Pakt-Staaten, Alfons Gularsk, Tino

Bredeen, Nodecano Furyatan und Hermann

von Lauenstein bildeten den Vorsitz der

Versammlung.

Nach einem kurzen Tusch erhob sich Furyatan

und kündigte an, man werde eine neue

Raumfahrtorganisation gründen, an der sich

alle Staaten des BAMBU und des SKS

beteiligen werden. Der Name des Bündnisses

lautet „Taron as Evoth“, was auf Kanabisch

„Vereinigung/Union der Himmel“ bedeutet.

Danach trat Taurus Umlān, das Wunderkind

aus Urbab (NN1 5 berichtete) auf. Er hatte

zum Anlass der Gründung ein Gedicht

verfasst:

Zu Straßen aufgereiht

seh‘ich die Sterne

Jenseitsderblauen Sphären

locktmich ihrWink

In die schwarze,

strahlende Ferne

Wo dieVereinigung

derHimmelgelingt!
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POLITIK
UNION DER HIMMEL

In der Folge erhoben sich sämtliche

Staatsoberhäupter, einer nach dem anderen

wiederholte das Gedicht in seiner jeweiligen

Landessprache. Alfons Gularsk berichtete

über das Zustandekommen des Bündnisses.

Ein solches Bündnis habe man bereits bei der

Verabschiedung des Asgarden-Paktes (NN1 1 )

beschlossen, aber wegen Unregelmäßigkeiten

in Espinien, d ie sich später als die

weitreichenden Korruptionsskandale

entpuppten, vertagt.

Sodann verlas Tino Bredeen die Konditionen

der Union:

- Der Hauptsitz des Taron as Evoth wird sich in

Bamberg, Aumen, befinden, da dort schon

Infrastruktur durch das BAMBU-Zentrum

besteht.

DIEASGARDEN-PAKT-STAATEN GRÜNDEN EIN GEMEINSAMESRAUMFAHRTPROJEKT

▲Logo des TaE
▲TaE-Vorsitzender Ost Gargarbar

- Als Startplätze für diverse

Projekte werden allerdings

auch einige abgelegene

espinische Inseln genutzt.

- Als langfristiges Ziel des

Taron as Evoth ist es

angesetzt, ständig

bemannte Raumstationen

auf anderen Planeten des

Solassystems zu gründen

vielleicht auch, d iese

Planeten zu besiedeln.

- Darüber hinaus soll

intensiv für die Raumfahrt

geforscht werden, auch

Rüstungsindustrie wird

gefördert.

- Bis auf Weiteres wird Ost Gargarbar,

Jennitias bekanntester Physiker, Staatsbürger

der Heiligen Küste, den Vorsitz der Union

übernehmen.

Hermann von Lauenstein schloss die

Kundgebung ab: „Ich freue mich, dass mit

dem Taron as Evoth ein weiterer Schritt in

Richtung Weltfrieden getan wurde. Denn

Frieden wollen wir ausdrücklich. Wir wollen

alle Himmel vereinigen, auch den

Balmanischen. Wir halten der

imperialistischen Zumutung der BLØF, dass

der Himmel balmanisch sei, unsere

freundliche Einladung an alle Staaten der

Welt gegenüber: Schließt euch uns an. Lasst

uns gemeinsam für einen Himmel arbeiten,

der allen Menschen gehört.“

Nathanaël Aða



Zur Gründung des "Taron As Evoth",

der neuen Raumfahrtbehörde der

Asgarden-Staaten, stand dem NN

heute der Präsident der BLØF, Herr

Gandalf Gôde, zur Verfügung. Gôde,

geboren 2565 in Berdonholm, leitet

die BLØF seit 11 Jahren und steht seit

Beginn seiner Karriere aufgrund seiner

stark neukanabisch-nationalistischen

Ideologie in der Kritik, nicht selten

verbunden mit Rücktrittsforderungen

aus seinem Amt. Der xyllabische NN-

Redakteur, Synja Malik Qedamsher, ist

seit dem Abschluss seines Journa-

lismusstudiums 2499 freier Korres-

pondent des NN in Tumberlôke. Der

37jährige pflegt Beziehungen in die

demokratische Volksrepublik, weshalb

er ebenfalls nicht selten in der Kritik

steht.

Norsbrôker-Newsblättle-Korrespondent Synja

Malik Qedamsher: Sehr geehrter Herr Gôde,

ich danke Ihnen, dass Sie sich so kurzfristig

Zeit für ein Interview nehmen konnten.

BLØF-Präsident Gandalph Gôde: Herr

Qedamsher, ich bedanke mich ebenfalls, dass

sie mir und damit einer der wichtigsten

Behörden der FRN in der aktuellen Zeit die

Möglichkeit geben, uns zur aktuell

bestehenden Situation in Luft- und

Raumfahrttechnologie zu äußern. Wie Sie

zweifellos wissen, stehen die Zeichen nicht

auf Entspannung.

NN: Zunächst muss ich Sie korrig ieren. Es

heißt FRNX. Sie sprechen jedenfalls unser

Thema an: Die Gründung eines neuen

Raumfahrtbündnisses, hinter dem wohl

ebensoviel Macht wie hinter dem

balmanischen stehen könnte. Doch bevor wir

zu diesem Thema kommen, bitte ich Sie, uns

darzustellen, worin die Stärke der BLØF

besteht, und wer hier die größten Leistungen

beitrug.

GG: Nun, eine diffizile Frage. In Anbetracht

unserer kanabischen Historie ist unstrittig ,

dass die neukanabischen Pioniere im Bereich

der Raumfahrt zweifellos die größten

Leistungen vollbracht haben. Seitdem

Amateure noch vor Gründung der BLØF 2409

die erste bis in Höhen von über 1 00 km

eindringende Rakete gebaut haben, war klar,

dass Neukanabien als Ursprungsland der

Raumfahrt unangefochten ist und nie

erreicht werden wird. Die Beförderung des

Käng "Olof" nur ein Jahr später war eine

weitere dahingehende technische

Meisterleistung. Xyllabische Einflüsse auf das

Raumfahrtprogramm ließen sich nicht

verhindern, auch der erste Mensch im Weltall,

Greker Kolko, war Xyllabe. Jedoch schätze ich

persönlich diese Einflüsse als nicht besonders

konstruktiv ein. Die technischen Leistungen

haben wir vollständig unseren

neukanabischen Pionieren des frühen 26.

Jahrhunderts zu verdanken.

NN: Erstaunlich, was die führenden Kanaben

in der Raumfahrt so denken, wenn Sie mir

diese Bemerkung zu Ihrem Geschichts-

verständnis erlauben. Aber wenden wir uns

der Gegenwart zu: Wie stark schätzen Sie den

Taron as Evoth, das neue Raumfahrtbündnis

(siehe "Union der Himmel, Anm. d. Red.) , ein?

GG: Nun, da es sich dabei um ein Bündnis

zwischen BAMBU-Staaten, welche

allgemeinhin sowieso einen deutlich

geringeren Entwicklungsstaat als die

Balmanischen Staaten haben, handelt, bin ich

persönlich der Meinung, dass sich das

Potential, welches von diesem Bündnis

ausgeht, stark in Grenzen hält. Bei der TN,

und ähnlich auch bei der DVD, handelt es sich

um autokratische und stark beschränkte

Staaten sowohl hinsichtlich der wirtschaft-

lichen als auch der technologischen Stärke.

Espinien und Feanaro haben hingegen

fortschrittliche Universitäten und Forschungs-

einrichtungen wie in Dritzin oder Singollo,

jedoch steckt auch dort die Forschung noch

voll und ganz in den Kinderschuhen, eine

Zuverlässigkeit wie die der balmanischen

Missionen werden die G4-Staaten voraus-

sichtlich nicht erreichen. Sicherlich können

diese Staaten auch langfristig Missionen im

interplanetaren Raum durchführen,

allerdings bedarf es dafür erst einer längeren

Forschungsphase und zahlreicher Test-

missionen. Für mich sieht die Gründung

dieses Bündnisses mehr nach politischem

Aktionismus und einem weiteren Propaganda-

akt aus, um von der Rezession und innen-

politischer Destabilisierung in den

autokratischen Staaten abzulenken.

NN: Kein ernstzunehmender Konkurrent also?

GG: Sie haben mich zweifellos verstanden.

NN: Nicht ganz. Die TN, Espinien, d ie DVD, die

UAF und das Kaiserreich Großjennitia haben

nämlich zusammen etwa 20% mehr

Raumfahrzeuge als die BLØF-Staaten, dazu

eine intakte Industrie, d ie wohl in kurzer Zeit

mehr und bessere Fahrzeuge liefern wird.

Bedenkt man die Erfolge des Atom-

forschungszentrums Tolmán in der DVD, muss

man zugeben, dass dieses der FRNX oder der

Svalesischen Förderation in nichts nachsteht.

Auf Jasny haben die DVD und die UAF zwei

ständige Raumstationen, d ie BLØF besitzt nur

eine einzige, auf Karanlik. An Praxiserfahrung

mangelt es also keineswegs.

EXKLUSIV: INTERVIEW MIT GANDALPH GÔDE

DERVORSITZENDEDER BALMANISCHENRAUMFAHRTBEHÖRDEBLØFSTEHTDEMNNZU EINEM INTERVIEWZURVERFÜGUNG

▲Emblem der BLØF
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GG: Die BLØF vertritt die Ansicht, dass es bei

Weltraumforschung mehr auf Qualität als auf

Quantität ankommt. Sicherlich sind

bemannte Basen auf Monden ein

nennenswerter Punkt in der Raumfahrt-

chronologie der BAMBU-Bande, aber erst im

letzten Jahr ist uns, der BLØF, erstmalig die

Rückführung von Material von einem anderen

Planeten gelungen. Dies ist ein Fortschritt

von dem Asgarden nicht zu träumen wagt. Die

Zeiten, in denen Missionen im nahen Orbit

und zu unseren Monden im Fokus der

Weltöffentlichkeit lagen, sind vorbei. Aktuell

muss unser Ziel der interplanetare Raum sein,

sowohl unbemannt als auch bemannt.

NN: Wenn also das Potenzial des Taron as

Evoth stark beschränkt ist, wie Sie sagen,

wieso trägt dann die Gründung eines solchen

Bündnisses zur internationalen Spannung

bei?

GG: Persönlich kann ich diese Aussage

negieren. Weder der Präsident noch der

Premierminister der FRN haben bereits ein

Statement zum Taron as Evoth abgegeben,

und auch aus Sval und Norrhavø war noch

kein derartiges Zeichen zu vernehmen. Ich

wiederhole mich ausgesprochen ungern, aber

ich muss an dieser Stelle nachdrücklich

betonen, dass eine derartig stumpfsinnige

Propagandaaktion ohne jedweden nennens-

werten Nutzen für die Weltbevölkerung

keinen Beitrag zur globalen Deeskalation

darstellt, sondern im Gegenteil, d ie politische

Situation weiter destabilisieren soll.

Glücklicherweise haben BB und IADN dies

erkannt, sodass der Weg, derartige

Provokationen zu ignorieren, zweifellos der

zielführendste ist, um die weltpolitische

Situation zu wahren.

NN: Sie sagten zuvor "die Zeichen stehen

nicht auf Entspannung". Nun, wie dem auch

sei, Sie äußerten zuvor, dass man dies als

sinnlose Provokation wahrnehme - allerdings

machte Hermann von Lauenstein in seiner

Abschlussrede sehr deutlich, dass es ihm um

Frieden gehe. Der Wahlspruch der BLØF, "Der

Himmel ist Balmanisch" wirkt dagegen

wahrhaftig vielmehr als Provokation!

GG: Ich selbst bin auch kein Freund unseres

Slogans. Die Neukanabische Vormacht-

stellung innerhalb der BLØF wird durch

diesen Wahlspruch völlig untergraben, ein

Motto wie "Der Himmel ist Kanabisch" wäre

wesentlich naheliegender und fachlich

korrekter. Aber zurück zu Ihrer Frage -

Lauensteins Friedensbedürfnis ließe sich auch

anders befriedigen, zum Beispiel mit der

Wiederbelebung der GdG-Gespräche (Gipfel

der Geilheit, Gespräche zwischen den

Außenbehörden der FRNX und DVD, Anm. d.

Red.) oder der Beauftragung eines

Schiedsgerichtes der ITUF, in diesem Konflikt

zu entscheiden. Die Gründung einer

Raumfahrtorganisation ist jedenfalls das

exakte Gegenteil eines Friedenbringenden

Handelns.

NN: Lauenstein lud die BLØF-Staaten ein, sich

dem Taron as Evoth anzuschließen, deutlicher

könnte eine Friedensgeste nicht sein. Meinen

Sie aber nicht, dass sich BLØF-Staaten genau

dieser Bevormundung durch Neukanabien -

ich sage ausdrücklich Neukanabien und nicht

FRNX - wegen eher dem Taron as Evoth

zuwenden könnten?

GG: Die BLØF ist ohnehin das derzeit

zweifellos technologisch fortschrittlichste

Bündnis im Bereich der Luft- und Raumfahrt.

Die Notwendigkeit, uns einem anderen

Bündnis anzuschließen, besteht nicht - in

unserer derzeitigen logistischen Struktur

können wir optimal arbeiten und haben einen

gut funktionierenden Dialog zwischen den

Abteilungen. Auch wenn die meisten

handfesten Erfolge nach wie vor von

kanabischen Ingenieuren und Entwicklern

getätigt wurden, möchte ich nicht infrage

stellen, dass Xyllaben, Svalesen und

Angehöriger sonstiger balmanischer

Nationalitäten ebenfalls konstruktive

Teilarbeiten zum Gesamtprojekt liefern,

welche auch stets angemessen honoriert

werden. Den Gedanken, Teile der BLØF

könnten sich dem Taron as Evoth zuwenden,

halte ich daher für vollkommen abwegig.

NN: Können Sie sich eine Zusammenarbeit

zwischen BLØF und dem Taron as Evoth

vorstellen?

GG: Eine Kooperation ist unter den aktuell

vorliegenden Umständen nicht denkbar. Die

BLØF ist eine schon seit über 1 00 Jahren

etablierte Institution, wohingegen das Taron

as Evoth erst jüngst gegründet wurde. Es

kann nicht annhähernd auf einen derartigen

Erfahrungsschatz und wissenschaftliche

Kompetenz zurückgreifen. Sollte sich jedoch

der Taron as Evoth - entgegen meiner

Erwartungen - zeitnah zu einer kompetenten

Raumfahrtbehörde entwickeln, d ie durch

erfolgreiche Missionen ihre Fähigkeiten, mit

den Herausforderungen des Weltalls

umzugehen, unter Beweis stellt, sind

sicherlich mittel- und längerfristig auch

Kooperationsmissionen möglich. Dazu bedarf

es aber wie gesagt einer starken Angleichung

der wissenschaftlichen und technologischen

Kompetenz der Taron as Evoth an das extrem

hohe Level der BLØF.

NN: Ich danke Ihnen für dieses Interview.

GG: Ich danke Ihnen ebenfalls für das

konstruktive Gespräch.

(Fortsetzung von Artikel aufS. 3)

▲ Präsident der BLØF, Gandalph Gôde
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DER GENERALSEKRETÄR

DIESES JAHRWIRD DIE ITUFDEN

NÄCHSTENGENERALSEKRETÄRWÄHLEN

Oft heißt es, d ies sei der unmöglichste Job

der Welt. Und angesichts der Aufgaben, die

der nächste ITUF-Generalsekretär am 1 .

Januar 251 7 übernehmen wird, ist das klar

ersichtlich: erschreckende Konflikte und

menschliches Leid ; gewalttätiger

Extremismus, der alle bedroht; fortdauernde

Diskriminierung von Frauen, Mädchen,

Aporisten und genderflexiblen Menschen;

eine bestürzende Zunahme von

Nationalismus; über 400 Millionen Menschen,

d ie versuchen, extremer Armut zu

entkommen; fast 60 Millionen Vertriebene

weltweit; aber auch eine einzigartige

Gelegenheit, den Klimawandel und

nachhaltige Entwicklungsziele anzugehen,

bevor es zu spät ist. Und eine Organisation,

d ie sich diesen Herausforderungen und den

neuen Aufgaben, vor denen die Welt steht,

anpassen muss.

WIR BRAUCHEN DEN BESTEN

KANDIDATEN FÜR DIESEPOSITION

In ihrer langen Geschichte hat die ITUF trotz

ihrer Schwächen bewiesen, dass sie solche

Herausforderungen meistern kann. Aber um

diese heute zu schaffen, müssen sie den

bestmöglichen Kandidaten bei der

diesjährigen Auswahl finden. Viele haben

betont, dass der wichtigste ITUF-Vertreter

entweder Sekretär oder General sein müsse.

Das aber wäre zu einfach. Der

Generalsekretär muss beides und noch viel

mehr sein. Jemand mit starker Moral, Mut

und Integrität. Er oder sie muss eine Stimme

der verwundbarsten Menschen auf Ultos sein

und muss die Ideale und Ziele der ITUF

verkörpern.

Als Top-Diplomat der Welt muss der

Generalsekretär seine Unabhängigkeit,

Unparteilichkeit und guten Kontakte nutzen,

um Konflikten vorzubeugen, Frieden zu

schaffen, und für Menschenrechte einstehen.

Man glaubt daher, dass der Auswahlprozess

klar, allumfassend und so transparent wie

möglich vonstattengehen müsse. Aber bis

heute ist das nicht der Fall. Bisher gab es

keine Klarheit, wann der Auswahlprozess

tatsächlich beginnt oder – und das erscheint

fast unglaublich – wer sich tatsächlich

bewirbt. Es gab bisher auch keine formelle

Stellenbeschreibung und keine wirkliche

Gelegenheit, um mit den Kandidaten in

substantieller und offener Weise in Dialog zu

treten – weder für die ITUF-Mitgliedstaaten

noch für die Öffentlichkeit.

Die Folge: Empfehlungen, über die hinter

verschlossenen Türen verhandelt wurde – vor

allem durch die sechs ständigen Mitglieder

des Sicherheitsrats; achtundzwanzig

Generalsekretäre hat es bisher gegeben,

niemals hatte eine Frau dieses Amt inne; und

es gibt eine vor allem symbolische Ernennung

durch die Generalversammlung. Deshalb

wurde wahrgenommen, dass

Generalsekretäre von den Mächten abhängig

seien, von denen sie aber so unabhängig wie

EINGASTBEITRAG VON ITUF-GENERALSEKRETÄR JOSHUA MISLINSKI

möglich sein müssen.

DIE ITUF-CHARTA BESTIMMT

DIEROLLE VON

SICHERHEITSRATUND

GENERALVERSAMMLUNG

Die ITUF-Charta bestimmt

eindeutig , welche Rollen der

Sicherheitsrat (SR) und die

Generalversammlung (GV) bei

Auswahl und Ernennung haben,

und daran gilt es festzuhalten.

Aber jüngste Änderungen,

denen alle Mitgliedstaaten der

Generalversammlung zuge-

stimmt haben, geben uns eine

echte Chance, d iese Auswahl transparenter,

umfassender und letztlich effektiver werden

zu lassen.

Als amtierender Generalsekretär ist es meine

Aufgabe, dass diese Änderungen realisiert

werden. Im vergangenen Dezember haben der

Präsident des Sicherheitsrats und ich den

Auswahlprozess gestartet und gefordert, dass

alle Kandidaten so früh wie möglich

vorgeschlagen werden. Wir haben wichtige

Kriterien für den Posten benannt.

Bislang sind lediglich zwei Kandidaten

vorgeschlagen worden. Zusätzliche

Kandidaten sind ausdrücklich erwünscht, bis

der Sicherheitsrat eine Empfehlung abgeben

wird. Natürlich werden diese Neuerungen

nicht direkt unsere Welt verändern. Aber sie

können die Transparenz erhöhen. Und sie

können unsere Chancen steigern, den besten

Kandidaten zu finden. Deshalb bitte ich alle

Menschen, im Internet daran teilzunehmen,

die sozialen Medien zu nutzen und so den

besten Kandidaten für das Amt des

Generalsekretärs zu finden, den Ultos

braucht.

Ihr Joshua Mislinski

ITUF-Generalsekretär

▲Amtierender ITUF-Generalsekretär Joshua Mislinski
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Bäsch, 1 5.VI .251 6. Der sogenannte Bäscher

Hof, eine wichtige diktatistanische

Institution, hat beschlossen, den Urlaub in

SKS-Staaten, vor allem in die Trance Nation zu

subventionieren. Profitieren sollen vor allen

Dingen Privatpersonen, für die ein

zweiwöchiger Urlaub in die TN ganze 33%

billiger wird, aber auch Reiseagenturen.

Dies ist wohl als Reaktion auf die

Reisewarnung vom 9.V. zu verstehen. Zu

diesem Datum gaben das Auswärtige Amt, das

Außenministerium und das Verteid igungs-

ministerium der FRNX Reisewarnungen für

alle SKS-Staaten heraus. Grund sind wieder-

holte Verletzungen des Völker- und Men-

schenrechts. „Wir müssen davon ausgehen,

dass ein Staat, der die natürlichen Interessen

seiner Bürger missachtet, auch die auslän-

discher Besucher ignorieren wird“, ergänzte

Jaro Ål, Sprecher des Außenministeriums, in

einem Gespräch am 6.VI .

Hermann von Lauenstein, Regulator der DVD,

griff in einer Rede im Fernsehen nochmals die

Entscheidung der FRNX an: „Dies ist ein

Zeichen völliger Willkür. In den SKS-Staaten,

d ies ist allgemein bekannt, hält man die

Gastfreundlichkeit hoch. Man begrüßt hier

Besucher aus Ländern mit alternativen

Systemen ebenso freundlich wie Besucher aus

verbündeten Ländern – was in manchen IADN-

Staaten leider keineswegs der Fall ist. Die

IADN hat die Trance Nation unfair unter

Druck gesetzt, d iese hat sich nicht gebeugt,

nun greift man zu noch böswilligeren

Mitteln.“

Die Reisewarnung bedroht die auf Tourismus

angewiesene Wirtschaft der Trance Nation

ernsthaft. Die DVD versucht nun mit den

Subventionen, d ie sinkenden Besucherzahlen

aufzufangen. Traut man führenden

Wirtschaftswissenschaftlern, dürfte dieses

Projekt große Erfolge erzielen. Einige Studien

prognostizierten für die Saison 251 6 gar

höhere Besucherzahlen als jemals zuvor in der

Trance Nation.

Ins Auge fällt jedoch, dass Urlaub in eher

liberal regierte Staaten wie die Heilige Küste,

Naman oder die Ludwig-Bern-Republik kaum

subventioniert wird (1 % Kostenverringerung,

dazu müssen auch spezielle Anträge gestellt

werden) , während autoritäre Regimes wohl

stark von verstärktem Tourismus profitieren

werden (33% in der Trance Nation, 25%

Andere Karpatische Union) . Diese Staaten

führen nämlich sehr repressive

Grenzkontrollen durch, und die DVD dürfte

Angst davor haben, dass Bürger über einen

Urlaubsort in ein Drittland emigrieren.

Marek Schymmler

WIE DIE DVD URLAUBSPOLITIK MACHT

DASDIKTATISTANISCHEREGIME FÖRDERTDENURLAUB IN DENSKS
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Am 1 2.V.251 6 hatten schätzungsweise 300.000

Menschen gegen die Politik des amtierenden

Regulators Boronius Babbot protestiert. Sie

forderten unter anderem Presse- und

Meinungsfreiheit, sowie demokratische

Wahlen. Nach dem offiziellen Ende der

Demonstrationen weigerten sich jedoch

mehrere zehntausend Menschen, den

zentralen „Platz der drei Kasten“ zu

verlassen. Ein großer Teil der Demonstranten

begann schließlich auf dem Platz zu

kampieren. Am folgenden Tag versuchte die

Polizei mehrfach, den Platz gewaltsam zu

räumen. Dabei ging die Polizei mit äußerster

Brutalität vor. Aus Protest zerstörten

mehrere Demonstranten unter lautem Jubel

das Denkmal der „Hoffnung und des

Friedens“, welches an die ismusistische

Revolution und die Gründung der IRB im Jahr

2456 erinnert.

Das ismusistische Regime stößt schon seit

Jahrzehnten in Pekasi auf Widerstand.

Studenten und die wachsende Elite des

Landes sind hier besonders stark vertreten.

Immer wieder rufen sie zu Protesten und

zivilem Ungehorsam auf. Revolutionäre

Gedanken und Rebellische Allianzen, weiten

sich jedoch seit vergangenem Jahr erstmals

auch auf andere Teile der Republik aus.

Ursache hierfür ist eine schon seit Jahren fest

verankerte Unzufriedenheit. Besonders auf

den Erzfeind, d ie demokratische URB, schaut

man insgeheim mit neid ischem Auge. Die

URB hatte sich in den 80er Jahren in einem

blutigen Bürgerkrieg von der IRB

abgespalten. Daraufhin erlebte der junge

Staat ein schnelles Wirtschaftswachstum und

profitierte von der engen Kooperation mit

anderen Mitgliedsstaaten des Balmanischen

Bundes. In der IRB hingegen herrscht seitdem

Stillstand. Bis auf das Königreich Gonshu

haben sich alle ehemaligen Freunde auf

Bangabandhu abgewandt, meist in Richtung

BB und IADN. Durch eine geschickte

Bündnispolitik haben die FRNX und die

Svalesische Föderation das einst so mächtige

Land massiv geschwächt.

Alvaro Dolår

AUSSCHREITUNGEN IN PEKASI

▼Lauenstein bei der Pressekonferenz
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Bestiara, 1 9.VI .251 6. Der Polizeipräsident der

Hauptstadt der Ehernen Republik Nnàet

Aathers, gab gestern bekannt, dass man den

„Nasenblutmacher“ festgenommen hatte.

Brisanterweise soll d ieser im Auftrag der

IADN gehandelt haben. Am I I I . d ieses Jahres

hatte Alfons Gularsk den nationalen Notstand

ausgerufen. Der Direktor der TN litt unter

einem Nasenbluten ungeklärter Ursache, und

sorgte sich deshalb um das Wohl seines

Volkes.

Nun will ausgerechnet die Eherne Republik

einen „Täter“ gefunden haben. Es handelt

sich um einen 1 30-Jährigen, der Voodoo-

Magie betrieben haben soll. Der Täter hat

seinen eigenen Namen vergessen, ist aber in

seinem Dorf (Brécha, 1 0 km westlich von

Bestiara) überall bekannt als „der Opi von

Kènobi“ – Kènobi ist der Ortspolizist. Dieser

„Opi von Kènobi“ gilt im Untergrund als

ausgezeichneter Voodoo-Magier, und wurde

bereits von nationalen und gar karpatischen

Größen konsultiert, bisher natürlich nur im

Geheimen. „Der ‚Opi von Kènobi‘ steckt in

noch weit mehr Machenschaften.

Offensichtlich gibt es Verbindungen zur

Mafia. I ch bin stolz auf mein Team, dass wir

einen international bedeutenden Verbrecher

enttarnen konnten“ so Aathers.

Voodoo ist eine weitverbreitete Technik in

der Ehernen Republik. Voodoo-Magie wird

dort als Kapitalverbrechen geahndet, es ist

das einzige Vergehen, wegen dessen die

Todesstrafe verhängt werden kann – was

allein 251 5 viermal geschah. Nichtsdestotrotz

kommt es immer wieder zu Skandalen, bei

denen auch internationale Staatsmänner oder

Unternehmer derartige Praktiken in Auftrag

gegeben haben oder von ihnen betroffen sein

sollen.

Der „Opi von Kènobi“ habe gestanden, von

Spionen der FRNX bezahlt worden zu sein.

Zuvor habe er auch in Diensten des Royal

Office of Candance (Davischer Geheimdienst)

und des KGN gestanden, je nachdem, wer

besser zahlte. Aathers äußerte sich: „Es ist

von einem Anschlag auf Gularsk auszugehen.

Ich bin gewiss, dass dies internationale

Konsequenzen haben wird. Dass die IADN so

weit geht, ein Staatsoberhaupt körperlich

anzugreifen, hätte man sich nicht träumen

lassen.“ Statements Gularsks oder vonseiten

der FRNX liegen noch nicht vor.

Marek Schymmler

URSACHE DES NASENBLUTENS VON ALFONS GULARSK

DER TÄTERWURDE IN DER EHERNENREPUBLIKFESTGENOMMEN

Tranceheaven. Eine Zeit des Schreckens geht

noch immer durch die gesamte Welt. Wenn

sich der Konflikt zwischen IADN und Asgarden

nicht bald löst, stehen wir einer Katastrope

unmittelbar bevor. „Auch wenn wir es bis

heute eher ungern eingesehen haben, stellt

der IADN ein Risiko für unsere aktuelle

Gesellschaft dar.“ (Schuh Mann, Leiter des

Innenpolitiksrat des Staatenbundes

Karpatischer Staaten) Diese Aussage diente

Alfons Gularsk als Fundament für eine

Änderung des politischen Bildes in der Trance

Nation. „Zu groß ist die Gefahr, dass extreme

Aktivisten der Opposition anderer Lände auf

internationalem Raum Taten begehen, die

gravierende folgen für uns hätten.“ (Alfons

Gularsk) Im Zuge dieser Situation lies Gularsk

folgende Änderung unbegrenzt in Kraft

treten:

"Aufgrund der Territorialen eher kleineren

Größe der Trance Nation bietet sich die

Möglichkeit alle Staatlichen Zentren auf das

gesamte Land zu verteilen. So sollen

innerhalb der nächsten Monate in allen

großen Städten der Trance Nation

Tagungsorte geschaffen werden, in denen

sich das Parlament künftig trifft. Es wird nicht

verraten, wo das Parlament tagt, um dessen

Sicherheit zu gewähren. Das selbe gilt auch

für Alfons Gularsk. Er hat mehrere Milliarden

Balm investiert, um es möglich zu machen,

dass in jeder großen Stadt und in einzelnen

Dörfern exakt baugleiche Paläste zu

errichten. Es soll unmöglich sein zu ermitteln,

wo sich Alfons Gularsk befindet. Abgesehen

von seinen Reden natürlich. Damit baut sich

der Direktor ein perfektes Labyrinth, um im

Ernstfall auf jeden Fall vor eventuellen

Gefahren entkommen zu können."

Damit sichergestellt wird, dass nicht ermittelt

werden kann in welchem der Palaste Alfons

Gularsk ist, wird jeder Palast rund um die Uhr

gleichermaßen intensiv bewacht werden. Die

Bauarbeiten sollen bereits am 1 2.VI I I .251 6

fertiggestellt werden, ein Ziel welches durch

das Einladen mehrerer Tausend Gastarbeiter

und dem rekrutieren vieler Freiwilliger

durchaus als realistisch erscheint. Außerdem

eröffnen sich durch das teilweise einsetzen

von Fertigbauteilen neue Möglichkeiten zum

beschleunigen der Arbeiten.

Das Politische Bild soll dennoch keinen

Schaden nehmen. „Jede Staatliche institution

gibt es nun einfach nichtmehr als Zentralen

Anlaufpunkt sondern ausschließlich als kleine

Behörde. Somit wird ein Angriff niemals

große Verluste mit sich ziehen.“ (Alfons

Gularsk) . Die Trance Nation weist eine Größe

etwa 2000 km² auf, dadurch stellt d ie

Entfernung von einer Behörde zur anderen

kein größeres Hindernis dar.

Sir Læð von Måsøschcer

GULARSK LÄSST NEUE POLITISCHE ORDNUNG IN KRAFT TRETEN

▼Der "Opi von Kènobi"



PANORAMA
NEUE INSEL ENTDECKT – MARTALIS!

Vor einigen Monaten verlor die Luftwaffe der

Föderalen Republik von Neukanabien und

Xyllabien (SNXL) zwei Drohnen im

internationalen südkarpatischen Luftraum.

Heute gab jedoch die Regierung der FRNX

bekannt, dass sich die Vermutung bestätigte,

dass sich dort eine bisher unentdeckte Insel

befindet. „Unsere Forscher konnten

errechnen, dass es von einem der bekannten

Festland/Inselregionen unmöglich wäre,

unsere Drohnen derart präzise zu treffen,

dass sie sofort den Kontakt zur Leitzentrale

verlieren.“ (Präsident Hahn)

Laut der Ergebnissen der Wissenschaftler der

FRNX gäbe es nur zwei Möglichkeiten für den

Abschuss der Drohnen: Entweder war direkt

unter den Drohnen ein Mörserschiff einer

feindlichen Marine oder dort befindet sich ein

bisher unentdecktes Land. Recherchen des

FRNX'schen Geheimdienstes ergaben, dass

sich zu dem Zeitpunkt kein solches

Marineschiff aufhalten konnte, weshalb erste

Expeditionen, eskortiert durch schwer

bewaffnete Marineeinheiten der FRNX, über

den Seeweg in diese Richtung starteten.

Die Suche war erfolgreich, am 1 8.V.251 6

erreichte der Bericht über die Entdeckug

einer neuen, relativ großen Insel die

Behörden der FRNX. Die FRNX reagierte

schnell und schickte seitdem nahezu täglich

neue Einheiten und Erkundungstrupps zur

umfassenden Analyse der Insel.

Am 3.VI .251 6 entsandte der Geheimdienst der

FRNX ertsmals Spione, um das Innere des

Landes zu infiltrieren und Bericht zu

erstatten, wie weit die dortige Gesellschaft

entwickelt ist. Tragischerweise kamen

seitdem bereits 5 Spione während des

Einsatzes ums Leben. Dennoch konnten

folgende Fakten übermittelt werden:

Der Staat Lursikistan ist streng autokratisch

und steht unter Aufsicht des überaus

geliebten und von den Einheimischen

verehrten Vuran Latotschek. Jeder, der

seinen Namen beleid igt, wird hingerichtet.

Die Bewohner tun dies mit sehr viel Liebe, sie

scheinen Vuran Latotschek als Gott zu sehen.

Die FRNX forderte daraufhin alle Staaten auf,

sich an den Forschungsarbeiten zu beteiligen,

um dem Ziel, Kommunikation mit den

Bewohnern der Insel oder vielleicht sogar mit

Latotschek persönlich aufzunehmen, so

schnell wie möglich näher zu kommen. Dank

umfassender Zusammenarbeit sämtlicher

IADN Staaten sowie einiger weiterer Staaten

(SKS und BAMBU haben sich aufgrund der

Reisewarnung in die TN nicht kooperativ

verhalten) war es möglich, auf der Insel

gefundene Schriften zu finden und zu

dekodieren, sodass weitere Impresionen von

dem Lebensbild der Inselbewohner möglich

gemacht wurden.

Am 1 0.VI .251 6 gelang erstmals eine

Kommunikation zwischen den Behörden der

IADN und Vuran Latotschek. Aus den

Nachrichten geht hervor, dass Vuran

Latotschek ein ausgeprägtes

gesellschaftliches System erschaffen hat, aber

wissenschaftlich auf einem niederen Stand

ist. Eisen und Metall sind ihm nahezu

unbekannt, dafür beschrieb er eine

Ressource, d ie bisher auf Ultos noch nie

benannt wurde. Es wird noch daran

gearbeitet, zu ermitteln, welchen Zweck die

Ressource hat und welchen Wert man ihr

zuordnen kann.

Vuran Latotschek hat sich gegen die Versuche

der IADN durchgesetzt, sein autokratisches

Bild aufzugeben und zu einer Demokratie zu

wechseln. Dennoch gewährt Latotschek den

Forschungseinheiten Zugang zur Insel, sodass

diese kartografisch erfasst werden kann, die

Arbeiten befinden sich noch im Gange. Fakt

ist jedoch jetzt schon, dass die Entdeckung

von Lursikistan viele große Änderungen mit

sich bringen wird.

„Wir haben einen neuen Staat gefunden, den

bisher nie jemand entdeckt hat und der sich

außenpolitisch auch nie engagiert hat. Das ist

nun zu Ende. Ich bin mir sicher, dass sich

Latotschek international als Politiker unter

Beweis stellen wird. Die Situation lässt uns

aufblicken zu neuen Gelegenheiten und

ausgeprägteren Debatten. Eine Tatsache, d ie

wir mit Freuden zur Kenntnis nehmen.“

(Präsident Hahn) .

Sir Læð von Måsøschcer
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Der Berg Schliatz und Fluss Schlortz auf Lursikistan ▼



Die noch sehr unerforschte Flora der jungen

Vulkaninsel Kar-Dong beginnt, sich

langsam zu entfalten und in

voller Schönheit zu

offenbaren. So

wurde im

vergangenen

Vonta eine

neue Pflanze

endgültig

erforscht: Die

Viglecon.

Sie ist eine auf

Kar-Dong sehr

verbreitete

Pflanze und einfach

zu finden, da sie durch

eine auffällig bunte

Blütenfarben sofort ins Auge

sticht. Die Viglecon ist eine sogenannte

Doppelstrangpflanze, was bedeutet, dass ihr Stiel sich nach

etwa zehn Zentimetern teilt und somit aus diesem zwei Stiele werden.

Diese winden sich jedoch so umeinander, dass es auf den ersten Blick wie

ein einzelner Stiel aussieht. Der Unterschied der einzelnen Stängel

besteht einzig und allein in den Blütenfarben, denn an jedem Stiel

wachsen Blüten einer anderen Farbe. Viglecon gibt es auf Kar-Dong in

allen Regenbogenfarben, jedoch kommt es nie vor, dass eine Pflanze

mehr oder weniger als zwei Blütenfarben besitzt. Die Pflanze kann bis zu

vier Meter hoch werden und die Blüten haben einen Durchmesser von

circa achtzig Zentimetern. Viglecon blüht über das ganze Jahr.

In jeder Blüte reift ein faustgroßer Samen aus und sobald eine Blüte ihre

Blätter verliert, schwebt der Samen für einige Progæ über Kar-Dong und

lässt sich irgendwo auf der Insel nieder. Es wächst jedoch nur eine neue

Pflanze, wenn sich die Samen von zwei Exemplaren direkt nebeneinander

niederlassen. Diese erblühen dann schon bald als neue Viglecon.

Sowohl die kleinen grünen Blätter am Stängel, als auch die großen

bunten Blütenblätter sind essbar und dienen einem Dongser als

Nahrung. I sst man jedoch die Blätter einer fremden Pflanze, können

DIE VIGLECON

diese tödlich sein. Für die Bewohner

Kar-Dongs hat diese

besondere Pflanze eine

große Bedeutung

und ist von hohem

Wert. Jeder

Dongser hat

seine ganz

persönliche

Patenpflanze,

mit welcher er

sein ganzes

Leben lang in

enger

Verbindung

steht.

Auf Kar-Dong gilt d ie

Viglecon als heilig . Wird dort ein

neues Kind geboren, findet zu seinem ersten Geburtstag

eine Wanderung statt deren Ziel es ist, eine passende

Paten-Viglecon für das Kind zu finden. Der kleine Dongser

wird solang von Pflanze zu Pflanze getragen, bis er

anfängt, laut zu lachen. Wenn er lacht, wird der Einjährige

unter die nächste Viglecon gelegt und jedes Elternteil

pflückt ein Blütenblatt von jeweils einer Pflanzenhälfte

und fächelt seinem Kind damit Luft zu. Nun hat das Kind

eine Patenpflanze für sein ganzes Leben.

Mit dieser Zeremonie wird der junge Dongser gesegnet

und soll für immer geschützt sein. Oft gehen die Dongser

zu ihrer Patenpflanze um Kraft zu tanken und Ruhe zu

finden. Jede Pflanze geht immer nur die Bindung zu einem

Bewohner ein und stirbt dieser, stirbt auch seine Viglecon.

Dies ist ein seltsames Zusammenspiel von Mensch und

Pflanze, etwas ähnliches hat man auf ganz Ultos noch nicht

entdeckt. Um den Hintergrund und die Tiefe dieser und

vieler weiterer überaus fraglicher Zeremonien auf Kar-

Dong wenigstens ansatzweise zu verstehen, wird es

vermutlich noch einige Jahre dauern, falls es überhaupt

gelingen sollte.

Munli Meera und Nana Ecap
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SPORT
ÜBERRASCHENDES FAVORITENSTERBEN UND EIN

HOCHINTERESSANTES VIERTELFINALE

In der Quiddich-Klubweltmeisterschaft

gab es im Achtelfinale ein überraschendes

Favoritensterben. Mit Chiongnix Norsbrôk

und dem 2.QC Bäsch sind die beiden

Titelfavoriten schlechthin ausgeschieden.

Für Norsbrôk ist damit der große Traum

vom Finale im eigenen Stadion geplatzt.

Auch der QSK Sjøholm hat sich den

Turnierverlauf höchstwahrscheinlich

anders vorgestellt, schließlich ist man seit

6 Jahren jedes Mal mindestens bis ins

Halbfinale eingezogen. Umso

überraschender ist dabei der Erfolg vom

QVF Finrod 09. Zum ersten Mal seit 20

Jahren schafft es damit ein Erstteilnehmer

direkt bis ins Viertelfinale. Auch Espinien

zeigt eine respektable Leistung, trotz

seiner vergleichsweise geringen

Einwohnerzahl, wird das Land auch im

Viertelfinale von immerhin zwei

Mannschaften vertreten. Besonders viel

Spaß macht momentan der QC Lakers

Djêna. Schier unschlagbar bahnt sich das

Team aus dem hohen Norden

Neukanabiens seinen Weg durch NQL und

Klubweltmeisterschaft. Es bleibt

spannend zu sehen, ob sie dieses Niveau

bis ins Finale tragen können. Im

Folgenden sehen sie die Ergebnisse der

Achtelfinalspiele, sowie die anstehenden

Begegnungen im Viertelfinale. Dabei

dürfen wir uns gleich auf einen echten

Hammer freuen: Der NQL-Rekordmeister

Barrenssund trifft auf Finrod, d ie

Überraschungsmannschaft des Turniers.

Alvaro Dolår

1 0

GRUPPENERSTE Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel GRUPPENZWEITE

QC Lakers Djêna 66:54 Südenden Wulfs

Ular Barrenssund 59:52 2. QC Bäsch

Big B Woiden 60:58 QSK Sjøholm

QVF Finrod 09 54:46 QQ Huananorshu

Quiddich Coorp Ellessas Mejra 57:53 QC Dampfwalze Gulm

Mad Science Dritzin 62:57 QC Mohana

Chiongnix Norsbrôk 61 :64 QC Jonslåg

Turbo Pano 58:53 QQ Xyllabia Qatersoak

BEVORSTEHENDE

VIERTELFINALSPIELE

QC Lakers Djêna vs. Big B Woiden

Turbo Pano vs. Mad Science Dritzin

QVF Finrod 09 vs. Ular Barrenssund

Quiddich Coorp Ellessas Mejra vs. QC Jonslåg

IMPRESSUM

Norsbrôker Newsblættle

Ausgabe 1 6 (VI/251 6)

© by Nathanaël Aða, Marek Schymmler,

Alvaro Dolår, Sir Læð von Måsøschcer,

Waldemar Petersen, Jack Hahn und Al Køh




