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NORSBRÔKER NYSTABLÅDEN

Geschätzte Leserinnen und Leser!

Mit dem NN39 erwartet Sie eine interessante

und informative Ausgabe des Norsbrôker

Nystablåden. Mit dem Beitritt der EBR zur

IADN sollte der Bangabandhukonflikt

abgeschlossen sein - so die Absicht der

assoziierten Nationen. Tatsächlich hagelt es

heftige Kritik, vor allem seitens des BAMBU,

die IADN setze sich über ITUF-Beschlüsse

hinweg - inwiefern, lesen Sie direkt im

Anschluss auf S. 2. Doch auch die erfolgte

Aufnahme ist einigen IADN-Staaten nicht

genug: Kritiker bemängeln, in Bangabandhu-

und Akronor-Krise habe die IADN nicht

effizient genug reagiert. Diese Mitglieder

gründeten nun eine IADN-interne Gruppe, d ie

ein radikaleres Vorgehen der IADN gegen

Unrechtsstaaten forcieren will - den Artikel

dazu lesen Sie ab S. 3.

Die DVD hingegen setzt ihren anti-

militaristischen Kurs fort: Nachdem Regulator

Adam Aarherz vor kurzem angekündigt hatte,

das Atomwaffenarsenal der DVD abzubauen

(NN37) , geht der gesamte BAMBU nun einen

Schritt weiter und ächtet nun ABC-Waffen -

Kritiker sehen in dem Schritt jedoch nur eine

Besänftigung der IADN, da die DVD trotz

allem ihr Engagement für autokratische

Regime ungebrochen fortsetzt.

Viel Freunde beim Lesen wünscht Ihr

Chefredakteur Waldemar Petersen.
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EIN MEILENSTEIN EHRBARER GESCHICHTE

Pekasi , 1 .XVI I I .251 7. Nach rund einem halben

Jahr teils zäher Verhandlungen ist es soweit -

d ie Ehrbare Bangabandhische Republik (EBR)

soll zum neuen Jahr in die Internationale

Assoziation Demokratischer Nationen (IADN)

als Vollmitglied aufgenommen werden. Für

alle Beteiligten handelt es sich dabei um eine

Premiere: Es ist das erste Mal, dass ein Staat

in ein militärisches Bündnis aufgenommen

wird, der nicht von der internationalen

Staatengemeinschaft ITUF anerkannt wird.

Die Regierung der EBR begrüßte den

Abschluss der Verhandlungen und bedankte

sich bei der demokratischen Staatengemein-

schaft für die Unterstützung. "Mit dem

Beitritt zur IADN findet unsere junge

Republik ihren richtigen und verdienten Platz

in der internationalen Staatengemeinschaft,

mit einem Mandat zur Förderung der

Demokratie und zur Bekämpfung ihrer

Feinde", subsumierte EBR-Präsident Ewelasi

Katuwan auf einer Pressekonferenz. Auch

FRNX-Premier Köh begrüßte den Vorstoß:

"Mit der Unterstützung der EBR haben wir

gezeigt, dass wir keinen Staat alleine lassen,

der für sich entschieden hat, den einzig

richtigen Weg der Demokratie und Rechts-

staatlichkeit zu gehen. Wir heißen daher die

EBR herzlich in der Assoziation willkommen."

Konkret hat der IADN-Beitritt für die EBR

sowohl wirtschaftliche wie auch militärische

Konsequenzen. Durch umfangreiche Finanz-

mittel, d ie im Rahmen des interdemo-

kratischen Finanzausgleiches vor allem von

FRNX, Sval und Torvelåg zur Verfügung

gestellt werden, soll d ie schlechte humanitäre

Situation verbessert werden, zudem die

Bewilligung von umfangreichen Krediten zum

wirtschaftlichen Wiederaufbau in der EBR

wahrscheinlich. Außerdem besteht für die

EBR nun die Möglichkeit, d ie Entsendung von

IADN-Truppen an die Grenze zur IRB zu

beantragen - eine Möglichkeit, d ie, insofern

von ihr Gebrauch gemacht wurde, bisher

seitens der IADN stets stattgegeben wurde.

International stieß das Vorgehen der IADN

hingegen auf harte Kritik. Etta dé Paradi,

Präsident der militärisch neutralen

Karpatischen Union, bewertete die

Zusammenarbeit als Hinwegsetzen über

Beschlüsse der ITUF. "Auch wenn die

Zuständigkeit für die internationale

Zusammenarbeit nach wie vor den

Nationalstaaten obliegt, halte ich die in

dieser Causa verfolgte Strategie für äußerst

fragwürdig . Auch innerhalb der ITUF herrscht

ein demokratischer Diskurs, d ie verweigerte

Anerkennung der EBR wurde im

Sicherheitsrat demokratisch beschlossen, und

dies gilt es auch für die FRNX anzuerkennen.

Sollte sich abzeichnen, dass hier der Versuch

unternommen wird, Beschlüsse der ITUF zu

unterlaufen, stellt d ies eine enorme Gefahr

für die internationale Zusammenarbeit dar."

Rückendeckung bekam dé Paradi vom

provisorischen DVD-Regulator Adam Aarherz:

"Es besorgt uns, wie geringschätzig die IADN

ITUF-Beschlüsse behandelt. Diplomatie ist die

Kunst der Kompromisse, wer Kompromisse

verachtet, verachtet die Diplomatie. Und von

der Verachtung der Diplomatie zur

Verachtung des Friedens ist es nur ein kleiner

Schritt."

Die Ehrbare Bangabandhische Republik (EBR)

war vor rund einem Jahr (vgl. NN21 ) nach

schweren Protesten aus einer Abspaltung von

der Ismusistischen Republik Bangabandhu

(IRB) hervorgegangen. Der Staat forciert

seitdem eine demokratische Innenpolitik und

einen Annäherungskurs an die IADN, jedoch

wurde eine Vollmitgliedschaft in der ITUF

durch die Blockade der Asgarden-Staaten vor

etwa einem halben Jahr verweigert, ein

Gegenkonzept der Asgarden-Staaten, das nur

eine temporäre Anerkennung vorsah,

scheiterte wiederum am Veto der IADN.

Waldemar Petersen & Marek Schymmler

DIEEHRBAREBANGABANDHISCHEREPUBLIKTRITTDER IADNBEI

Parlament der Ehrbaren Bangabandhischen Republik (EBR) in Pekasi▲



3

P
O
L
IT
IK

Neu Knossos, 9.XVI .251 7. Die

bangabandhischen Staaten Xyllabisch- und

Techwahlisch Olau, das Haladische Reich

sowie die Unionsrepublik Bangabandhu

haben gemeinsam mit der altmeerischen

Föderation Allmeeren bekannt gegeben, eine

sogenannte "Interne Gruppe" innerhalb der

IADN gründen zu wollen. Damit reagieren die

Staaten auf die Appeasement-Politik von

Föderaler Republik und Svalesischer

Föderation gegenüber dem Asgarden-Pakt.

Ziel der Gruppe sei laut dem techwahlischen

Verteid igungsminister Galek Xalenka,

denjenigen IADN-Mitgliedern, d ie sich

unmittelbar von Mitgliedsstaaten des

Asgarden-Paktes bedroht fühlen, eine

Plattform zu bieten. Nichtsdestoweniger soll

jedes IADN-Mitglied der Gruppe beitreten

können. "Was wir zurzeit erleben - nicht nur

in Bangabandhu, sondern weltweit - ist der

Versuch zum Aufbau einer neuen Ära von

Unfreiheit und Unterdrückung bis hin zu

Terror und Krieg, welche nach unserer

geschlossenen Auffassung die größte

Bedrohung für den Weltfrieden seit Mohana

[Friedensvertrag von Mohana 2496 zwischen

DVD und FRNX, Anm. d. Red.] darstellt. Es

sollte Aufgabe aller demokratischen Kräfte

sein, den Unterstützern dieser menschen-

feindlichen Bewegung alles entgegen-

zusetzen, was in unserer Macht steht. Da die

Bemühungen der IADN in dieser Hinsicht

aktuell für uns nicht zufriedenstellend sind,

werden wir auf einer anderen Ebene unsere

Arbeit gegen völkerrechtswidrig agierende

Unrechtsstaaten fortsetzen", äußerte Xalenka

vor wenigen Tagen auf einer Pressekonferenz.

Die Gründung der Gruppe fällt in eine außen-

wie innenpolitisch heiße Phase. Die FRNX

betreibt seit dem Führungswechsel in der

Demokratischen Volksrepublik Diktatistan,

der angekündigten Demokratisierung sowie

einem Rückzug aus der Außenpolitik (NN1 9)

einen Annäherungskurs mit den ehemaligen

Erzfeind. Nichtsdestoweniger kooperiert die

DVD weiterhin mit dem Staatenbund

Karpatischer Staaten, welcher seit seiner

Gründung durch Menschenrechts-

verletzungen und seine diktatorische Struktur

in der Kritik steht, auch wenn sich die

Beziehung durch die Demokratisierung in der

DVD marginal verschlechterten. Zudem waren

auch die Beziehungen unmittelbar zwischen

IADN und SKS bereits besser: Eine Charta zur

Verständigung zwischen den Bündnissen,

welche gegenseitige Anerkennung und

Zusammenarbeit vorsah (NN1 8) , wurde vom

autokratischen Diktator des SKS Alfons

Gularsk überraschend einseitig aufgekündigt

(NN23) . Doch vor allem durch die sogenannte

Voodoo-Krise zwischen IADN und SKS - IADN-

Staaten wurden beschuldigt, den 1 31 -jährigen

Kleinkriminellen Dèter Dèmon Valhar

beauftragt zu haben, bei Gularsk schweres

Nasenbluten ausgelöst zu haben (NN1 6) , d ie

IADN wies die Vorwürfe von sich - belastete

die Beziehungen zwischen den Bündnissen

(NN35) . Die FRNX reagierte zunächst agitiert

auf die Klage Valhars vor den ITUF-

Gerichtshof in Skythea, erklärte aber jüngst,

d ie Klage fortan passiv beobachten zu wollen

(NN38) . Zudem scheint der Bangabandhu-

krieg, ein bewaffnet ausgetragener Konflikt

zwischen der Ismusistischen Republik

Bangabandhu (IRB) und der abtrünnigen

Ehrbaren Bangabandhischen Republik (EBR) ,

zwar nahezu beendet, jedoch ist die Situation

in der Region nach wie vor angespannt; laut

der aktuellen Waffenstillstandslinie hat die

IRB erneut mehr als 3/4 ihres Territoriums

verloren. Schon wenige Wochen nach dem

Waffenstillstand führte die EBR freie und

demokratische Wahlen durch (NN31 ) , d ie

humanitäre Lage ist aber nach wie vor kritisch

und droht sich erneut zuzuspitzen. Die

Situation für die Bevölkerung der Rest-IRB

hingegen lässt vorsichtigen Optimismus zu

(NN36) , zahlreiche Verbesserungs-

maßnahmen wurden jedoch vom Regulator

Rahún Kitabehi mit radikalen Maßnahmen bis

hin zu Exekutionen autoritär durchgesetzt

(NN27) . Finanziert wurden die dortigen

Aufbaumaßnahmen vor allem vom Asgarden-

Pakt, primär vom Staatenbund Karpatischer

Staaten (SKS) unter Federführung Gularsks.

Zur Schutzmacht des Rebellenstaates EBR

hingegen hat sich primär die Unionsrepublik

Bangabandhu erklärt, d ie als Schwellenland

mit eigenen innenpolitischen Problemen mit

der alleinigen Lösung der humanitären Frage

dort überfordert scheint. Juam Ler-Seng Ul,

Staatsoberhaupt der Unionsrepublik Banga-

bandhu, äußerte sich insofern auch konkreter

über die Verantwortlichen der Krise: "Der

Krieg in Ostbangabandhu war und ist auch

jetzt noch in jeder Hinsicht eine Katastrophe -

in erster Linie für die Menschen, auf deren

Rücken dieser Konflikt ausgetragen wird. Die

Sabotage der IADN-Friedensmission durch

unqualifizierte Guerilla-Einheiten des SKS hat

Konflikt unnötig in die Länge gezogen und

viele Menschenleben gefordert. Doch gerade

weil in diesem Moment die IADN nicht

effizient reagiert hat, sollten wir nun all

unsere Kraft darauf fokussieren, den

ehrbaren Bürgern einen Neuanfang in

Freiheit und Demokratie zu ermöglichen.

Nach der Aufnahme der EBR in die IADN muss

daher auch umgehend der Beitritt zum

Balmanischen Bund höchste Priorität für alle

Beteiligten haben." Kritik richtete Ul vor

allem an den Bündnispartner FRNX: "Zur

aktuellen, für beide Seiten unbefriedigenden

status-quo-Lösung trägt vor allem die

Föderale Republik mit ihrem halbherzigen

militärischem Engagement in der Region die

Verantwortung. Hätte man von Anfang an die

gesamte militärische Schlagkraft der IADN

auf die südliche IRB gebündelt, hätten ohne

weiteres die IRB-alli ierten Truppen binnen

weniger Wochen besiegt werden können.

Auch die humanitäre Unterstützung seitens

der FRNX ist leider bis dato überschaubar.

Deshalb unterstützen wir die neue IADN-

interne Gruppierung."

KEINE TOLERANZ DEN INTOLERANTEN

BANGABANDHISCHEUND ALTMEERISCHESTAATEN GRÜNDEN IADN-INTERNE "GRUPPEDERHARDLINER"
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Doch nicht nur die Wut auf die

Verantwortlichen des Bangabandhu-Krieges

schürt den Wunsch nach einem engeren

Zusammenrücken der IADN. Auch in den

Karpatischen Inseln mehrt sich der Frust -

doch auch hier ist der Agressor derselbe.

Konkret befindet sich hier die Föderation

Allmeeren - welche ebenfalls der internen

Gruppe beitrat - in Territorialstreitigkeiten

mit dem SKS-Mitglied Königreich Südmeeren;

letztgenanntes steht seit den durch ITUF-

Botschafter Lemwoth Kiyali aufgedeckten

Menschenrechtsverletzungen (NN30) ohnehin

in der Kritik. Der Druck auf den SKS und

Alfons Gularsk wächst also stetig .

Auch für den provisorischen Regulator der

DVD, Adam Aarherz, geschieht die Gründung

zu einem unpassenden Zeitpunkt: Momentan

kriselt das Verhältnis zum SKS. Autoritäre

Stimmen in der DVD fordern daher schon seit

Langem, dass man die Demokratisierung

einfrieren müsse. Sollte sich nun zusätzlich

die IADN im Sinne der Internen Gruppe klar

gegen die DVD positionieren, wäre dies der

Beweis dafür, dass die Demokratisierung

lediglich in die komplette außenpolitische

Isolation führen kann. In diesem Sinne sub-

sumierte der Torunalabgeordnete Melak Xata

(BAP) : „Was will man mit aggressiven Parolen

insbesondere in Richtung DVD erreichen? Die

dortige progressive Elite versucht, ihr Land zu

reformieren, und trotzdem wirft man ihr

Unrecht vor? Das Signal muss doch lauten:

‚Weiter so‘! Einige denken offensichtlich, man

könnte freiheitlichen Kräften in einem

unterdrückten Land helfen, indem man ihnen

komplett den Rücken kehrt - und dies tut

man, wenn man den gesamten Staat

angesichts der noch abzubauenden

autoritären Strukturen diplomatisch ablehnt.

Diese kuriose Logik wäre amüsant – wenn sie

nicht eine Bedrohung für die Zukunft der

Demokratie wäre.“

Waldemar Petersen

(Fortsetzung desArtikels von S. 3)
HILFERUF AUS FORNAX

Finrod (zentapress) . Was sich seit Tagen

abzeichnete, wurde jetzt aus dem

Kristallpalast in Finrod, dem Sitz des

ancalischen Begams bestätigt. Nodecano

Furyatan hat in Forn-Vespera zwei

Geschwader der neuen Raumsperber-

Generation RS-I I stationieren lassen. Die

neuen RS-I I sind zwar in der Lage, binnen

einer Stunde jeden Punkt auf Ultos erreichen

zu können. Aus welchen Gründen Furyatan

diese Zeit noch zu lang war, ist nicht bekannt.

Landal Liborga, der Raumfahrtminister der

UAF, lies allerdings durchblicken, dass Jali

Abim, der Administrator von Forn-Vespera,

auf Grund der derzeit kritischen Situation auf

den Karpaten um schnelle Hilfe gebeten

habe.

Wie weiterhin bekannt wurde, ist eines der

beiden Geschwader ständig in der Luft. Die

jeweils acht Maschinen fliegen Tag und Nacht

Patrouille und überwachen den Luftraum

über der Fernen Stätte. Regierungssprecher

Triz Bayvis stellte klar, dass es sich um eine

reine Defensivmaßnahme handle: „Niemand

hat die Absicht, einen anderen Luftraum zu

verletzen!“ ITUF-Generalsekretär Norman

Dinavier wollte offiziell nicht Stellung

nehmen. Der Zeitpunkt der Stationierung –

unmittelbar nach einem Vier-Augen-Gespräch

zwischen Dinavier und Furyatan – lässt

allerdings vermuten, dass die Aktion

abgesprochen war und mit Billigung des

Generalsekretärs geschehen ist.

Heke Ecel

UAFSTATIONIERTRAUMSPERBER IN FORN-VESPERA

VORFREUDE IST DIE SCHÖNSTE FREUDE

Norsbrôk, 1 5.XV.251 7. Der Wind pfeift uns um

die Ohren, d ie Blätter fallen, Regeln prasselt,

und weil uns kalt ist, hüllen wir uns tief in

unsere Jacken und denken an den Sommer.

Und was für ein Sommer – wir waren im

Urlaub, badeten, wanderten. Doch

irgendetwas fehlt da, etwas vermissen wir -

was könnte das nur sein…?

Szenenwechsel. Norsbrôk, stolzes politisches

Zentrum der FRNX, geht seinen Weg wie eh

und je. Leben auf der Straße, Gewusel in den

Regierungsgebäuden, so auch im Torunal.

N iemand scheint sich hier darum zu

kümmern, was woanders wohl als skandalös

gelte: Den regulären Termin im Sommer für

Wahl des Torunal, immerhin das nationale

Parlament der FRNX, schlicht zu ignorieren.

Inzwischen ist Herbst, und immer noch segnet

uns die Vorfreude auf Stimmzettel und

Wahlabend. Vorfreude ist die schönste

Freude.

Es zeugt also von äußerstem Feingefühl, dass

die Regierung uns dieses schöne Gefühl noch

etwas länger erhalten möchte. Deshalb hat

man die Wahlen mehrfach verschoben.

Stillschweigend, um kein Lob dafür zu

empfangen, aus Bescheidenheit. Mir fröstelt,

bald wird der erste Schnee fallen. Doch kein

Grund zur Sorge, so sagte ein hochrangiger

FRNX-Politiker zu mir in einem Sechs-Augen-

Gespräch – „Eine gesunde Demokratie muss

es auch verkraften können, wenn man mal ein

bisschen verschiebt.“

So denkt gewiss auch der lupenreine

Demokrat Alfons Gularsk, der sein Volk

erstmal für Wahlen warmregieren möchte - so

denn überhaupt jemals welche stattfinden

sollen. Am Ende, so würde er sagen, ist ja

immer mindestens einer unzufrieden mit dem

Ergebnis. Besser ist schon, wenn jedem das

Recht bleibt, von seinem Wunschergebnis zu

träumen, ohne dass die Imagination von der

harten Realität beschränkt wird. Schön, dass

es trotz aller Antagonismen noch

Berührungspunkte gibt!

Nathanaël Aða

TORUNALWAHLEN IRGENDWIEVERSPÄTET
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LURSIKISTAN STATT SKS

Skythea, 3.XVI I I .251 7. Die Ludwig-Bern-

Republik (LBR) , ein zentralkarpatischer

Kleinstaat und SKS-Mitglied, hat turnus-

gemäß zum 1 .XVI I .251 7 ihr Mandat im ITUF-

Sicherheitsrat an den Inselstaat Lursikistan

abgegeben. Die LBR hatte das Mandat seit

den letzten Neuwahlen des Sicherheitsrates

Anfang 251 6 (I I I /251 6) inne. Mit einer

Amtszeit von 625 Tagen ist damit die LBR -

abgesehen von den ständigen Mitgliedern -

das Land mit der längsten Sicherheitsrats-

mitgliedschaft in der Geschichte der ITUF: 80

bzw. 75 Tage länger als die laut ITUF-

Verfassung vorgesehene Legislaturperiode

von 545 bzw. 550 Tagen. Grund dafür ist die

Umstrukturierung des Sicherheitsrates von

einer gleichzeitigen Neuwahl aller

nichtständigen Mitglieder alle anderthalb

Jahre zu einem dynamischen Austausch

einzelner Mitglieder alle 80 Tage. Die Reform

wurde von ITUF-Generalsekretär Norman

Dinavier im Sommer diesen Jahres initi iert

(vgl. NN31 ) und stieß international sowohl

seitens IADN- als auch Asgarden-Staaten auf

positives Feedback.

Mitgliedschaft und Handeln der LBR im

Sicherheitsrat war stark von den politischen

Positionen des Asgarden-Paktes, des Staaten-

bundes Karpatischer Staaten und damit

faktisch des SKS-Direktors Alfons Gularsk ge-

prägt. Dies zeigte sich u.a. am Abstimmungs-

verhalten, wobei die LBR bei ausnahmslos

allen Beschlüssen gemeinsam mit der Heili -

gen Küste (ebenfalls SKS-Mitglied) stimmte.

Ebenfalls wenig überraschend war die hohe

Kongruenz zum Abstimmungsverhalten der

Asgarden-Bündnispartner Diktatistan und

Ancalim-Feanaro.

Das Mandat der Heiligen Küste wird nun der

Kleinststaat Lursikistan übernehmen -

gelegen auf einem tropischen Archipel mitten

im Ozean zwischen Davien und Akronor. Bis

vor wenigen Jahren weitgehend unbekannt,

machte der Staat durch die Kandidatur des

Papierfabrik-Direktors Norman Dinavier auf

das Amt des ITUF-Generalsekretärs

Schlagzeilen. Dinavier aus dem bisher

außenpolitisch weitgehend irrelevanten und

daher auch nicht militärisch gebundenem

Lursikistan galt dabei als Kompromiss-

kandidat, nachdem die IADN angekündigt

hatte, d ie Wahl des Asgarden-Kandidaten

Domidan Shergon zu boykottieren. Dass nun

das Heimatland des Generalsekretärs auch ein

Mandat im Sicherheitsrat inne hat, war

zuletzt 2428/29 unter dem torunischen

Generalsekretär Idan Lisenius Katbô der Fall.

N ichtsdestoweniger dürften sich die Aus-

wirkungen des Mandatswechsels vorerst über-

schaubar gestalten. Lursikistan trat bis dato -

abgesehen von Dinavier - weltpolitisch kaum

in Erscheinung. Der SKS, welcher mit Tem-

kalien und Heiliger Küste nun "nur" noch zwei

der sieben nichtstän-digen Mitglieder stellt,

ist nach wie vor im Sicherheitsrat über-

repräsentiert und dürfte daher auf unnötige

Provokationen verzichten. Doch der nächste

Machtwechsel wirft bereits seine Schatten

voraus: Zu I I I /251 8 wird die Bundesrepublik

San Davide den Posten Beidertraliens

übernehmen - ein neutrales Mandat geht

damit in IADN-Hand über. Die Reaktionen

darauf dürften wesentlich heftiger ausfallen.

Waldemar Petersen

REGULÄRERMACHTWECHSEL IM ITUF-SICHERHEITSRAT

POLIZEIEINSATZ IN ÜBER 1 00 GASTRONOMISCHEN EINRICHTUNGEN LEGT VERBRECHERRING LAHM

Tranceheaven. Wie ein Sprecher der

Nationspolizei der Trance Nation bestätigte,

wurden am Abend des 1 9.XVI I .251 7 in

insgesamt 1 35 gastronomischen Einrich-

tungen Großeinsätze unternommen um einen

aktiven Verbrecherring der Trance Nation zu

neutralisieren.

Angaben der Polizei zufolge wurden die

Einrichtungen bereits seit mehreren Monaten

vom Geheimdienst und des Verfassungs-

schutzes unter größter Geheimhaltung

beobachtet und teilweise Infiltriert. Am

1 6.XVI I .251 7 wurde Alfons Gularsk über die

aktuelle Lage informiert. Demnach seien

mindestens 1 20 der beobachteten

Einrichtungen der Gefahrenstufe VI I (akute

Terrorgefahr) zuzuordnen. Nach Abwägen der

Lage und Rücksprache mit seinen Beratern

erteilt Gularsk die Erlaubnis, eine Großrazzia

zu unternehmen. Ferner erteilte er eine

Sondergenehmigung zum Einsatz der Streit-

kräfte der Trance Nation im Inland ein. Seit

Beginn des Gularsk-Regimes im Jahr 251 5 hat

Gularsk immer davon abgesehen, das Militär

innerhalb der Staatsgrenzen einzusetzen.

Die Polizei vor Ort stellte folgenden

Strafbestand fest: Die gastronomischen

Betriebe verkauften und produzierten

bewusst zuwider der im Sommer 251 5

verabschiedeten Gesetze, welche unter

Anderem den Konsum und den Vertrieb von

Pellkartoffeln verboten. Ferner wurden

Bratwürste mit Ketchup statt Senf serviert,

auch Hochwertiges Rindersteak wurde –

obwohl es aufwendig mit Marinade verfeinert

wurde, zusammen mit Ketchup konsumiert,

teilweise wurde der Ketchup sogar ungefragt

hinzugegeben.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurden 690

Terrorverdächtige vorläufig Festgenommen.

Darunter befinden sich auch Urlaubstouristen

aus der FRNX und der Bundesrepublik San

Davide, welche das Neujahr in der Trance

Nation verbringen wollten. Wie Alfons

Gularsk in einer anschließenden Presse-

konferenz betonte, sieht er solang von einer

Freilassung ab, bis die Unschuld eines jeden

einzelnen festgestellt ist.

Auf Anfrage gab die Staatsanwaltschaft der

Trance Nation bekannt, dass das Servieren

und Verspeisen von Bratwurst und Rinder-

steak mit Ketchup zwar noch nicht per Gesetz

verboten wäre, Alfons Gularsk aber unter



Berufung seiner Vollmacht verfügt habe den

Untaten ein Ende zu setzen. In einem Presse-

schreiben wurde wörtlich deklariert: „Unser

allseits geliebter und geschätzter Herr Direk-

tor Alfons Gularsk hat dringend notwendige

Verordnungen verfügt, nach welcher alle

Personen, die sowohl an der Zubereitung als

auch beim Verzehr der illegalen Speisen

beteilligt waren als terrorverdächtig

einzustufen sind. Es ist nicht abzusehen, wozu

Menschen noch fähig sind, d ie vor derartigen

Gräuetaten nicht zurückschrecken.“

Alfons Gularsk betonte, dass der Geheim-

dienst der Trance Nation seit den wieder-

holten Attentatversuchen auf seine Person

und geplanten Terroranschlägen auf die

Trance Nation mit hoher Präzision die Über-

wachung innerhalb des Staates modernisiert

habe um Terrorangriffe zu vermeiden. Es

gehe eine unmittelbare Gefahr von den

vorläufig festgenommenen Straftätern aus.

Da alle verhafteten Personen als terror-

verdächtig eingestuft wurden, werden ihre

Zivil- und Bürgerrechte während der Zeit der

Inhaftierung drastisch gekürzt. So dürfen

etwa die Touristen aus anderen Staaten keine

Telefonate in ihre Heimat tätigen. Der

Kontakt mit den entsprechenden Botschaften

wurde bisher unterbunden.

Recherchen des Norsbrôker Nystablåden

zufolge wurden lediglich zwölf Personen

frühzeitig aus der Haft entlassen und von

Alfons Gularsk persönlich begnadigt und

entschädigt. Dabei handle es sich

ausschließlich um Staatsbürger der

verbündeten Staaten, der DVD, der Republik

Kharanien und der Ludwig-Bern Republik. Auf

Anfrage an die Pressestelle der Regierung der

Trance Nation folgte bisher keine Antwort.

Expertenmeinungen zufolge werden die

Inhaftierten mindestens bis in das Jahr 251 8

festgehalten – über die hygienischen

Zustände und dem Vorhandensein von Ärzten

im Spezialgefängnis für Terrorverdächtige

existieren keine von der ITUF bestätigten

Informationen.

Jack August Hahn, Präsident der FRNX,

kommentierte die Ereignisse in einer

offiziellen Stellungnahme: "Die Nachricht

über die Verhaftungswelle in der Trance

Nation, von der offensichtlich auch zahlreiche

FRNX-Bürger betroffen sind, versetzt uns in

höchste Alarmbereitschaft. Die TN ist ein

diktatorisches System weshalb wir davon

ausgehen müssen, das Vereinbarungen der

Gulmer Konvetionen nicht eingehalten

werden. Dafür spricht auch, dass es keinerlei

von der ITUF bestätigte Informationen zu den

Zuständen in den Haftanstalten der TN gibt.

Desweiteren wird der FRNX-Vetretung in

Tranceheaven jeglicher Kontakt mit den

Inhaftierten verweigert, was eindeutig einen

Verstoß gegen internationales Recht

darstellt. Die lächerlichen Vorwürfe

bestätigen zu dem, dass es sich hier um eine

weitere politische Provokation handelt, unter

der Unschuldige leiden müssen, denn - seien

wir mal ehrlich - als Bürger der Nation, d ie die

Bratwurst erfunden hat, weiß jeder FRNX-

Bürger wohl am Besten, dass Ketchup zur

Wurst ein absolutes Tabu ist. Desweiteren ist

es sehr verdächtigt, dass fast alle Bürger aus

befreundeten Staaten der TN wieder

freigelassen wurden. Mich betrübt es zudem

sehr, dass dies gerade jetzt passiert, wo wir

versuchen provokante Handlungen von

unserer Seite einzustellen und der Kenobi-

Konflikt ohne weitere Eskalationen

voranschreiten konnte. Ich appelliere daher

an die Vernunft von Herrn Gularsk, d ie

Inhaftierten möglichst schnell wieder frei

zulassen und sich an ITUF-Konventionen sowie

internationales Recht zu halten. Die FRNX

kann auf einen weiteren unnötigen Konflikt

verzichten und ich hoffe das kann Herr

Gularsk auch. Den Verwandten und

Angehörigen unserer betroffenen Mitbürger

wünsche ich an dieser Stelle viel Kraft und

versichere ihnen die uneingeschränkte

Solidarität und Unterstützung von staatlicher

Seite. In diesen Stunden zeigt sich was uns als

demokratisch-freiheitliche Gesellschaft

ausmacht: Die Unantastbarkeit der Würde

jedes einzelnen Menschen, egal ob Freund

oder Feind."

Sir Læð von Måsøschcer & Alvaro Dulår
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Bamberg (zentapress) . Der Einsatz von

Atomaren, Biologischen und Chemischen

Waffen sowie Bombardements von zivilen

Gegenden ist laut den Gulmer Konventionen

verboten. ABC-Waffen sind zum Glück in der

gesamten Geschichte von Ultos noch nie

verwendet worden. Doch noch immer wird

daran geforscht, sie werden produziert und

gelagert.

Dagegen wendet sich nun der BAMBU im

sogenannten „Beschluss von Ellessas“: Kein

Staat sollte derartige Waffen besitzen, und

selbst die Forschung daran sei verwerflich.

Dabei handelt es sich nicht um leere Worte,

sondern um ganz konkrete Pflichten: Ein

BAMBU-Staat, der noch ABC-Waffen besitzt,

muss diese vernichten; Atomwaffen-

programme und Atombombentests müssen

sofort eingestellt werden. Sonst wird dieser

Staat aus dem BAMBU ausgeschlossen. Ein

Staat kann dem BAMBU nur beitreten, wenn

er die Ächtung von ABC-Waffen unterstützt

und gegebenenfalls die Konsequenzen daraus

zieht.

Der Beschluss wurde einstimmig

angenommen. Die einzige Atommacht der

BAMBU-Staaten war ohnehin die DVD, die

nun die ABC-Abrüstung fast vollendet hat

(vgl. NN36) . Leider erforderte diese

Abschaffung einen teuren Preis: In der

Provinz Centrum waren die letzten

BAMBU ÄCHTET ABC-WAFFEN

BESITZUND FORSCHUNG SIND VERWERFLICH
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Davien. Eine umstrittene Reform wurde

insofern mit einem noch umstritteneren

Kompromiss durchgesetzt, und Aarherz

erntete Kritik auch von liberaler Seite.

Auch im BAMBU gab es zunächst Gegenwind,

fürchtete man sich nun vor einer Übermacht

der IADN, von der einige Mitglieder ABC-

Waffen besitzen, ohne es als moralisches

Problem zu sehen. Doch konnte u.a. der

Begam der UAF, Nodecano Furyatan, d iese

von kleineren

Mitgliedsstaaten

geäußerte Befürchtung

zerstreuen, indem er auf

die Möglichkeit von

defen-siven Systemen

(z.B. Raketenabwehr-

Systeme, wie sie schon

Kharanien verwendet)

hinwies: „Das Satelliten-

netz des BAMBU sowie

die Raumsperber, d ie

auch als Abfangjäger

dienen können, sind –

gepaart mit nationalen

Abwehrsystemen –

Schutz vor jeglicher Bedrohung!“ Zulässig

bleibe demnach die Forschung an und der

Aufbau von ABC-Waffen-Abwehrsystemen.

Dies solle durch eine BAMBU-weite Forschung

vorangetrieben werden.

Als erster konkreter Erfolg der Resolution

kann das Umlenken der Sicherheitspolitik

Kharaniens gelten. Der Staat war in diesem

Monat beigetreten und hatte dabei den

Beschluss von Elessas unterzeichnet. Zuvor

hatten die Atombombentests in Kharanien

für Spannung mit den Nachbarstaaten

gesorgt. Da nun Kharanien auf Atomwaffen

gänzlich verzichtet, hoffen internationale

Experten darauf, dass die Politik auf dem

Kontinent Akronor sich etwas beruhigt.

Kaiser Ujeter I I I . von Groß Jennitia ergänzte

in einer Ansprache: „Wir hoffen darauf, durch

dieses defensive Zeichen die IADN beruhigen

zu können. Vielleicht wird man von Lenn bis

Norsbrôk sehen, dass der Besitz von

menschenverachtenden Waffen schlichtweg

nicht mehr nötig ist. Dies könnte die Lage auf

Ultos deutlich entspannen.“

Nathanaël Aða & Helmar von HuncisDas Atomwaffenlager von Mael (DVD) - nunmehr leerstehend.▲

Atomwaffen der DVD gelagert. Der

Statthalter jener Provinz, Thëben Machar, ein

in Bäsch extrem einflussreicher Autokrat,

widersetzte sich vehement. Er stimmte der

Vernichtung der Atomwaffen erst zu,

nachdem der amtierende Regulator Aarherz

ihm dafür zusicherte, dass die Provinz

Centrum in den nächsten fünf Jahren von

„allen Systemwechseln“ ausgenommen sei –

im Klartext bleibt die Provinz Centrum eine

(Fortsetzung desArtikels von S. 6)

OBERBÜRGERMEISTERWAHL IN ASGARDEN

Asgarden (zentapress) . Demetrios Tempel-

hoff (UDP) ist der alte und neue

Oberbürgermeister von Asgarden. Er lässt

seine Herausforderer weit hinter sich und

sichert sich seine zweite Amtszeit.

Das war ein Durchmarsch erster Güte: Im

ersten Anlauf hat Amtsinhaber Demetrios

Tempelhoff die Oberbürgermeisterwahl

gewonnen. Mit 76,88 Prozent der Stimmen

hat er seinen Herausforderer Björn Teggel,

weit hinter sich gelassen. „Ich bin berührt,

stolz, glücklich und dankbar“, sagt Tempel-

hoff und gab zu, von diesem Ergebnis selbst

„absolut überwältigt und überrascht“ zu sein.

Dabei hatte sich Tempelhoffs Sieg relativ früh

abgezeichnet. Schon als kurz nach 1 9.30 Uhr

die erste Schnellmeldung auf dem Bildschirm

erschien, brandete im Ratssaal Applaus auf,

weil er bereits deutlich über 60 Prozent der

Stimmen hinter sich vereint hatte. Im

Verlaufe des Abends wurde das Ergebnis

immer klarer.

„Das erschreckt mich doch ein wenig“,

kommentierte Björn Teggel, OB-Kandidat der

APA, die ersten deutlichen Prozentzahlen. Er

habe mit einer Stichwahl gerechnet, sagte

Teggel, als Tempelhoff der Sieg nicht mehr zu

nehmen war. „Am Infostand haben viele

gesagt, dass sie Tempelhoff nicht mehr

wählen wollen. Es ist überraschend, dass der

Amtsinhaber so reibungslos durchgeht.“

Helmar von Huncis (zentapress)

RIESIGER TRIUMPH FÜR ASGARDENSOBDEMETRIOSTEMPELHOFF

Demetrios Tempelhoff (UDP) ,

Oberbürgermeister von Asgarden (UAF)

▲
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wärmer und länger als für die Breitenlage

üblich. So liegen die Tageshöchst-

temperaturen von Mitte Mai bis Ende

September meist über 20°C. Die höchste je

gemessene Temperatur wurde mit 38,4°C am

30. Juli 251 2 ermittelt. Die beschriebenen

Begebenheiten sind auch dafür verant-

wortlich, dass die Winter meist weniger

extrem ausfallen als für die Breiten- und

Höhenlage üblich. Dennoch liegen die

Temperaturen von Dezember bis März fast

durchgängig im Minusbereich. Temperaturen

PANORAMA
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DJÊNA: THE INCARNATION OF AWESOMENESS

Djêna, ist eine Stadt im Nordosten

Neukanabiens am Torje Glåsjøn, einer der

größten Süßwasserseen auf Ultos. Sie ist

Haupt- und zugleich größte Stadt des

Distriktes Torjenort. Mit 2.482.000 Einwohner

ist sie außerdem die sechstgrößte Stadt

Neukanabiens, achtgrößte der FRNX, sowei

die nördlichste Millionenstadt der Welt. In

der gesamten Metropolregion leben ca. 3,5

Millionen Menschen. Die Stadt ist ultosweit

als bedeutender Bildungs-,Wissenschafts- und

Forschungsstandort bekannt.

Die Stadt liegt in einem hügeligen Talkessel

an einer Engstelle des Glåsjøn. Die großen

Wasserflächen des Sees und die hohen Berge

im Umland umschließen das Stadtgebiet. Das

Stadtzentrum um den Hauptbahnhof liegt auf

knapp 750m ü. NN, die Seeoberfläche auf

697m. Das Djenaer Umland ist, wie der

Norden und Osten Neukanabiens im

allgemeinen, extrem dünn besiedelt. In einem

Umkries von über 1 500km gibt es keine

größere Stadt, weshalb Djêna auch das mit

Abstand wichtigste Dienstleistungszentrum

im dünn besiedelten Nordosten der FRNX ist.

Die Stadt besticht durch ihre natürlich schöne

Lage zwischen Bergen, Wälder und Seen und

kann mit einer Fülle an vielfältigen,

attraktiven und extrem gut bezahlten Jobs

werben. Sie ist das stolze hochmoderne

Aushängeschild der „Wissenschaftsnation

FRNX“ und lockt Menschen aus der ganzen

Welt an, egal ob als Touristen oder neue

Bewohner.

KLIMA

Djêna liegt in der Westwind-

zone, da die Westküste Neu-

kanabiens jedoch fast 3000 km

entfernt ist, herrscht in der

Stadt ein extrem kontinentales

Klima. Dadurch sind die Sommer

meist heiß und überwiegend

trocken. Temperaturen von über

30°C sind dann keine Seltenheit.

Da das Gebirge im Norden die

Stadt vor plötzlichen Kaltluft-

einbrüchen schützt, und

dadurch warme Winde aus

südwestlicher Richtung vor-

herrschen, sind die Sommer oft

STÄDTEVORSTELLUNGEN IM NN#1: DIE NÖRDLICHSTEMILLIONENSTADTAUFULTOS

P
A
N
O
R
A
M
A

Luftbild über Djêna von Südwesten▲

Übersichtskarte von Djêna▲

von bis zu -40°C treten fast jeden Winter auf.

Das Rekordtief wurde am 2. Januar 2483 mit

-51 ,3°C gemessen, was Djêna auch zur

„kältesten Millionenstadt“ macht.

Die Durchschnittstemperatur liegt über

5   Monate unter dem Gefrierpunkt. Der See ist

von Anfang Dezember bis Mitte April meist

vollständig zugefroren. Die Übergänge

zwischen Sommer und Winter sind kurz und

mild . Der Frühling dauert meist von Anfang

April bis Mitte Mai an. Der Herbst von Ende

September bis Mitte November. Durch den

vom Torje Glåsjøn hervorgerufenen „Lake

Effect“ kommt es besonders im November
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Welt, als vermeintliche Quelle unerschöpf-

lichen Reichtums. Tausende kamen, nur die

wenigtens davon gelangten jedoch

tatsächlich zu Reichtum. Viele ließen in den

kalten Wintern ihr Leben. Die Stadt erhielt

2463 und 2467 mit der Strecke nach Ljurvang

Anschluss an das neukanabische

Eisenbahnnetz, was der Stadt weiter zu

Wachstum verhalf. Der Goldrausch erlebte in

den 2470er Jahren seinen Höhepunkt. Zu

dieser Zeit war die Einwohnerzahl Djênas

innerhalb weniger Jahre von 8000 auf fast

50.000 angestiegen. Die Kanabische

Regierung, d ie zu jener Zeit noch den Großteil
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und Dezember zu starken Schneefällen bzw.

Schneestürmen, wenn die kalten Luftmassen

auf die wärmere Wasser-oberfläche des Sees

treffen. Der Schnee bleibt dann meist bis zum

Frühjahr liegen. Zudem treten im Frühling

und Herbst nach noch besonders kalten

Nächten oft große, dichte Nebelbänke auf,

d ie meist die komplette Innenstadt einhüllen.

450 km nördlich verläuft der nördliche

Polarkreis. Die Sonne verschwindet daher zur

Sommersonnenwende nur für 3h hinter dem

Horizont. Von Ende Mai bis Mitte Juli wird es

nie richtig dunkel. Dafür dauert die Nacht zur

Wintersonnenwende 1 9  Stunden.

GESCHICHTE

Djêna wurde 231 5 von kanabischen Pioniern

gegründet, d ie mit der ortsansässigen

Urbevölkerung Handel trieben. 2369 setzte in

Djêna ein gigantischer Goldrausch ein. Zum

ersten mal ging der Name der Stadt um die

Blick von der Insel Zedøj auf die Skyline▲

Größte und älteste Universität der Stadt: "Torjenort Tyljeskje"▲

Sozialistischen Republik Djêna. Die

Arbeiteraufstände in Djêna waren der

Startschuss für die Arbeiterbewegung im

Kanabischen Königreich und stürzten das

Land in innenpolitische Unruhen, bisher

ungekannten Ausmaßes. Versuche der

Kanabische Krone, d ie Stadt wieder unter ihre

Kontrolle zu bringen, scheiterten, was auch

an der FRNX lag, d ie die Djênaer Republik

massiv unterstützte. So schnell wie der

Goldrausch gekommen war, ebbte er jedoch

auch wieder ab. 2482 hatten bereits über

30.000 Menschen die Stadt wieder verlassen.

Bedeutungsverlust und Einwohnerschwund

prägten das Ende des 24.Jahrhunderts. 2386

schloss sich die kriselnde Republik schließlich

der FRNX an und Djêna wurde Hauptstadt des

neugeschaffenen Landes Torjenort. Ein Jahr

später bekam die Stadt mit der „Torjenort

Tvalteskje“ ihre erste Hochschule. Zur

(Fortsetzung desArtikels von S. 8)

Ostneukanabiens kontrollierte, erhob jedoch

hohe Steuern auf die Umsätze. Zudem begann

Investoren in großem Stil d ie Abbaugebiete

aufzukaufen, wodurch viele, vormals freie

Glücksucher in Abhängigkeiten gerieten. Dies

führte zu wachsendem Unmut und mündete

schließlich 2375 in gewaltsamen

Arbeiteraufständen und der Gründung der

Denkmal der Djênaer Arbeiterbewegung▲



keiner anderen Stadt der FRNX so viele UAF-

Bürger (ca. 20.000) . Die davische Gemeinde

Djênas ist mit ca. 50.000 Menschen die

zweitgrößte in der FRNX (nach der in Qater-

soak) und somit die größte in Neukanabien.

Den größten Anteil an ausländischer

Bevölkerung machen aber Svalesen (85.000)

und Kanaben (1 45.000) aus. Insgesamt liegt

der Ausländeranteil bei 1 7% (420.000) .

Der Anteil der nordbalmanischen

Ureinwohner (Kenori) liegt bei 20%, von

denen 76% zu Hause auch Kenorisch

sprechen. Für diese Breiten ungewöhnlich

hoch ist mit 8% auch der Anteil der xyllabisch-

sprachigen Bevölkerung. Die Mehrheit (62%)

gibt Kanabisch als Muttersprache an, das für

90% der Bevölkerung Erst- oder Zweitsprache

ist und somit nachwievor den Alltag

bestimmt. Djêna ist eine der wenigen offiziell

trilingualen Metropolen der FRNX

(Kanabisch, Xyllabisch, Kenori) .

Wie auch im Rest der FRNX, wenn auch nicht

so stark, bestimmt der Halloismus die

relig iöse Landschaft der Stadt, 62% fühlen

sich ihm zugehörig . 1 6% gehören den

traditionellen kenorischen Naturrelig ionen.

1 0
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Jahrhundertwende verdichteten sich Hin-

weise auf große Blei- und Zinkvorkommen in

der Region. Erneut wurde die Stadt Anlauf-

punkt für Bergarbeiter. Neben großen

Bergbauunternehmen ließen sich auch

verarbeitende Industrien nieder. Schnell

wuchs die Einwohnerzahl wieder und die

Stadt entwickelte sich zu einer Industrie-

metropole, d ie 2440 bereits 500.000

Einwohner aufwies. Nach dem endgültigen

Rückgang der Bergbauaktivitäten um die

Stadt in den 2450er Jahren, erlebte die Stadt

einen radikalen Strukturwandel, hin zur

Wissenschafts-, Bildungs- & Dienstleistungs-

metropole. Die zahlreichen Universitäten und

die damit wachsende Anzahl hochqualifi-

zierter Fachkräfte, lockte im Ausgehenden 25.

Jahrhundert viele Unternehmen in die Stadt.

Zusammen mit dem ebenfalls daraus

resultierenden Gründerboom, blühte die

Wirtschaft auf. So hat sich die Einwohnerzahl

in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Der

Lebensstandard der Stadt gehört heute zu

den höchsten ultosweit.

BEVÖLKERUNG

Durch den Status als Forschungsstandort von

globaler Bedeutung, ist die Stadt sehr

international geprägt. Dabei kommen sogar

Fachkräfte aus BAMBU-Staaten. So leben in

(Fortsetzung desArtikels von S. 9)

Blick über die Innenstadt auf die Insel Zedøj▲

Torsgat av Føljestjorna (Allee der Volksherrschaft)▲

Schmölker machen ebenfalls ca. 4% der

Stadtbevölkerung aus. Weitere 2% gehören

anderen Konfessionen an. Der Anteil an

Atheisten ist mit unter 5%, wie für die FRNX

üblich, extrem niedrig .

Durch den regen kulturellen Austausch, auch

mit Einwanderern aus Asgraden-Staaten, g ilt

Djêna als ausgesprochen liberal. So konnte

die sozialistisch-pazifistisch ausgerichtete

BAP bei den letzten Torunalwahlen, fast 40%

der Stimmen gewinnen. Nichtsdestotrotz hält

auch hier eine klare Mehrheit eine enge

Zusammenarbeit mit autoritären und

diktatorischen Regimen für unmoralisch.

INFRASTRUKTUR

Durch N9, N1 0 und N66 ist die Stadt an das

neukanabische Fernstraßennetz ange-

Durch die vielen Einwanderer konnte auch

der Chronismus (7%) zu einer bedeutenden

Gemeinschaft werden. Der relative Anteil an

Aporisten ist mit 4% der höchste in der FRNX.
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Karlshavn, Mønneberk, sowie in die

kanabische Hauptstadt Thyrskro. Weitere

Ziele im Fernverkehr werden durch

langsamere (meist über Nacht verkehrende)

Züge gewährleistet. Die Strecken nach

Norsbrôk und Thyrskro wurden erst vor

wenigen Jahren modernisiert. Dadurch sind

neue Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 470

km/h möglich. Die 2459 km bis nach Norsbrôk

werden so in nur 6,5 h zurückgelegt. Die 2057

km entfernte kanabische Hauptstadt Thyrskro

ist mit 5,5 h noch schneller erreichbar.

Ausgangspunkt aller Fernverkehrszüge ist der

Djênaer Hauptbahnhof (Høvtjärnegårt) , ein

1 2-gleisiger Kopfbahnhof im Stadtzentrum.

Im Sommerhalbjahr wird zudem der Skymjøn

zur Wasserstraße, da am Ufer einige Fischer-

und Sommersiedlungen liegen, d ie nur übers

Wasser erreichbar sind. Außerdem dient der

See als Naherholungsgebiet der Stadt-

bevölkerung. Viele besitzen Sommerhäuser

um den See oder auf einer der zahlreichen

Inseln. Die Stadt verfügt über einen der

größten Segelhäfen der FRNX. Im Sommer

werden auch Kreuzfahrten über den See

angeboten.

schlossen. Wegen der großen Entfernung zu

anderen Großstädten, ist Djêna die einzige

Millionenstadt Neukanabiens, d ie nicht ans

Autobahnnetz angebunden ist. Die N66 ist

zwischen Djêna und Ljurvang lediglich auto-

bahnähnlich. Im Stadtgebiet hingegen sind

alle Fernstraßen zu Autobahnen ausgebaut.

Djêna hat sich zum wichtigsten Dienst-

leistungszentrum im Norden Balmaniens

entwickelt, dessen Bedeutung somit auch

über die Staatsgrenzen der FRNX hinaus bis

ins benachbarte Kanabien reicht. So hat sich

die Stadt auch zu einem wichtigen Verkehrs-

knotenpunkt geworden. Der internationale

Flughafen liegt unweit nordwestlich der

Stadt. Er ist ein wichtiges Drehkreuz für den

nationalen und regionalen Flugverkehr, da

viele Orte in Nordbalmanien aufgrund ihrer

Abgelegenheit nur mit dem Flugzeug

erreichbar sind. Im internationalen Verkehr

werden vorrangig Ziele in Balmanien und den

Ostkarpaten angesteuert.

Trotz der großen Entfernungen zu anderen

Metropolen der FRNX, verfügt auch Djêna

über eine herrvorragende Anbindung an den

Schienenverkehr. Regelmäßige Direkt-

verbindungen im Hochgeschwindigkeits-

verkehr bestehen u.a. nach Norsbrôk,

Ljurvang, Berdonholm, Barrenssund, Mynden,

(Fortsetzung desArtikels von S. 10)

Nachtansicht von Nordwesten, im Vordergrund der Flughafen im Vorort Vejmår▲

Blick über die Stadt mit dem Hauptcampus im Vordergrund▲

Bus-Linien und mehreren Fährverbindungen

bereitgestellt. Zentrum des Nahverkehrs ist

der Hauptbahnhof, hier laufen alle S-, U- und

Monorail-Linien zusammen. Eine

Besonderheit bildet der Fährverkehr, da

dieser nur im Sommerhalbjahr möglich ist.

Die Linien werden deshalb im Winter durch

Pistenbusse ersetzt, d ie über den See fahren,

sobald das Eis dick genug ist. In der

Übergangszeit werden die Verbindung durch

Sonderzüge und Busse umfahren.

BILDUNG UND WISSENSCHAFT

Djêna ist ultosweit einer der wichtigsten

Forschungsstandorte. Über 200 Institute

verteilen sich auf das Stadtgebiet. Rückgrat

von Bildung und Forschung bilden die drei

großen Universitäten der Stadt: der

Landesuniversität Torjenort (Torjenort

Das Netz des öffentlichen Personennah-

verkehrs gehört zu den dichtesten und

modernsten ultosweit. Er wird durch 5 S-Bahn

Linien, 4 U-Bahn-Linien, 3 Monorail-Linien, 32



Die einst so mächtige Bergbauindustrie spielt

nur noch eine untergeordnete Rolle. Die

großen Abbaugebiete liegen heute mehrere

hundert Kilometer nördlich und östlich der

Stadt. Allerdings haben einige Konzerne noch

ihre Zentralen in den Bürohochäusern der

Innenstadt. In den letzten Jahren hat auch

der Tourismus an Bedeutung gewonnen. So

kann die Stadt selbst vor allem mit moderner

Architektur und ihrer traumhaften Lage

Tvalteskje) , mit über 60.000 Studenten, der

Technischen Universität (Djêna Verkteskje)

mit 45.000 Studenten sowie der Nordischen

Akademie (Djêna Nordeskje) , mit knapp

35.000 Studenten. Hinzu kommen zahlreiche

Fachhochschulen, so dass die Gesamtanzahl

(Fortsetzung desArtikels von S. 11)

ITUF-Hochkommissariat für Bildung und Forschung▲
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Hauptsitz der HK Media Verlagsgruppe▲

bestechen. Ansonsten ist besonders das

Umland touristisch interessant. Der See lädt

im Sommer zum Urlaub machen ein. Auf den

tausenden Inseln werden Ferienhäuser

vermietet, d ie nur mit dem Boot erreichbar

sind. Zudem werden Wildnisausflüge mit dem

Buschflugzeug angeboten. Unweit nördlich

der Stadt liegt der Tjarnekøll, der mit 7734m

nicht nur der höchste Berg der FRNX ist,

sondern auch der höchste Gipfel außerhalb

des murabischen Festlandes. Im Winter ist die

Stadt ein wichtiges Wintersportzentrum. Im

Umland werden Touren mit dem

Hundeschlitten oder Schneemobil angeboten.

Der zugefrorene See lädt zum Eisangeln ein

und in den langen, kalten Winternächten

lassen sich oft Polarlichter (Aurora Borealis)

beobachten.

Alvaro Dulår

der Studenten in der Stadt bei fast 300.000

liegt.

1 5 km nordöstlich des Stadtzentrums befindet

sich die Fusionsforschungsanlage Djêna-

Barsberk, d ie in enger Kooperation mit dem

Teilchenforschungszentrum in Tólman (DVD),

führende Erfolge im Bereich der Kernfusion

erzielt. Zudem besitzen einige global

agierende Forschungsinstitutionen und

Netzwerke, Zweigstellen oder gar ihren

Hauptsitz in Djêna, wie das ITUF-

Hochkomissariat für Wissenschaft, Bildung

und Forschung. Die kürzlich gegründete

Achatur-Vereinigung hat hier ihre Zentrale.

H inzu kommt auch die Verwaltung der

Universität der Arktis, eine multinationale

Gemeinschaft

mehrerer

Universitäten in

Nordpolnähe (u.a.

in DVD, FRNX,

Kanabien und Tor-

velåg) . Djêna hat

sich auch zum

wichtigsten Zen-

trum für Polar- und

Klimaforschung auf

der Nordhalbkugel

entwickelt. Ein

Großteil der inter-

nationalen Expedi-

tionen in die Nord-

polarregion starten

hier.

WIRTSCHAFT

Den wichtigsten Wirtschaftszweig der Stadt

bilden die zahlreichen Bildungs- und

Forschungseinrichtungen. Allein die drei

staatlichen Universitäten beschäftigen über

30.000 Mitarbeiter. Jeder fünfte Beschäftigte

ist im wissenschaftlichen Bereich tätig .

Aufgrund der großen Fülle an Fachkräften,

eröffneten viele große Unternehmen Werke

und Zweigstellen in der Stadt. Wichtig für die

Entwicklung der Stadt sind auch die

zahlreichen Start-Up-Unternehmen, von

denen einige zu großen Konzernen

avancierten. Bekanntestes Beispiel ist

vermutlich die HK Media AG, die in Djêna

gegründet wurde und mit 1 7.000 Mitarbeitern

am Standort Djêna, der größte Arbeitgeber

der Stadt ist.

Hauptsitz der Achatur▲




