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Moin!

Die dritte Ausgabe des Norsbrôker

Nystabladen, im September 251 8 fährt auf

mit neuen Meldungen aus der Politik. In der

Unionsrepublik Ancalim-Feanaro (UAF) wurde

eine Streitkräftereform angekündigt. Damit

zählt die UAF zu den ersten Staaten, d ie

sowohl eine Raumflotte als auch den

Cyberschutz als sekuläres Element der

Streitkräfte berücksichtigen. Auch in anderen

Staaten des Asgarden-Paktes scheint sich

etwas zu bewegen: Die Trance Nation fährt

auf mit einem neuen Konzept zur Verwaltung

des Staates. Alfons Gularsk tritt einen Teil

seiner Macht an Emanuel Kjamon ab, der nun

die oberste Verwaltung der Imagi-Inseln

übernehmen soll. Ein Schritt der Mäßigung

oder ein geschickter Zug zum verstärken der

Kontrollgewalt im Hoheitsgebiet der TN?

Interessant ist auch über Dia Rioghachd zu

lesen. Ein slawischer Soldat teilt seine

Erfahrungen im Panorama-Teil auf Seite 4.

Ich wünsche Ihnen, hochverehrte Leser, wie

immer einen adäquaten Hochgenuss beim

Lesen!

Ephraim Eduart Krøger

Chefredakteur des NN
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POLITIK
Unterstützung auch durch Ospor

uNeu Weimar (4. Epril 251 8 / 05.03. GZR) .

Immer wenn es um Neu Weimar geht,

schlagen die Wellen hoch. So auch jetzt, als

der neue Mahtan der Aporisten seinen

Wahlspruch bekanntgab. Fast reflexartig lies

die Führung der FRNX mitteilen, dass sie eine

Verletzung des FRNX-Territoriums und

jegliches Unabhängigkeitsstreben der Freien

Republik Neu Weimar (FRNW) nicht

hinnehmen werde. Dabei hatte Cada VI .

lediglich von der Stärkung des Aporismus

gesprochen. Aber offenbar war den

Demokraten bereits Cadas Zeit als Trifol von

Neu Weimar Anlass genug, mit den Säbeln zu

rasseln. Auch war die Ankündigung der

Republik Ospor, eine Delegation nach Neu

Weimar zu entsenden, ein weiterer Anlass für

einen durch nichts zu rechtfertigenden

Aufschrei von Jaro Hahn.

Die osporische Delegation unter Leitung von

Aussenminister Gert Cornelis war am letzten

Wochenende dort, und traf sich mit dem

amtierenden Trifolium unter Führung von

Trifol Zasema. Zasema – übrigens

bekennender Halloist! – ist nun wirklich

unverdächtig in Sachen Aporismus oder gar

Aussenpolitik der UAF. Sowohl Ospor als auch

Ancalim-Feanaro haben zwischenzeitig

deutlich gemacht, dass sie zwar eine

Unabhängigkeit von Neu Weimar

befürworten, d ies aber mit friedlichen

Mitteln über die ITUF erreichen wollen.

Aussenminister Cornelis dazu: „Die Republik

Ospor unterstützt den Wunsch der Freien

Republik Neu Weimar nach staatlicher

Unabhängigkeit. Wir helfen gerne beim

Aufbau von staatlichen Strukturen, um diese

Unabhängigkeit mittelfristig zu erreichen.

Auch wird Ospor finanzielle Hilfen beim

Umbau der Bürgerwehr in eine nationale

Armee bereitstellen.“

Bleibt zu hoffen, dass Präsident Hahn seine

Schnappatmung bezüglich Neu Weimar

baldigst einstellt.

Dia Rioghachd Die Wenigsten werden bei

diesem Namen direkt wissen, worum es geht.

Einige Leser werden vielleicht sich erinnern,

d iesen Namen so oder so ähnlich bereits

einmal gehört zu haben, aber nicht darauf

kommen, was es mit diesem Staat auf sich

hat.

Nun, man kann es ihnen nicht vorhalten: Die

Gesamteinwohnerzahl des Landes beträgt

gerade mal etwas mehr als 1 00.000

Einwohner, d ie sich auf das karge und eisig-

stürmische Land verteilen. Darüber hinaus

hat Dia Rioghachd außenpolitisch in den

letzten Jahrhunderten nicht besonders

agiert.

Warum also landet genau jetzt ein Artikel

über dieses fast vergessene Land in der

renommiertesten Zeitung von Ultos?

Die Antwort liegt wie so oft in der Politik,

genauer gesagt in einem Machtwechsel.

Nach dem unerwarteten Tod des Meirneals

(Staatsoberhaupt von Dia Rioghachd) Seann

Tegev wurde Mactalla de Ceo im Mai zur

Meirneal gewählt, welche ein komplett

anderes Ziel als ihre Vorgänger verfolgt: Sie

will nicht mehr das kleine, unbedeutende

Land regieren, sondern Bedeutung erlangen.

Dafür ist allerdings eine komplette

Umstrukturierung des Landes notwendig ,

welches bisher fast ohne Elektrizität, Waffen

und Geld existierte.

Auch die Medizin will de Ceo mit der

Unterstützung des Staates Graufurd

revolutionieren.

Weiterhin arbeitet sie auch eng mit der

slawischen Regierung zusammen neben einer

Botschaft wurde in Dia Rioghachd auch eine

Militärbasis aufgebaut.

Die traditionellen Werte des Landes will de

NeuerMahtan CadaVI. bringtoffenbarBewegung in dieNeuWeimar- Frage
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Trifol Zasema kämpft für die

Unabhängigkeit Neuweimars

Gert Cornelis aus der osporischen

Delegation

Dia Rioghachd

Verderben einesKleinstaats?



Ceo zwar behalten, aber modernisieren eine

schier unmögliche Sache.

Nach ihrer Wahl sagte Mactalla de Ceo: Das

Schönste ist das Wissen, dass ein Land hinter

dir steht und dir zutraut, das Beste für die

Bevölkerung zu tun. Dieser Rückhalt gibt mir

Kraft, d ie Kraft des ganzen Landes.

Jetzt steht das Land nicht mehr hinter ihr: in

ihren eigenen Reihen wächst Unruhe.

Sie ist zu jung um zu verstehen, was sie tut.

Sagt Morgaine Awinwa, Cairteal

(zweithöchste Position in Dia Rioghachd) des

Großraums Baile und ehemalige

Spitzenkandidatin für die Nachfolge Tegevs.

Sie wird das Land und die Bevölkerung

zerstören.

Anders als oft herrscht die Spannung hier

nicht zwischen den Schichten; im Gegenteil:

Obwohl nach dem Klischee ungebildete

Arbeiter und hochgebildete Elite häufig

unterschiedliche Ideologien verfolgen, sind in

beiden Gruppen beide Seiten gleich stark

vertreten.

Nicht gerade verbessern tut die Lage, dass

immer mehr Bord stiu iridh (höhere Priester

und Politiker) auf die sogenannten siubhal

gehen dies sind spirituelle Reisen in die

Abgeschiedenheit, d ie oft Monate bis Jahre

dauern, in denen der direkte Kontakt zu

Göttern gesucht wird. Meist werden diese nur

in Krisenzeiten unternommen, die Wenigsten

tun dies mehr als einmal im Leben.

Verunsicherung und Unruhen durchziehen

das Land wie die Kraftlinien der Legenden.

Man fragt sich: I st ein Ende des Staates

absehbar?

SSii nn gg oo lllloo (7. Drion 251 8 / 04.09. GZR) . Begam

Nodecano Furyatan hat heute das Gesetz zur

Neustrukturierung der ancalischen

Streitkräfte unterzeichnet. Die Reform tritt

zum 1 . Fantin 251 8 (08.1 0. GZR) in Kraft.

Sieben Teilstreitkräfte

Neben der Neustrukturierung der bisherigen

Teilstreitkräfte Heer, Marine und Luftwaffe

wurden die Raumflotte und der Cyberschutz

neu aufgestellt. Diese sind ebenfalls dem

Verteid igungsministerium der UAF

zugeordnet. Die Küstenwache als sechste und

der Heimatschutz als siebte Teilstreitkraft

sind zwar den Streitkräften zugeordnet,

übernehmen gleichzeitig aber auch Polizei-

und andere Aufgaben. Sie sind dem

Ministerium für Inneres und Heimat der UAF

unterstellt, werden aber im Kriegsfall oder

durch Erlass des Begam dem

Verteid igungsministerium der UAF

unterstellt. Im Frieden sind

Verteid igungsminister und Innenminister die

Oberfehlshaber der jeweiligen Streitkräfte.

Neuer Generalstabschef

Der Generalstab besteht unter anderem aus

den Chefs der sieben Teilstreitkräfte und

ihren Stellvertretern. Welchen Stellenwert die

neue Raumflotte einnimmt, erkennt man an

der Ernennung von Raumadmiral Madut

Lantirel (Foto) zum Chef des Generalstabs.

Raumadmiral Madut Lantirel war bisher Chef

der Luftwaffe und hat den Aufbau der

Raumflotte federführend begleitet.

Internationale Zusammenarbeit

Begam Nodecano Furyatan hat dem BAMBU

sowie der ITUF angeboten, d ie bisherigen

internationalen UAF-Missionen der neuen

ancalischen Streitkräftestruktur anzupassen:

„Ich lade die Kolleginnen und Kollegen

herzlich dazu ein, im nächsten BAMBU-Rat

bzw. im ITUF-Sicherheitsrat darüber zu

diskutieren.“

HELMAR VON HUNCIS

Wie Alfons Gularsk inzwischen über Twitter

bestätigt hat, plant er das Einführen eines

Föderalähnlichen Systems. Nach ersten

Informationen soll Emanuel Kjamon die

Position des Gularsk nun auf den Imagi-Inseln

südöstlich der Trance Island übernehmen.

Angaben darüber, welche Ziele mit der

Aufteilung der Verwaltungsstrukturen

erreicht werden sollen, sind bisher von

offizieller Seite aus nicht erfolgt. Experten

gehen davon aus, dass Gularsk versucht, d ie

Trance Nation als Steueroase unlukrativer zu

machen. Die gestaffelte Verwaltungsstruktur

soll eine bessere Kontrolle für Polizei und im

Besonderen die Steuerfahndung bieten.

Doch wird auch davor gewarnt, dass die

neuen Möglichkeiten der kontrolle auch zu

unrechtmäßiger Überwachung und

Freiheitsbeschränkung der Inselbewohner

führen könnte. Eine vorläufige Expertise

schätzt die neue Regelung als absoluten

Kontrollgewinn für die Regierung Gularsks

ein: "Die Umsetzung der neuen Struktur

erfolgte nahezu ohne jeglichen Probleme. Die

Operation verlief sauber und brachte auch

organisatorisch bisher keine größeren

Schwierigkeiten. Die neuen Bürokraten

werden ein leichtes haben, die neuen

Föderalregierungen zu besetzen und von

Stunde an ihres Amtes zu walten" schätzt Eva

Claudia von Frier, TN-Korrespondentin des NN

Bisher wirkt sich der neue politische Eingriff

nur Geringfügig auf das Alltagsleben der

Bewohner aus: Sogar können einige

Erleichterungen im Bereich der

Landwirtschaft erzielt werden.

Kontrollstationen für die Güte von

Agrarprodukten sollen auf jeder Insel

errichtet werden. "Die neu entstehenden

Steuern werden direkt in das Wohl unseres

Vlkes umgesetzt" beteuert Emanuel Kjamon,

zukünftiger Föderaldirektor der Imagi-Inseln.

SIR LÆÐ VON MÅSØSCHCER
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(FORTSETZUNG VON ARTIKEL AUF SEITE 2) Streitkräftereform

sieben Teilstreitkräfte

Mäßigung des Autokraten

Föderale Strukturen in derTN
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Eisige Schönheit

Als mir vor einer Weile mitgeteilt wurde, ich

würde versetzt, wusste ich nicht, was ich

davon halten sollte. Für einen slawischen

Soldaten ist es selbstverständlich, alles für

sein Land zu tun, doch als mir gesagt wurde,

ich würde nach Dia Rioghachd versetzt, hegte

ich doch Zweifel.

Als Kind habe ich dieses Land noch für eine

Legende gehalten. Um ehrlich zu sein auch

noch als Erwachsener.

Es liegt an der Ostküste Torassias, zusätzlich

noch durch ein Gebirge von der eh schon

dünn besiedelten Gegend getrennt. Zudem ist

es selbst sehr dünn besiedelt und die

Bewohner, komplett isoliert von der

Außenwelt, haben keine Technik, dafür

glauben sie an Magie der Regierungskräfte.

I ch persönlich kannte noch Anfang dieses

Jahres keine einzige Person, d ie tatsächlich

einmal dort war.

Als mein Vorgesetzter nun also meinen

zukünftigen Arbeitsort verkündete, hielt ich

es zunächst für einen Scherz. Dass dem nicht

so war, musste ich bald feststellen, als ich den

Flugbescheid in den Händen hielt.

Zusammen mit einigen anderen Kollegen

bestieg ich also das kleine, alte Flugzeug, das

uns ans Ende der Welt bringen sollte, jeder

mit einer Uniform, einem Rucksack und

Zweifeln, Erwartung und Anspannung.

Während der Fahrt wurde fast nicht geredet.

Keiner wagte, sich zu rühren. Ich sah aus dem

Fenster.

Wir flogen erst entlang der Küste, dann

überquerten wir Torassia , bis wir schließlich

die ersten Gebirgszüge am Horizont erkennen

konnten.

Ab da an begann auch das Wetter, sich zu

verändern: während wir vorher durchgängig

blauen Himmel hatten, zog sich der Himmel

zunehmend zu. Auch mit den aufkommenden

Winden hatte unsere kleine Maschine immer

mehr zu kämpfen. Sie wurden immer stärker,

je näher wir der Insel kamen, als wolle diese

uns daran hindern, sie zu betreten.

Den Höhepunkt des Unwetters erreichten wir,

kurz bevor wir über das Festland Dia

Rioghachds flogen. Der Pilot unseres

Flugzeugs hatte zu kämpfen, d ie Maschine in

der Luft zu halten. Ständig stürzten wir in ein

Luftloch, ein plötzlicher Wind erfasste unsere

Maschine und die Navigationssysteme

spielten verrückt. Der Nebel schien aus der

See in die Wolken übergehen und man konnte

kaum sehen als eine weiße Wand.

Von einem auf den anderen Moment war alles

ruhig .

I ch hatte die Augen zwischendurch

geschlossen, doch als ich sie daraufhin wieder

öffnete, sah ich, dass sich alle Wolken

verzogen hatten. Das Unwetter wurde klein

hinter uns, während sich vor uns ein weiteres

Gebirge auftat. Doch dieses Mal glitten wir

über eine Windstille Landschaft ausfrisch

gefallenem Schnee. In der Ferne glitzerte ein

Fluss.

Alles war still, ich hörte weder das Brummen

des Motors noch das Atmen meiner

Kameraden nicht einmal mein eigenes.

Plötzlich durchschnitt ein Wort die Stille, das

einzige, das während des ganzen Fluges

gesprochen wurde: Ein junger Soldat, frisch

aus der Ausbildung heraus, stöhnte oder

hauchte dieses Wort, den Begriff den wir

später immer Nutzen sollten: ???????????.

Komische Insel.

Wie in Trance sahen nun alle aus dem

Fenster, während die glitzernde Landschaft

wie ein Traum an uns vorbei zog. Hin und

wieder konnten wir kleine Ansammlungen an

Steinhaufen ausmachen, Häuser, wie wir

feststellten. Sie duckten sich in Senken und

Kuhlen. Doch wir sahen auch

Dampfschwaden, die von Felsen aufstiegen.

Um diese herum lag kein Schnee, stattdessen

waren dies anscheinend Felder, d ie grün

einen Kontrast zur sonst so kalten Landschaft

bildeten. An einigen dieser Stellen weideten

Tiere.

Diese Oasen in der Eiswüste wirkten bizarr,

fehl am Platz.

Währenddessen wuchsen die Hügelketten zu

riesigen Gebirgszügen. Wir durchflogen Täler,

deren Grund so weit unten zu liegen

schienen, dass dort zu keinem Zeitpunkt

Sonnenlicht eindrang und vorbei an Gipfeln,

d ie weit in den Himmel ragten. Dabei folgten

wir einem glitzernden, doch dampfenden

Fluss, dem Abhainn, während wir uns immer

weiter dem Zentralmassiv näherten.

Inzwischen war der Temperaturunterschied

auch im Passagierraum zu spüren. An den

Fenstern bildeten unsere Atemwölkchen

Eisblüten. Sie warfen Regenbögen auf den

Boden und verfeinerten das Bild weiter.

Keiner von uns hatte je etwas derartiges

gesehen und wir waren wie hypnotisiert, dass

uns die Hauptstadt kaum noch verwunderte,

als wir sie sahen.

Das erste, was wir ausmachen konnten, waren

wieder diese seltsam bienenstockförmigen

Häuser, d ie in größerer Ansammlung

auftraten. Als wir tiefer flogen, sahen wir

seltsame Steinstreifen, d ie komplett

schneefrei lagen. Hin und wieder sahen wir

dort auch kugelförmige Objekte, d ie sich

darauf zu bewegen schienen.

Später wurde mir erklärt, dass dies das

Ein slawischerSoldatberichtet
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Riogachdsche Äquivalent zu Autos sei: Sie

bewegen sich über in den Boden eingelassene

Magnetbahnen, ohne diese aber tatsächlich

zu berühren. Damit sind sie sehr leise, so wie

so vieles in diesem Land. Menschen sahen wir

jedoch kaum, auch auf dem Gletscherfeld , das

als provisorischer Flugplatz diente, war nur

eine kleine Menge versammelt.

Dies waren dafür die höchsten Personen des

Landes: In einwandfreiem Slawisch begrüßte

uns die Staatsvorsitzende Mactalla de Ceo,

eine großgewachsene, schlanke Frau, d ie,

trotz ihres offensichtlich geringen Alters, eine

selbstsichere und respektgebietende

Ausstrahlung hatte.

Trotz der Formalität, d ie sie aufrecht behielt,

wirkte sie dennoch offen und der gesamte

Empfang war herzlich.

Die anderen Anwesenden waren die Cairteals

des Landes, d ie jeweils den Großregionen

vorstanden, sowie der Hohepriester des

Landes. Sie alle waren in dicke Fellmäntel

gehüllt und auch uns wurde diese Rüstung

gegen die Kälte angeboten, doch diese sollten

wir nur in unserer Freizeit tragen ansonsten

hatten wir von der Armee spezielle Kleidung

gestellt bekommen.

Untergebracht wurden wir ebenfalls in diesen

kleinen Häusern, doch im Gegensatz zu den

üblichen war unseres in viele kleine Räume

unterteilt, einfach und schlicht, wie Baracken.

Obwohl wir aus Slawija ausreichend Nahrung

mitgenommen hatten, durften wir an diesem

Abend im Regierungssitz speisen. Anders als

bei uns war dieser auch nur ein einfaches

Haus, aber dennoch strahlte er eine große

Macht aus. Das Gebäude war größer als die

anderen, aber nur wenig höher, was ihm ein

ulkiges Aussehen verlieh.

Von Innen war er mit einem glatten Gestein

ausgekleidet und von unten mit einer

Fußbodenheizung beheizt. Die Türen gingen

ebenso lautlos wie fast alles hier. Einige von

ihnen wurden oft geöffnet, wenn Uns neues

Essen gebracht wurde. Dieser Dienst wurde

von Jugendlichen erfüllt, d ie, wie uns erklärt

wurde, zwei Jahre vor Ende ihrer Ausbildung

für solche Dinge zuständig waren. Es gibt

wohl verschiedene Dienste, d ie im Verlauf der

Ausbildung für alle zu erledigen waren. Jeder

musste dienen, um später selbst bedient zu

werden. Alle Vorzüge des Lebens musste man

sich erarbeiten. Mit diesem Grundsatz

aufgewachsen waren die Daonna (so nennt

sich die Bevölkerung von Dia Rioghachd) in

keinster Weise hochnäsig , eingebildet oder

ähnliches.

In den folgenden Tagen arbeiteten wir an der

Errichtung eines richtigen Flugplatzes. Meine

Freizeit verbrachte ich an den naheliegenden

Berghängen. Ich genoss die eisig klirrende

Stille, d ie Kälte und den Ausblick. Auch wenn

ich mich noch immer oft nach meiner warmen

Heimat sehne, habe ich mich mit meiner

Versetzung abgefunden. Ich verstehe nun

auch, warum die einfache Bevölkerung diesen

Ort als so magisch betrachtet, und aus

Gesprächen mit meinen Kameraden weiß ich,

dass es ihnen ähnlich geht.

P
A
N
O
R
A
M
A

Werbeikone Graf C fällt bei Pingbo für längere Zeit aus

Das ultosweit führende Sanitärunternehmen

Pingbo muss aufgrund jüngster

Vorkommnisse mit Verlusten in der nächsten

Zeit rechnen. In einem Statement über soziale

Medien teilte der Vorstand mit, dass die

Hauptwerbeperson des Unternehmens Graf

Cahctula einen schweren Unfall erlitt,

wodurch dieser mindestens für zwei Monate

in seiner Tätigkeit ausfällt. Cahctula hatte auf

seiner neu eröffneten Kaktus-Plantage eine

Begegnung mit einer Pflanze, welche enger

war als ihm lieb war. Eine der größeren

Kakteen der Plantage war nach einem

gräflichen Geschäft des Meisters ins Wanken

gekommen und umgekippt. Dabei riss sie

zahlreiche andere Kakteen mit, welche dann

um den Grafen sozusagen einen stacheligen

Stepptanz aufführten. Durch den Lärm

wurden glücklicherweise sogleich Nachbarn

aufmerksam und verständigten den Notruf.

Der schwer verletzte Graf liegt nun mit

einigen gebrochenen Gliedmaßen und einem

verrenkten Hintern im Krankenhaus in

Tulbôm, wo er auch schon die Qualität der

Sanitäranlagen getestet hat. „Bekackt! Kein

Pingbo! Der Kram hat zwar bisher allem

standgehalten aber momentan kann ich

durch meine Verletzungen auch nicht ans

Limit gehen.“ Auf die Frage, ob er denn seine

Farm weiterbetreiben wolle antwortete er nur

kurz und knapp: „Da scheiß ich drauf!“ In der

Chefetage von Pingbo ist die Lage ähnlich

beschissen. Das Unternehmen war 251 4 auf

den vorher unbekannten Tagelöhner

aufmerksam geworden und hatte mit ihm

ebenfalls Weltruhm erreicht. Cahctula ist also

für das Unternehmen die treibende Kraft, er

gibt ihnen den Kack-Kick. Jetzt herrscht

Flaute, d ie Stimmung ist Ødländisch.
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