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Panorama auf den Gipfel der Geilheit (Torjenort, FRNX)

Hochwohlgeborene Leserinnen und Leser!
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aufatmen: Die TPU wird erneut deutlich
stärkste Kraft und hat gemeinsam mit BAP

All das lesen Sie im folgenden NN40 - ich

und RDA die absolute Mehrheit der Sitze.

wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Damit kann Präsident Hahn die letzten

PANORAMA
Tourismusboom am Gipfel der Geilheit

Die Akronor-Krise verschärft sich indes weiter:

Monate seiner Amtszeit bis zur Präsident-

Ihr Chefredakteur

schaftswahl im Frühjahr durchregieren.

Waldemar Petersen
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POLITIK

POLITIK
LINKSLIBERALE JUBELN
DIE FÖDERALE REPUBLIK VON NEUKANABIEN UND XYLLABIEN HAT GEWÄHLT
Norsbrôk, 8.XV.251 7. Bei der Torunalwahl in

(RDA) und balmanischer Arbeiterpartei (BAP)

potentieller Premierminister weitaus weniger

der FRNX am

das

konnte 235 der insgesamt 454 Sitze gewinnen.

beliebt ist als der scheidende Regierungschef

linksliberale Lager entgegen der Prognosen

Neuer Premierminister wird nun höchst-

Al

die

Das

wahrscheinlich Breok Yńata, Spitzenkandidat

Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem

Wahlbündnis aus torunistisch-progressiver

der TPU und ehemaliger Oberbürgermeister

amtierenden Präsidenten Jack Hahn (TPU).

Union (TPU), radikaldemokratischer Allianz

von Doguloke. Zum ersten Mal seit 21 Jahren

Die Kenorische Volkspartei (KVP) erreichte

absolute

1 8.XIV.251 7
Mehrheit

konnte

gewinnen.

Köh

(HKP),

aber

auch

die

große

mit 6,0 % zwar rund einen Zähler weniger als
noch

251 4

und

verlor

auch

zwei

Direktmandate, aber zieht dennoch mit 1 9
Abgeordneten abermals ins Torunal ein.
Gerade durch die überregionalen Erfolge der
Partei setzt sich der Trend fort, dass die KVP
zunehmend als Umweltpartei und weniger als
Regional-

und

Minderheitenpartei

der

Kenoren wahrgenommen wird.
Auch bei dieser Wahl liegen die Hochburgen
der TPU in den großen Metropolen des
Landes, während HKP und XVP besonders in
den ländlichen Gebieten Neukanabiens bzw.

Neue Sitzverteilung im Torunal
stellt

die

TPU

damit

-

Xyllabiens
auch

Die HKP konnte ihr Zweitstimmenergebnis zu

möglicherweise nur für kurze Zeit - sowohl

wenn

251 4 zwar um 0,8 % verbessern, verlor jedoch

Premierminister und Präsidenten.

sechs Direktmandate und kommt so auf exakt
1 00 Sitze. Die XVP hingegen verlor 0,8 % der

Die Konservativen aus wirtschaftsliberaler

Zweitstimmen,

Partei (LDP), liberalkonservativer xyllabischer

dramatischer ist - ganze 21 Direktmandate.

Volkspartei

halloistisch-

Politologen sehen die Gründe hierfür vor

nationalkonservativen Partei (HKP) hingegen

allem in Skepsis gegenüber dem XVP-

blieben hinter den Umfragewerten zurück.

Spitzenkandidaten Trylok Beamo, der als

(XVP)

und

der

und

-

Zweitstimmenergebnisse der Torunalwahl

was

wesentlich

am

besten

In

wieder der liberale Süden vom konservativen
Norden ab.
Alvaro Dulår & Waldemar Petersen

Änderungen der Zweistimmenergebnisse zu 251 4
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abschnitten.

Xyllabien hingegen zeichnet sich ebenfalls

POLITIK

KRISE AUF AKRONOR
BELASTUNGSPROBE FÜR DEN STAVA
Montag, der 1 5. Januar in Narazhow. Die

kurzzeitigen Entspannung des Konflikts –

ende. Die Aufständischen organisierten sich

Regierung hatte soeben die Fusion der

erstmal seit mehreren Monaten. Jack A.

in der sogenannten RASD-Miliz, die eine

Volksrepublik Krowuya mit ihrem slawischen

Hahn, Präsident der FRNX, gab daraufhin

Rückeingliederung Revartiens als Bundes-

Nachbarn

den

bekannt, aufgrund dieses Schrittes ebenfalls

staat in die Bundesrepublik San Davide

kommenden Wochen durchgesetzt wird. Als

eine IADN-interne Debatte über die Ächtung

fordern. Die Zustände hatten zu starken

Beweggründe für diese Entscheidung nennt

von Atomwaffen anzuregen.

Spannungen innerhalb des STAVA geführt

Patron

verkündet,

Kruchin

N.

welche

in

Tshoras

effizientere

und das Verhältnis zwischen den beiden

wirtschaftliche und militärische Zusammen-

Unter

dem

immer

stärker

arbeit. Besonders entscheidend ist dies in

narodistisch-kommunistischen

Hinsicht der momentan politischen Lage auf

Slawijas kam es in der vergangenen Woche zu

Vertreter der revartischen Regierung kamen

dem Kontinent, die Regierung erhofft sich

Aufständen in Wotania. In Form eines

mit den Köpfen der RASD-Miliz am 1 8. Januar

durch die Zusammenarbeit eine effektivere

Staatsstreiches

kommunistische

251 7 in Erilnia, San Davide, zu einer Friedens-

Verteidigung ihrer Hoheitsrechte sowie ihrer

Separatisten mehrere Regierungsgebäude,

konferenz zusammen. Trotz der Meinungs-

Bevölkerung. Die Proklamation der Narodis-

besetzten den Süden des Landes und riefen

verschiedenheiten konnte die Miliz ihre

tischen Föderation löste sowohl im Inland wie

die

Nach

Ansprüche durchsetzen und die Regierung

auch international heftige Reaktionen aus.

Kontaktabbruch mit den Anführern der

stimmte, aus Angst vor weiteren Anschlägen

Während der Bamberger Bund und die

Bewegung intervenierte Wotanias nationale

und zur Sicherung des zukünftigen Friedens

slawische

stürmten

Volksrepublik

wachsenden

Nachbarstaaten weiter verschlechtert.

Einflusses

Wotania

aus.

Vereinigung

Armee mit Unterstützung der Kontinental-

ihrer Bevölkerung, der Wiedereingliederung

begrüßten, sorgte diese gerade beim STAVA

armee des STAVAs. Nachdem die die Aufstän-

ihrer Nation als Bundesstaat in die Bundes-

sowie bei der IADN für Besorgnis.

dischen in der Provinzhauptstadt Niflhel mit

republik zu. Der Kompromiss wurde bereits ei-

Waffengewalt überwältigt wurden, ergaben

nen Tag später verkündet und die Vereinigten

Es war bereits vorher immer wieder zu

sich die restlichen Splittergruppen in der

Staaten Nordakronors mit San Davide City als

Spannungen

beiden

Region und wurden verhaftet. Es bleibt

Hauptstadt wurden verkündet.

akronoischen Lagern gekommen, zuletzt als

unklar, auf wessen Anordnung die Separa-

Anfang Januar Kharanien, wegen seines

tisten die Besetzung organisierten und durch-

Die Konflikte stellten eine ernste Bedrohung

Atomprogramms bis dahin umstritten, dem

führten oder ob Dritte für die Besetzung

für die Existenz des jungen Staatenverbunds

BAMBU beigetreten war. Zur Überraschung

verantwortlich sind. Kommissionspräsident

dar.

aller

Präsident

Frisk machte deutlich, dass es sich im Falle

drückte via soziale Medien mehrfach seine

Kharaniens, mit dem Bündnisbeitritt den

einer ausländischen Einmischung um einen

Besorgnis aus. Gerade im Angesicht des

geplanten Abbau des Atomwaffenarsenals.

Kriegsakt handle und damit gegen das

andauernden Konflikts mit dem BAMBU ist

Dieser Schritt beschränkte sich alleinig auf

Völkerrecht verstoßen worden sei.

die innere Sicherheit, Kooperation

Bevölkerung

zwischen

verkündete

Òl

die

den

Kanau,

Atomwaffen, schloss also Forschung an der
Technik nicht aus, führte aber auch zu einer

Kommissionspräsident

Aaron

Frisk

und

Stabilität für den STAVA essentiell. Laut Prof.
Unabhängig von diesen Ereignissen kam es
auch

im

Norden

Andrej Milleu von der Freunt-Universität in

des

Narolava kann sich der Verbund keine Fehler

Kontinents zu Aufständen in

leisten. Obwohl viele der STAVA-Staaten

Revartien.

davidische

Mitglied der IADN wären, könne man sich

Minderheit hatte mehrfach

nicht alleinig auf die Hilfe der anderen

gegen

Staaten wie der FRNX oder Allmeeren

Die
die

Regierung

revartische

protestiert,

zu

verlassen. Der STAVA müsse auch in der Lage

Boykotten aufgerufen und

sein, auf seinen eigenen Beinen zu stehen

schließlich sogar öffentliche

und unabhängig von anderen zu agieren. Die

Gebäude

Die

Lösung der beiden STAVA-internen Konflikte

Konflikte dauerten mehrere

besetzt.

sei daher ein sehr wichtiger Schritt zur

Wochen an und gipfelten in

Wahrung der inneren Stabilität.

bürgerkriegsähnlichen
Karte von Akronor

Zuständen letztes Wochen-
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Tarah Müsseler und Jork Burmsson

POLITIK

ASGARDEN : EINE KRITISCHE B ETRACHTUNG
EINE KOLUMNE VON GASTAUTOR MEZANU TAXANE
Dr. Mezanu Taxane (* 2474) ist ein
Politiker und Publizist aus der Republik Xyllabisch-Olau, deren Minister für
Äußeres er von 2511 bis 2515 war.
Seit 2515 ist er Generalkonsul der
Republik Xyllabisch-Olau in Qatersoak,
FRNX. Taxane ist radikaler Befürworter eines strikten Kurses gegen
autokratische Unrechtsregime und für
kontroverse Äußerungen insbesondere
über den SKS berüchtigt. Als sein
Mentor gilt der beidertralische Philosoph undPolitiker Lemwoth Kiyali.

Die künstliche Aufregung um das Treffen war

Auch

jedoch binnen kürzester Zeit verschwunden.

Freiheit und Menschenrechten bei einigen

FRNX-Präsident Hahn

bereits zur

der Staaten ist höchst fraglich. Asgarden-

Gründung des Bamberger Bundes erklärt, er

Mitglieder wie Krowuya und die Trance

könne zwar keine "Notwendigkeit im Ausbau

Nation

der militärischen Komponente des Bundes

Massenverhaftungen und Geiselnahmen, die

erkennen", sehe aber dennoch "keinen Anlass

sich gegen unschuldige Büger von FRNX und

für Kritik, Verurteilung oder gar Sanktionen".

VSN richten (NN39), wohingegen UAF und

Doch eine ungesunde Kombination aus

jüngst auch die DVD hinterher versuchen das

Kindergartenmentalität

hatte

und

das Verständnis von

üben

sich

in

individueller

klar rassistischen

Neoimperia-

Feuer zu löschen und sich als außenpolitisch

lismus veranlasste die Gründer, weiterhin

unschuldig präsentieren. Ähnlich war die

rücksichtslos Staaten in das Bündnis zu

Situation nach dem Bekanntwerden von

drängen und so wirtschaftlich wie militärisch

massiven

abhängig von DVD und UAF zu machen.

Königreich Südmeeren (NN30), die ebenfalls

Menschenrechtsverletzungen

im

für Aarherz und Co. keinen Grund zur

Asgarden ist die Hauptstadt des feanarischen
Überseeterritoriums Forn-Karpat. Die vom

Interessant in diesem Kontext ist, dass seit

Reaktion darstellen. Tatsächlich wurde keines

subpolaren Klima geprägte Stadt ist der

dem Treffen in Asgarden aus BAMBU- und

dieser Vergehen bündnisintern geahndet, alle

nördlichste Außenposten der Unionsrepublik;

SKS-nahen Gefilden die Begriffe Asgarden-

genannten Staaten waren auch nach diesen

im Winter schafft es die Sonne kaum eine

Pakt, BAMBU und SKS häufig synonym

Ereignissen

Stunde

verwendet wurden. Die Frage,

ob der

Bündnisse; bis auf Krowuya, welches infolge

über

den

Horizont.

Die

ein

offiziell

Mitglieder

der

genannten

Bevölkerungszahl der arktischen Metropole

Asgarden-Pakt

existierendes

des Zerfalls der NFSKS austrat, nur um kurz

liegt laut ITUF-Statistiken knapp unter einer

Bündnis mit eigener Charta ist, oder lediglich

darauf erneut um Aufnahme zu bitten. Die

halben Million, die UAF selbst spricht jedoch

interne

engere

Antwort auf die Frage, ob die Aufnahme nun

von rund einer Million Einwohnern - welche

Zusammenarbeit zwischen den beiden sonst

erfolgt ist oder nicht, verweigert der BAMBU -

dieser Angaben ins Reich der Märchen zu

eigenständig weiter arbeitenden Bündnissen

was ist das für ein Bündnis, welches nicht zu

verweisen

Bezeichnung

für

eine

Stelle

BAMBU und SKS, bleibt unbeantwortet. Und

seinen Mitgliedern steht, sich offenbar sogar

unkommentiert. Genau hier trafen sich vor

selbst, wenn es sich um eine offizielle

für sie schämt?

etwa zwei Jahren Vertreter von Bamberger

Neugründung handele - sind BAMBU und SKS

Bund

Staatenbund

damit aufgelöst? Oder sind die bisherigen

Stets orientiert an den zwei Kernmerkmalen

Karpatischer Staaten (SKS), um über eine

Mitgliedsstaaten sowohl im Asgarden-Pakt als

des Bamberger Bundes - Provokation und

Vereinigung

zum

auch im BAMBU bzw. SKS Mitglied? Schließt

Autokratensympathie - wurden konsequent

sogenannten "Asgarden-Pakt" zu beraten

eine Mitgliedschaft im BAMBU eine Mitglied-

alle Handlungen der IADN verurteilt, ob mit

(NN1 1 ); ein Pakt, welcher bis heute - wie sich

schaft im SKS aus? Ist für eine Mitgliedschaft

sinnvoller Begründung oder nicht. So war der

zeigen wird - eine erschreckend geringe Zahl

im

Aufschrei

an politischen Erfolgen vorzuweisen hat.

Mitgliedschaft

ist,

(BAMBU)

bleibe

und
ihrer

an

dem

dieser

Bündnisse

Asgarden-Pakt
im

eine

vorhergehende

BAMBU

oder

SKS

groß,

als

mit

der Ehrbaren

Bangabandhischen Republik ein nicht von der

obligatorisch? Und: Erfolgt mit dem Beitritt

ITUF

Warum war man damals dem ungewöhnlichen

zu BAMBU oder SKS auch automatisch der

aufgenommen

Tagungsort Asgarden verfallen? War es die

Beitritt in den Asgarden-Pakt? Die Verant-

provisorischer Regulator der DVD, sprach von

Sorge, im Radius von IADN-Staaten nicht

wortlichen blieben Antworten auf diese

"Geringschätzung von ITUF-Beschlüssen" und

ungestört verhandeln zu können? Der Wunsch

Fragen bis dato schuldig. Es existieren bis

"Verachtung der Diplomatie" (NN39) - ein

nach Trostlosigkeit, den man wohl in den

heute weder offizielle Mitgliederlisten noch

Statement, was man doch seinen eigenen

eigenen Ländern noch nicht genug hätte

Chartas oder politische Ziele auch nur eines

Bündnismitgliedern,

erfüllen können? Oder doch die Absicht, bald

dieser drei Bündnisse - genau die Versäum-

Menschenrechtsverletzungen

mit der Schwarzen Liga einen weiteren Witz-

nisse, die einst nach nur zwei Monaten der

völkerrechtswidrigen Invasionen aufgefallen

Pakt in den Bamberger Bund zu integrieren?

IADN angekreidet wurden, und das über zwei

waren, mindestens ebenso ans Herz legen

Jahre nach Gründung des Asgarden-Paktes.

sollte.
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anerkannter

Die

Staat

wurde.

Tatsache,

in
Adam

die

Aarherz,

die

dass

IADN

mit
und

mit

der

daher alle Staaten mit demokratischem

Doch dient dies tatsächlich der Förderung des

Anspruch zum Austritt aus dem Bamberger

selbsternannten "Demokratischen" Republik

Weltfriedens? In der parallel erfolgenden

Bund, dem Staatenbund Karpatischer Staaten

Krowuya, der nach der Abspaltung von der

Aufnahmewelle in den BAMBU sehen Kritiker

und dem Asgarden-Pakt auf. Auch wenn ich

NFSKS noch kein ITUF-Mandat zuerkannt

hingegen

Ausgleichsreaktion:

mit gutem Gewissen die Unterstützung von

wurde,

nun

möglicherweise

ein

nicht-

eine

Art

Machtverlust durch lokalen Pazifismus wird

IADN und STAVA versprechen kann, möchte

anerkannter Staat beim BAMBU selbst Mit-

durch

globalem

ich Staaten, die diesem Aufruf folgen

glied ist, legt daher tatsächlich bedauerlicher-

Imperialismus kompensiert. Somit kann die

möchten, trotzdem nahelegen, auf einen

weise den Vorwurf der Doppelmoral nahe.

DVD einerseits einen Demokratisierungs- und

baldigen Beitritt zur IADN zu verzichten.

Machtgewinn

mittels

Liberalisierungskurs verfolgen, der ihr das

Demokratie soll nicht die "gute Sache" eines

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang

Wohlwollen der demokratischen Nationen

bestimmten Bündnisses sein, sondern aus der

zwangsläufig stellt, ist: Warum arbeitet der

öffnen soll; andererseits jedoch durch ihre

Mitte

BAMBU mit derart illiberalen und chaotischen

Führungsposition im BAMBU ihre Rolle als

werden.

Staaten und staatsähnlichen Konstrukten

einflussreiches

Überzeugung nach auch Demokratien als

zusammen? Ist es der Mangel an eigenen

beibehalten.

Gegengewicht

zur

IADN

der

Staatengemeinschaft

Daher

werden

geboren

meiner

festen

militärisch neutrale Staaten in Frieden und

Prinzipien oder der Versuch, den eigenen

Freiheit existieren können. Ich wünsche allen

Einfluss möglichst global zu etablieren?

Einer so entstehenden "Union der Unrechts-

Staaten, die diesen Weg beschreiten wollen,

Tatsächlich gelang es dem BAMBU, Kharanien

staaten",

treffend

eine freie und friedliche Revolution im

nach deren Beitritt zu Abrüstung und

formulierte, mit den Werten der Freiheit,

eigenen Land, gesellschaftlicher Zusammen-

Reduktion des Atomprogramms zu bewegen.

Sicherheit und Menschenwürde gegenüberzu-

halt, politische Stärke und die Bereitschaft

Auch die DVD selbst setzt durch pazifistische

treten, sollte die Aufgabe aller demokra-

zur Akzeptanz des Willens des Volkes.

Politik

tischen Staaten auf Ultos sein. Ich fordere

wie

die

jüngst

beschlossene

POLITIK

Abschaffung von ABC-Waffen neue Maßstäbe.

wie

Präsident

Hahn

PANORAMA
TOURISMUSBOOM AM ANDEREN G IPFEL DER G EILHEIT
Dass der Norden der FRNX auch außerhalb

restlichen umliegenden Bergen, sondern auch

Massiv um den Gipfel der Geilheit ein

des Gebietes um den Tjarnekøll (7734 m)

im Massiv des torunischen Gipfels der

Schutzgebiet. Hier kommt man nur zu Fuß

halbwegs erschlossen war, ist nur den

Geilheit, welcher mit seinen 5830 m hier quasi

bzw. aus eigener Kraft weiter, wodurch die

wenigsten bewusst gewesen. Vor kurzer Zeit

alles überragt und demnach auch stark das

Besteigung jenes Berges, der die Gegend

hat sich weiter im Westen an der mit Fjorden

Stadtbild prägt, gibt es eine ganze Menge an

bekannt machte, weiterhin Herausforderung

durchzogenen Küste ein neues Tourismus-

weniger bekannten Winkeln. Nach einer all-

und Erlebnis zugleich bleibt. Unten in der

gebiet entwickelt. Durch eine durchgängig

umfassenden Sanierung des Wegnetzes und

Stadt beginnt der über 5000 Höhenmeter

gut ausgebreitete zuverlässige Infrastruktur

der Hütten gab es nun auch ein völlig neue

umfassende Anstieg genau wie er auch schon

im ganzen Land ist nun vor allem aus

Kartografierung des Gebietes. Die neuen

vor

Tarvelorvalsk eine regelrechte Metropole

Karten sind unter anderem auch in digitaler

unternehmungslustige

geworden. Die Stadt in einem breiten Tal,

Form erhältlich, hier wurden noch zahlreiche

Hauptstadt

umringt von tausenden Meter höheren

weitere nützliche Features eingebaut.

erkunden. Mittlerweile ist man jedoch nicht

Bergketten ist mittlerweile das kanabische

über

200

Jahren

begannen

begann,

als

Männer

aus

der

das

Gebiet

zu

mehr auf biwakieren angewiesen, da sich im

Egbyvalent zur Alpinmetropole Pano in der

Im Winter verwandelt sich das äußerst

gesamten Gebiet mehr als 1 00 Hütten

DVD. Mittlerweile mit 450.000 Einwohnern

schneesichere Gebiet in das mittlerweile

befinden. So bietet die Gegend eigentlich

und zur Hauptsaison mit nochmal etwa

schon größte Wintersportzentrum der FRNX –

alles was das Herz begehrt: Schnee im Winter,

1 00.000 Gästen dazu kann man auch hier

und es ist durchaus nicht unüblich dem Herrn

sommerliche

mittlerweile erstklassige Nächte erleben.

Premier Mr. Al Køh hier zu begegnen! Beim

Herausforderungen für Freaks und auch das

Bau von Seilbahnanlagen wurde jedoch

Meer ist nicht weit entfernt – der Urlaub kann

Doch wer denkt, dass man hier nirgendwo

immer noch auf eine gewisse Erhaltung der

kommen!

mehr Ruhe hat, der irrt sich! Nicht nur in den

Natur geachtet, so ist Beispielsweise das
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Gipfelerlebnisse,

alpine

Harald Gögele

PANORAMA

(Fortsetzung des Artikels von S. 4)

