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Auf Schiene von Ost nach West

Wertgeschätzte Leserinnen und Leser,

nach einem erneuten Großbrand auf dem

Firmengelände von HK Media dürfen wir

Ihnen nun endlich die 41 . Edition des

Norsbrôker Nystablåden präsentieren. Für

Aufruhr sorgte die Ankündigung zweier IADN-

Mitglieder, namentlich Nordakronor (VSN)

und Allmeeren, d ie Zusammenarbeit mit dem

in der Kritik stehenden Reich von Tegrim zu

intensivieren. Den Artikel dazu finden Sie

direkt anschließend auf S. 2.

Das feanarische "Angarato Space Center"

(ASC) auf Jasny ist die größte dauerhaft

bewohnte Basis auf einem außerultischen

Himmelskörper. Doch welche Geschichte steht

hinter dem wissenschaftlichen und technolo-

gischen Meisterstück? Eine Reportage über

das ASC soll im Frühjahr 251 8 ausgestrahlt

werden, wir spoilern schon etwas auf S. 4.

Titelthema unserer diesmonatigen Ausgabe

ist eine Dokumentation über die Wiederinbe-

triebnahme der Transmurabischen Eisenbahn

("TransMurab") , welche unser xyllabischer

Redakteur Xaver Bakano für sie hautnah

miterlebt hat. Seinen Bericht verfolgen

können Sie im Panorama ab S. 5.

I ch wünsche viel Vergnügen beim Lesen!

Ihr Waldemar Petersen
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POLITIK
MILITÄRSTÜTZPUNKT IN TEGRIM – FORTSCHRITT ODER GEFAHR?

Tegrim-Stadt, 3.VI .251 8. Die Vereinigten

Staaten von Nordakronor und die Föderation

Allmeeren beschlossen jüngst eine engere

wirtschaftliche und militärische

Zusammenarbeit mit dem Reich von Tegrim.

Neben Handels- und Zollabkommen ist das

Flaggschiff der Kooperation die Errichtung

eines Militärstützpunktes in Tegrim, nahe

dem Dreiländereck mit Jennitia und der

Heiligen Küste.

abkühlen lassen. Vor reichlich einem Jahr

flammten zunächst die Grenzstreitigkeiten

mit Paramur auf den Inseln der neuen

Unschuld, auch mit militärischer Gewalt

wieder auf. Parallel kochten in der Grafschaft

Beterbeuy Demonstrationen hoch, welche

Tegrim vor Jahrzehnten völkerrechtswidrig

annektiert hatte (NN24) . Mit Verhaftung und

Todesurteil gegen Dar Ebbas, d ie Ikone der

Beterbeuyer Proteste, nahmen die Demons-

trationen ein jähes Ende, d ie innenpolitischen

Spannungen jedoch nicht; internationale

Stimmen verurteilten jedoch unisono die

harte Vorgehensweise der Tegrimmer

Führung (NN33) .

Im Frühjahr kam es indes zu einer weiteren

diplomatischen Katastrophe: Der tegrische

Wintersportort Tegrisch Apartmani wurde von

einem schweren Terroranschlag erschüttert:

29 Verletzte, 7 davon schwer, ein Tourist erlag

einige Tage später seinen Verletzungen.

Tegrische Behörden geben die Schuld einer

extremistischen Gruppierung aus Groß

Jennitia und schloss mit sofortiger Wirkung

alle Grenzübergänge ins Kaiserreich (NN32) .

Das Verhältnis zwischen Tegrim und Jennitia

ist seitdem eingefroren. In Anbetracht der

misslichen Lage entschloss sich Tegrim zur

engeren Kooperation mit einigen neutralen

und IADN-nahen westkarpatischen Klein-

TEGRIM BESCHLIEßTENGEREKOOPERATIONMITDER "GRUPPEDERHARDLINER"
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Das Reich von Tegrim, welches bereits seit

Jahren um eine IADN-Aufnahme wirbt, lud

vor wenigen Tagen die erst kürzlich

gegründeten IADN-interne "Gruppe der

Hardliner" zu einer engeren Kooperation ein.

Interesse zeigten postwendend die

Vereinigten Staaten von Nordakronor sowie

die Föderation Allmeeren, zwei der militärisch

stärksten Mitglieder der Gruppe. Allmeeren

und VSN unterbreiteten Tegrim daraufhin

den Vorschlag eines trilateral koordinierten

Militärstützpunktes zwecks Übungen und

Manövern zur Verbesserung der Koordination

und Kommunikation zwischen IADN-

Mitgliedern und dem IADN-nahen Tegrim.

Aus diplomatischer Rücksicht werde jedoch

formal auf die Bezeichnung als IADN-

Stützpunkt verzichtet, um eine Brüskierung

der auf Annäherungskurs mit dem BAMBU

befindlichen IADN-Staaten zu vermeiden.

Maßgeblicher Anlass für die Absichtserklä-

rung dürfte die zunehmende militärische und

wirtschaftliche Isolation Tegrims einerseits

sowie die zunehmenden Spannungen mit den

Nachbarn Beterbeuy, Paramur und Jennitia

andererseits gewesen sein. Allmeeren und die

VSN wiederum fordern als Mitglieder der

"Gruppe der Hardliner" einen härteren Kurs

der IADN gegen BAMBU und SKS und lehnen

den Annäherungskurs von FRNX und Sval

strikt ab. In diesem Zusammenhang dürfte die

Kooperation mit Tegrim für alle Beteiligten

als klare außenpolitische Stellungnahme

herzlich willkommen sein.

Zahlreiche Vorfälle haben die Beziehungen

sowohl zwischen Tegrim und den

benachbarten Staaten, vor allem aber mit

dem historischen Erzfeind Jennitia merklich

Lage des Stützpunktes im Süden Tegrims

Panorama über ein tegrisches Flugfeld nahe der jennitischen Grenze



staaten (NN34) - inwieweit dies der

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage

Tegrims dienen wird ist allerdings mehr als

fraglich. Die Kooperation mit Nordakronor

und Allmeeren soll daher frischen Wind in die

angeschlagene Monarchie bringen - auch für

die tegrische Wirtschaft.

Konkret sehen die Entwürfe den Bau eines

großflächigen militärischen Stützpunktes im

äußersten Süden des Reiches von Tegrim vor.

Das Areal erstreckt sich über eine Fläche von

3428 km² vom Dreiländereck mit Jennitia und

der Heiligen Küste bis zu 90 km ins

Landesinnere. Strategisch ist die Basis damit

optimal gelegen: Durch die geringe

Entfernung zur jennitischen Hauptstadt

Shimin-Ehj von nur ca. 80 km und der

Entfernung nach Mannox (Hauptstadt der

Heiligen Küste) von ca. 1 40 km ist die Basis

damit defensiv wie offensiv eine optimale

Ergänzung zur bisherigen tegrischen

Verteid igung. Die Basis soll zwar nominell

tegrisches Staatsgebiet bleiben, wird aber

vollständig der Kontrolle einer aus

tegrischen, allmeerischen und nordakro-

noischen Militärs zusammengesetzten

Führungsmannschaft unterstehen und der

Regierung in Tegrim-Stadt in keiner Weise

weisungspflichtig sein. Im Gegenzug

erklärten Allmeeren und die VSN, das Gros

der entstehenden finanziellen Aufwendungen

zu tragen und Tegrim umfangreiche Kredite

zur Stabilisierung des Staatshaushaltes zu

gewähren.

"Das Projekt ist ein Meilenstein in der

Geschichte der internationalen Zusammen-

arbeit und ein klarer Schritt nach vorne für

die Karpaten, Akronor und die IADN", äußerte

sich Frådjaf dem Skårsten, Ministerpräsident

und Regierungschef der Föderation

Allmeeren. "Tegrim ist ein Partner von

Integrität, Seriösität sowie militärischer und

wirtschaftlicher Stärke; ein Staat, der seinen

Platz in der IADN sucht und finden wird. I ch

bin froh und zufrieden, mit dem vorliegenden

Vertrag den Grundstein auf dem Weg zum

globalen Frieden setzen zu können."

Der militärische Stützpunkt in der Nähe

zweier Hauptstädte rief und ruft jedoch

heftige Kritik hervor. So sagte der Kaiser Groß

Jennitias, Uyéter I I I : „Es ist klar erkennbar,

dass hier das Zusammenleben auf Jennig

sabotiert werden soll. Vielleicht handelt es

sich nicht einmal mehr um Provokation,

sondern um erste Vorbereitungen zu einem

Konflikt. Doch auch wir werden vorbereitet

sein.“ In diesem Sinne wandte sich die jenni-

tische Regierung an die DVD mit der Bitte,

1 0.000 bewaffnete Soldaten zwecks Schutz ins

Kaiserreich zu entsenden, denn die Streit-

macht des Kaiserreichs ist schwach ausgerüs-

tet und schlecht ausgebildet. Problematisch

ist, dass insbesondere Klerus Jennitias den

Vorfall sogleich verwendet, um von den

innenpolitischen anti-klerikalen und demo-

kratischen Protesten abzulenken (NN35) . Man

fordert nun Loyalität und Patriotismus, und

stellt Demonstranten als Verräter hin.

Auffällig ist, dass der Kaiser sich nicht in diese

Propaganda einmischt – er gilt als Freund des

Volkes, jedoch auch als zu schwach, um sich

gegen den Klerus durchzusetzen.

Sorgen meldeten sich erwartungsgemäß auch

aus der Heiligen Küste, im Gegensatz zum

Kaiserreich Groß Jennitia und Tegrim eine

Demokratie. H ier wurde ein Antrag an den

SKS gestellt, Soldaten zu entsenden. Dies hat

historische Gründe, denn Tegrim hat immer

wieder Versuche unternommen, die Sou-

veränität der Heiligen Küste zu untergraben.

Überraschenderweise äußerten sich auch

traditionell neutrale Staaten sehr harsch,

wenn auch nicht so panisch. Erzherzog

Theseus I I . von Marter und Laudem,

Staatsoberhaupt Paramurs, das sich mit

Tegrim im Krieg befindet, äußerte sich: „Wir

hielten viel auf unsere guten Beziehungen zu

Allmeeren, und stehen der VSN freundlich

gegenüber. Doch die Kooperation mit Tegrim

ist eine eindeutige Stellungname gegen uns,

sowie ein Bekenntnis zum Totalitarismus des

Migrom-XI -Regimes. Sollte der Plan dieses

schändlichen Militärstützpunktes verwirklicht

werden, zögern wir nicht, d ie Konsequenzen

ziehen.“ Welche Konsequenzen dies sein

würden, lies Theseus I I offen. Dennoch

äußerte sich sogar Etta dé Paradi besorgt:

"Allmeeren riskiert hier bewusst, dass sich die

Heilige Küste und Jennitia bedroht fühlen

und beschwert die Beziehung zu Paramur.

Dies ist kein gutes Zeichen für die

Karpatischen Inseln."

Waldemar Petersen & Marek Schymmler
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(Fortsetzung desArtikels von S. 2)

Allmeerisch-nordakronoischer Teil eines trilateral verwalteten Camps im Sperrgebiet
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REPORTAGE ÜBER DAS ASC

Wenn man sich dem Südpol von Jasny nähert,

fallen einem schroffe, zerklüftete und

kilometerhohe Gebirgszüge auf, d ie lediglich

von tiefen Tälern durchbrochen sind. Am

exakten Südpol wird dieser wildromantische

Anblick aber gestört; dort erhebt sich eine

zwei Kilometer hohe Panzerplastik-Kuppel

über einem Areal mit einem Durchmesser von

mittlerweile gut 20 Kilometern. Das ist alles,

was man vom All aus vom Angarato Space

Center (ASC) zu sehen bekommt. Was

Menschenhand dort im Laufe von 62 Jahren

geschaffen hat, kann man getrost als eine

beeindruckende Leistung feanarischer

Raumfahrt- und Ingenieurskunst bezeichnen.

Aus einem einfachen Basislager am 27.

August 2455 entstand die Mondbasis, wie sich

heute präsentiert. Das alles ist Geschichte,

und man kann das alles bequem im UltoNet

nachlesen. Erstmals zum Jahreswechsel

251 7/251 8 durften jetzt zwei Teams von

zentapress und HK Media mit einem

Raumsperber der zweiten Generation auf

Einladung der UAF-Führung das ASC besuchen

und eine Reportage drehen.

„Beeindruckend ist schon der Anflug auf das

ASC. Rund um die Panzerplast-Kuppel erkennt

man in 1 .000-Meter-Abständen Hangartore

von 200 Meter Breite, einer Höhe von 1 00

Meter und einer Schleusentiefe von 50

Metern. Noch beindruckender ist nach dem

Ausstieg, dass wir uns in einer von offenbar

vielen Kavernen befinden mit einem

hervorragenden Blick auf eine Ansiedlung,

d ie jedem Vergleich mit einer Stadt auf Ultos

standhält. Diese Stadt weist klare Strukturen

auf und wirkt wie am Reißbrett angelegt.

Größere und kleinere Bauten ziehen sich an

schnurgeraden Straßenzügen entlang. Wir

erkennen Geschäftszentren und Wohnblöcke,

Fabrikanlagen und Lagerhallen, wie sie auch

auf Ultos zu finden sind.

An den Rändern der Kaverne winden sich

Straßen in die Höhe. Sie sind besetzt von

Gebäuden, bei denen es sich wohl um die

besseren und bevorzugten Wohnquartiere

handelt. Breite Verkehrsadern ziehen sich

durch die Kaverne und verlieren sich an den

Rändern in Öffnungen, die zu weiteren

Kavernen führen. Große, freie Flächen mitten

in dieser Stadt sind als Parks angelegt.

Während eine angenehme, von Ultos

gewohnte Gravitation herrscht, sind diese

Parks in der normalen Jasny-Schwerkraft

verblieben. Dem Betrachter eröffnen sich

gänzlich neue Eindrücke auf fast schon

ätherisch anmutende Gewächse, denen man

die Herkunft von Ultos kaum mehr anmerkt.

Die rund 870.000 Bewohner scheinen sich

wohl zu fühlen. Es handelt sich vornehmlich

um Raumsperberpiloten mit ihren Familien,

Militärs und Wissenschaftlern aller

Fachrichtungen. Aber auch Glücksritter aller

Art sind anzufinden. Gut integriert sind auch

Angehörige nichtancalischer Völker, vor allem

aus dem Asgarden- und BAMBU–Umfeld.

Gespannt sind wir auch, ob wir das Herzstück

vom ASC, den Großrechner JASCO, zu sehen

bekommen. JASCO, jenes Zentrum der

ancalischen Raumfahrt, um das sich Gerüchte

ranken und ohne das der technologische

Standard der ancalischen Raumfahrt nicht

möglich wäre.“

HACKVIEHSTERBEN WEGEN

ATAVA-VIRUS

Finrod (zentapress) . Der Naturpflegebund

Ancalim (NPBA) geht wieder von einem

Hackviehsterben durch das Atava-Virus aus.

Seit Mitte des Jahres häuften sich die

Meldungen über erkrankte und kurz darauf

verstorbene Hackvieceher. Wie NPBA-Experte

Masout Adsoup sagte, g ibt es bisher 750

Verdachtsfälle, bestätigt ist aber erst ein

Dutzend.

ASTEROID PASSIERT ULTOS

IN REKORDNÄHE

Skythea (skypress) . In sicherer Distanz von

sieben Millionen Kilometern fliegt ein

riesiger Asteroid an Ultos vorbei. Noch nie

seit dem Camthalion-Impact habe ein so

großer Brocken derart nahe Ultos passiert,

teilte die ITUF-Raumbehörde mit. „Flusipdi“

hat einen Durchmesser von 4,9 Kilometern. Er

ist etwa 20 Mal weiter entfernt als Jasny.

STROMAUSFALL NACH

ERSTEM SCHNEE

Javaska (kana-bis) . Erster Schnee hat an der

kanabischen Nordküste zu einem großen

Stromausfall geführt. Die komplette

Umgebung der Bergbaustadt Javaska sei

ohne Elektrizität, teilte der örtliche

Zivilschutz mit. Die Behörden verhängten für

die betroffene Region den Ausnahmezustand.

KURZMELDUNGEN
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AUF SCHIENE VON OST NACH WEST

Heute vor 1 50 Jahren wurde Ultos längste

Eisenbahnstrecke eröffnet. Von Bamberg

über Maenphurt, Heliagund und Rums

schlängelt sich die Strecke 8.469 km bis nach

Torunopol. Vor zwei Jahren beschlossen DVD

und FRNX beim alljährlichen Gipfel der

Geilheit (GdG) , den durchgehenden Betrieb

von Bamberg nach Torunopol wieder

aufzunehmen. Dieser war aufgrund der

außenpolitischen Spannungen vor 78 Jahren

unterbrochen worden. Ein innermurabischer

Grenzübertritt war nur noch mit

Sondergenehmigung möglich. Die letzten

Jahrzehnte endete die Fahrt auf FRNX-Seite

in Heliagund und auf DVD-Seite in der

Grenzstadt Ëtylir. Am X.VI war es dann so

weit: Zum ersten Mal seit 2439 passierte

wieder ein Zug die innermurabische Grenze.

Unser NN-Reporter Xaver Bakano war an Bord

und berichtet uns nun von seinen Erlebnissen:

Es ist ein historisches Ereignis - zum ersten

Mal seit fast 80 Jahren wird eine Diesellok

aumondischen Fabrikats den 220 Meter

langen und über 700 Tonnen schweren Zug

die gesamten 8.469 km von Bamberg bis nach

Torunopol ziehen. Bevor es losgeht, schaue

ich mir einmal Bamberg an. Aumens einzige

Millionenstadt ist eine extrem geschäftige

Metropole, schlägt hier doch das kulturelle,

wirtschaftliche und politische Herz der

gigantischen Provinz. Es gibt einiges zu

sehen, drei Viertel tragen eine besondere

Berühmtheit: Zum einen das Hafenviertel –

hier treffen rund dreißig Prozent aller

Schiffe, d ie Murabien ansteuern, ein. I ch habe

noch nie einen so lauten und schmutzigen

Hafen gesehen. Dann gibt es die alte Innen-

DIETRANSMURABISCHEEISENBAHN FEIERTJUBILÄUM
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Karte vom Streckenverlauf

stadt, nah am Wasser gelegen und malerisch –

und dabei ruhig , denn der Massentourismus

hat Aumen noch lange nicht erfasst.

Schließlich gibt es da noch das Bundesviertel

– hier stehen die Prachtbauten diverser

BAMBU-Institutionen, wichtige aumondische

Administrationen und einige Konsulate. Am

frühen Abend mache ich mich dann auf den

Weg zum Bamberger Zentralbahnhof. Um

punkt 20 Uhr fährt der Zug ab. Alle 4 Tage

fährt ein Zug in jede Richtung die gesamte

Strecke. Zwischen Bamberg und Maenphyrdt

täglich, und zwischen Heliagund und Ramyra

sogar im 3h-Stunden-Takt. Es steht mir nun

eine mehrstündige Fahrt durch das

Bamberger Tiefland bevor. Vegetationsarme,

ebene Landschaften durchzogen von ein paar

Flussbetten prägen die nächsten Kilometer,

während der Zug durch die Nacht rauscht.

1 2 Stunden und 20 Minuten später sowie 1 478

km weiter erreicht der Zug um 8.20 Uhr den

Bahnhof von Maenphyrdt. Es ist größte Stadt

auf dem Abschnitt zwischen Bamberg und

Heliagund. 70.000 Menschen haben sich hier

Bamberger Altstadt



niedergelassen. Der Zug hält hier für 2

Stunden – genug Zeit um sich die Stadt einmal

kurz anzusehen. Im Zentrum herrscht reges

Treiben, wie man es von einer Stadt dieser

Größe kaum erwarten würde. Seit ihrer

Gründung ist die Stadt ein wichtiger

Handelsplatz und Anziehungspunkt für

Menschen aus aller Welt. Zudem besitzt
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Maenphyrdt eine der ältesten Universitäten

auf Murabien, weshalb in der Stadt auch

nachts noch einiges los ist. Während ich mir

die Stadt noch ein wenig ansehe, wird im

Bahnhof die Lok gewechselt. Von Bamberg bis

hierher wurden wir von einem Dieseltriebzug

gezogen. Ab Maenphyrdt wird uns eine

Dampflok die Strecke bis nach Heliagund

ziehen. Tatsächlich ist die transmurabische

Eisenbahn eine der letzten Strecken auf Ultos,

wo Dampfzüge noch im Regelbetrieb

eingesetzt werden.

Um 1 0.20 Uhr geht es dann weiter. Von jetzt

an wird es bergiger, wilder und holpriger aber

auch kultiger. Am späten Nachmittag um

1 7.35 erreicht der Zug bei Streckenkilometer

1 961 das Städtchen Chmaem. Die 35.000-

Einwohner-Ortschaft hat einen schlechten

Ruf, hier ließen sich während der Goll-Ära und

besonders in den 60er Jahren zahlreiche

Regimegegner nieder: H ier wurde der Goll-

Attentäter Smár Malamico verhaftet, ein

Cousin Heieta Malamicos, welcher wiederum

den beliebten FRNX-Präsidenten Greker Kolko

auf dem Gewissen hat. Eine gewisse Ironie des

Schicksals. Heute ist der Ort als Zentrum des

organisierten Verbrechens bekannt.

Drogenbarone und Großkriminelle haben sich

hier niedergelassen, und das Schwarzgeld hält

die Stadt am Laufen. Koloniale

Prunkbauten zieren die Innenstadt,

teure Autos, gepflegte Straßen und

Casinos an jeder Ecke. Das einst über

die Küsten von Murabien hinaus

bekannte Theater ist das einzige

Gebäude, das inmitten all der Pracht

ein wenig vernachlässigt wirkt. Teuer

ist es jedoch auch entsprechend hier.

Bei einem Blick auf die Hotelpreise

bin ich froh, dass ich die Nacht in

meinem Schlafwagen verbringen

werde.

Um 1 9.00 Uhr fährt der Zug weiter.

Die Strecke führt nun durch das

spektakuläre Yaegma-Tal, während

der Zug zahlreiche Sturzbäche und

Schluchten passiert, lässt die

untergehende Abendsonne die

Bergketten hellrot erstrahlen. Um 6.00 Uhr

früh erreicht der Zug Whaeya Mïnlim. 2603

Kilometer liegen seit Bamberg nun schon

hinter uns. Das Städtchen mit gerade mal

20.000 Einwohnern erwacht mit der Ankunft

des Zuges zum leben. Vor allem haczinische

Bauern aus der Umgebung bauen im Licht der

aufgehenden Sonne ihre Stände auf dem

Marktplatz direkt vor dem Bahnhofsplatz auf.

Sie warten auf die Reisenden, d ie nun

langsam über den Markt schleichen. Ich

nutzte die Möglichkeit, um ein paar frische

Lebensmittel einzukaufen. Was mir mit

meinem stümperhaften Lithisch nicht

leichtfällt, aber auch der haczinische

Verkäufer scheint nur die nötigsten Sätze zu

beherrschen. Aber mit Hilfe von Mimik und

Gestik meistern wir die Sprachbarriere.

Ansonsten ist Whaeya Mïnlim ein sehr

überschaubares Örtchen, einziger großer

Blickfänger ist ein hübscher chronistischer

Tempel, der mit der gewaltigen Bergkulisse

im Hintergrund ein malerisches Gesamtbild

abgibt. Und 40 min später geht es auch schon

weiter. Im Bahnhof wurde eine weiter

Dampflok angehangen, die die vordere Lok

schiebend unterstützend wird, den der

kommende Abschnitt ist geprägt von steilen

Anstiegen bis hinauf zum Sawha-Pass auf

Universität in Maenphyrdt
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Smár Malamico in Chmaem kurz vor seiner Verhaftung

(Fortsetzung desArtikels von S. 4)



31 50m über NN. Der Zug kommt

dementsprechend auch nur noch sehr

langsam voran, weshalb wir das 664 km

entfernte Neu Caellas erst am späten Abend

gegen 20.1 0 Uhr erreichen. Mit ihren 25.000

Einwohnern ist Neu Caellas die Bergbaustadt

schlechthin in Nordmurabien. Sie einst von

einem reichen Großindustriellen gegründet,

der mit seinem Prachtbauten der Stadt auch

seine Handschrift aufgedrückt hat. Vor

Kurzem verdichteten sich die Hinweise, dass

um die Stadt große Goldvorkommen liegen

könnten. Mehrere Geowissenschaftler gehen

der Sache zurzeit akribisch nach und auch

erste mutige Glücksritter suchen in der

Region bereits nach Reichtum.

Möglicherweise der Beginn eines großen

neuen Goldrausches. Ansonsten hat sich die

Stadt auch zu einem wichtigen Zentrum der

haczinischen Bevölkerung entwickelt. Der

Markt ist der größte seiner Art in Aumen und

bietet neben Frischwaren aus der Region auch

eine große Auswahl an traditioneller

Handwerkskunst.

Um 21 .30 Uhr verlässt der Zug Neu Caellas

wieder. Und der Zug schleicht durch die

Nacht, auch wenn es jetzt wieder ein wenig

scheller voran geht als zuletzt. 4.00 Uhr wird

man unsanft geweckt. Schaffner gehen durch

den gesamten Zug und fordern die Leute auf

auszusteigen. Der Zug hat Ëtylir erreicht – die

Grenze. Nach dem alle ausgestiegen sind,

setzt der Zug 1 00m weiter nach vorn. Wer

jetzt wieder in den Zug steigen will, muss ein

kleines Grenzerhäuschen passieren zur

Überprüfung der Personalien. Da dafür aber

wieder mal 60 min Zeit sind entscheide ich

mich nochmal einen paar schnelle Schritte in

die Stadt hinein zu laufen. Schnell erkennt

man, dass Ëtylir seine besten Zeiten hinter
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Chronistischer Tempel in Whaeya Mïnlim

sich hat. Der einstmals wichtige und

malerische Kurort ist heruntergekommen,

viele Gebäude stehen leer und erliegen dem

Verfall. H ier lebten einmal fast 40.000

Menschen. Heute sind es nur noch 1 5.000, von

denen vermutlich 1 0.000 Alkoholiker sind, d ie

jetzt in der Morgendämmerung aus den

Kneipen Richtung Zuhause torkeln. Die

Spitznamen „Alkoholopolis“ oder „Die

vergessene Stadt“ sind also alles Andere als

weit hergeholt. Im Murabienfeldzug war das

„Hotel International“, das auch heute noch

das markanteste Gebäude der Stadt ist, das

Hauptquartier Grimmhart Golls. Ein

übergroßes Denkmal im Zentrum erinnert

daher auch an den mächtigen Regulator.

Nach dem ich die Grenzkontrolle passiert

habe, steige ich wieder in den Zug. Während

wir den gut gesicherten Grenzstreifen

passieren, wird mir klar, dass ich formal jetzt

wieder in meinem Heimatstaat bin, und das

obwohl ich mich noch nie so weit weg von

Zuhause gefühlt habe. Wenige Kilometer

hinter der Grenze hält der Zug kurz in Egbyn.

Der Name sagt alles. Ein kleiner Stützpunkt

der Torunischen Freiheits Coorps ist das

einzige was hier irgendwie lebendig scheint.

Dabei war die Stadt einst ein florierender

Handelsplatz, doch die Schließung der

innermurabischen Grenze führte zu

unvermeidlichen Niedergang der Grenzstadt.

Komisches Gefühl wenn man daran denkt dass

zum ersten Mal seit 78 Jahren wieder ein Zug

Haczine auf dem Markt in Whaeya Mïnlim

(Fortsetzung desArtikels von S. 5)



in dem kleinen Bahnhof hält. Denn der

Personenverkehr in Torunisch-Murabien

endete bis vor kurzem in Heliagund.

Um 8.00 Uhr rollt der Zug in den

Hauptbahnhof von Heliagund. In den 80er

wurde hier einige Vorortbahnen errichtet,

weshalb am Bahnhof tatsächlich einiges los.

Der Zug hält hier ganze 4h. Vor der Ankunft

wurden den Passagieren geführte Touren und

Stadtrundfahrten angeboten. Ich schlage

mich jedoch wie immer auf eigene Faust

durch die Stadt. Dass, Heliagund wichtigste

Anlaufstelle für den aufstrebenden Murabien-

Tourismus ist, merkt man schnell. Die Stadt

hat daher auch den größten

Verkehrsflughafen des Kontinents. In der

Innenstadt ist jedenfalls einiges los – und vor

allem ist es teuer. Die Stadtviertel um die

historische Altstadt gelten nicht umsonst als

Tummelplatz balmanischer Großverdiener.

Luxuslimousinen und Sportwagen brausen

mit überhöhter Geschwindigkeit die

Hauptstraßen entlang. Unweigerlich fühle ich

mich an Chmaem erinnert.

N icht-Balmanische Nationen sind hier

reichlich vertreten. Begünstigt wird dies

durch den besonderen Status den die Stadt

durch den Heliagundbeschluss zwischen FRNX

und DVD, seit über 20 Jahren genießt.

Davischen Staatsbürgern ist es dadurch,

obwohl Heliagund auf

FRNX-Territorium liegt,

auch ohne Visum mög-

lich, in der Stadt zu

wohnen und zu arbei-

ten. Daher schnappt

man neben Xyllabisch

und Kanabisch auch hin

und wieder etwas

Lithisch auf. Fast 35%

der 563.000 Einwohner

gaben 251 5 Lithisch als

Muttersprache an. Zu

Beginn des 26. Jahrhunderts wurde daher

dessen murabische Variante von der

Stadtverwaltung als Lingua Franca massiv

gefördert. Von allen drei Sprachen – Hoch-

lithisch, Xyllabisch und

Kanabisch – gleicherma-

ßen beeinflusst, g ilt der

Heliagunder Dialekt

heute als Standard-

varietät des Murabi-

schen.

Neben dem kulturellen

Erbe der Stadt als

einstige Hauptstadt des

Zentralesischen

Imperiums, besticht Heliagund durch seine

malerische Lage am Ufer des gleichnahmigen

Sees, der nebenbei der mit Abstand größte

See auf Ultos ist und zu dem auch noch

Süßwasser. Zahlreiche Strände laden bei dem

warmen Klima und dem azurblauen Wasser

zum Baden ein. Zudem ist die Stadt eines der

größten Segelsportzentren des Planeten.

Durch seine Größe hat der See sein ganz
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eigenes Klima und einen beachtlichen

Wellengang, so dass man hier an einigen

Stellen auch surfen kann. Wenn Fallwinde von

den umliegenden Gebirgen über den See

fegen wird es sogar regelrecht stürmisch.

Um 1 2.00 Uhr fährt der Zug weiter. Die Lok

wurde hier erneut gewechselt, denn der

Streckenabschnitt zwischen Heliagund und

Ramyra ist als Einziger elektrifiziert. Der Zug

ist nun auch deutlich voller, denn das Gebiet

zwischen den beiden Städten ist

verhältnismäßig dicht besiedelt. Die Strecke

ist daher viel besser ausgebaut, der Zug hält

öfter und fährt schneller. So kommt es, dass

wir die 984 km bis nach Ramyra in gerade mal

7h zurücklegen. Eine Stunde hinter Heliagund

werden wir erneut kontrolliert, denn der Zug

verlässt die Sonderverwaltungszone von

Heliagund, ab hier benötigen Nicht-BB-

Heliagunder Strandpromenade

Altstadt von Heliagund

Gemälde von Wheyëtta Maecham - Blick auf Heliagund um 241 8
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Industriestadt des späten 24. Jahrhunderts.

Einen großen Vorteil hat die Stadt durch ihre

Lage am Helias-Strom, der bis hierhin sogar

für kleinere Containerschiffe befahrbar ist.

Eine halbe Stunde

später geht es dann

schon wieder weiter. Der

Zug verlässt nun das

Helias-Tal und fährt

durch die Rumanische

Tiefebene. 7,5 h später

erreichen wir auch

schon Rhymås (xylb.

Rumana) . Murabiens

wichtigste Hafenstadt

erinnert an die

klassische torunische Großstadt. Ein bisschen

Altstadt hier ein paar Hochhäuser da. Zudem

ein großer Hafen. Eine Lebendige Innenstadt,

d ie auch bis spät in die Nacht mit zahlreichen

Kneipen und Partylocations zum verweilen

einlädt. Wer die nordmurabischen Einsamkeit

für ein paar Tage vergessen will, ist mit

Rhymås vermutlich am besten bedient. Ins

gesamt leben hier 438.000 Menschen, was die

Stadt zur drittgrößten Torunisch-Murabiens

macht. Auch hier hat man mit 2h nochmal ein

wenig Zeit um sich das Wichtigste anzusehen.

Seit Bamberg hat der Zug nun 691 6 km

zurückgelegt. 1 553 km sind es aber immer

noch bis Torunopol. Um halb acht am Abend

setzt der Zug seine Fahrt Richtung

Nordwesten fort. Von jetzt an geht es fast

immer an der Küste lang. Ich lehne mich

zurück und sehe zu wie vor meinem

Abteilfenster die Abendsonne im

Balmanischen Ozean versinkt.
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Bürger eine Einreisegenehmigung.

Unterwegs passieren wir auch den 4235.

Streckenkilometer, d ie Hälfte der Strecke von

Bamberg nach Torunopol ist geschafft. Das

Städtchen Ramyra, das wir gegen 1 9.00 Uhr

erreichen, ist sowas wie die Hochburg

xyllabischer Siedler in Nordmurabien. Um die

80.000 Menschen haben sich hier nieder-

gelassen. Wer glaubt, hier mit Kanabisch

weiterzukommen, sollte lieber schnell wieder

in den Zug steigen. Denn die Einwohner hier

sind extrem stolz auf ihre xyllabischen

Wurzeln und aktzeptieren kaum einer andere

Sprache. Sicher wird man hier auch

hilfsbereite Leute treffen, d ie einem

weiterhelfen, doch man sucht überdurch-

schnittlich lange. Ansonsten ist die Stadt aber

auch überdurchschnittlich schön mit einer

vollständig erhaltenen und unter Ensemble-

schutz stehenden Altstadt im xyllabischen

Kolonialstiel am Ufer des Heliagunder Sees.

Seit Ramyra kommt der Nostalgiker auch

wieder voll auf seine Kosten, d ie Elektrolok ist

wieder einem Dampftriebzug gewichen. 1 3h

später erreichen wir den 1 264 km entfernten

Bahnhof von Ludobork. Die Stadt mit 60.000

Einwohnern ist eine typische nordmurabisch-

kanabisch geprägte Industriestadt.

Wichtigster Wirtschaftszweig ist die

Rohstoffverarbeitung. Der Stadtkern an sich

ist das architektonische Paradebeispiel einer

Am nächsten Tag hält der Zug um 5.30 in der

Früh in Tokuhl. Dabei wohnt hier keiner

mehr. Doch das ist auch nicht der Grund

warum der Zug hier hält. Vielmehr ist es die

Tatsache, das Tokuhl die wohl berühmteste

Geisterstadt der Welt ist. Einst hatte die Stadt

fast 1 00.000 Einwohner und war die

wichtigste Hafenstadt an der murabischen

Westküste. Doch mit der Zeit verlor sie ihre

Bedeutung zunehmend an Rhymås. 2398

wurde die Stadt durch einen Großbrand fast

vollständig zerstört; dennoch begann man

mit dem Wiederaufbau. Kaum 6 Jahre wurde

die gerade erst wiedererrichte Stadt erneut

zerstört, d iesmal durch ein schweres

Erdbeben und die Stadt wurde entgültig

aufgegeben. Seitdem ranken sich zahlreiche

Mythen und Legenden um die Geisterstadt.

Unweit einer alten haczinischen Kultstätte

errichtet, soll sie verflucht sein, das betreten

des Ortes würde schweres Unheil bringen, so

heißt es unter anderem. Seit den 40er dient

die Stadt dann auch als Filmkulisse

zahlreicher klassischer Horrorfilme. Bei fast

allen Dreharbeiten soll es dabei zu vielen

rätselhaften Ausfällen und Pannen

gekommen sein. Die meisten gehen jedoch

davon aus, dass es sich dabei um Zufälle und

PR-Gags handelt. Dennoch hat der Ort

zweifellos etwas Unheimliches, ja sogar

Bedrohliches, besonders heute wenn wie so

oft Küstennebel aufzieht. 70 min später geht

Verlassener Straßenzug in Tokuhl

Jagdschloss bei Tokuhl
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die Schiene schon ab 2523 schwarze Zahlen

prognostizieren, bleibt der faktische Nutzen

als innermurabische Passagierverbindung

dennoch überschaubar. Kritiker mutmaßen,

die Zugverbindung könne weder zeitlich noch

wirtschaftlich mit den täglichen

Flugverbindungen zwischen Bamberg,

Heliagund und Torunopol konkurrieren.

Anders sieht es jedoch beim Güterverkehr

aus: Zwischen Balmanien und Davien

pendelnde Containerschiffe mussten bisher

die murabische Nordpassage nutzen; d ie raue

See und das im Winter häufig vereiste

Meeresgebiet wurden nicht wenigen

Transportschiffen zum Verhängnis. Mit der

Verlagerung des Güterverkehrs auf die

Schiene kann die Schifffahrt auf die

unkritischen Bereiche in wärmeren Gewässern

beschränkt werden. Auch der Energiebilanz

des transmurabischen Güterhandels könnte

die Wiedereröffnung der Eisenbahnstrecke

zum Vorteil gereichen: Eine torunisch-

davische Kommission aus Elektro- und

Verkehrsingenieuren fantasiert bereits von

einer Achse aus Solarpanels und

Windkraftwerken entlang der

Eisenbahnstrecke, d ie den innermurabischen

Verkehr energetisch autark und emissionsfrei

gestalten sowie von externer

Energieversorgung entkoppelt betreibbar

machen soll.

N ichtsdestoweniger ist allein die global-

politische Wirkung dieses historischen

Schrittes in der Aussöhnung zwischen FRNX

und DVD immens. Das seit jeher beidseitig

strapazierte Verhältnis erfährt nun einen der

größten - wenn auch symbolischen - Schritte

der Annäherung seit der Abdankung

Lauensteins 251 6. In diesem Sinne muss

TransMurab weniger als Meilenstein der

Infrastruktur Murabiens denn als

unvergleichlicher diplomatischer Erfolg der

Herren Hahn und Aarherz gewürdigt werden -

die wohl einzige Zugstrecke des Planeten, d ie

nicht aus Nachfrage oder Wirtschaftlichkeit,

sondern vor allem aus einem Bekenntnis zu

diplomatischer Verantwortung ihre

Renaissance erfahren darf.

Xaver Bakano

es weiter auf den letzten Streckenabschnitt.

Noch 81 6 km bis Torunopol.

Um 1 5.40 hat der Zug sein Ziel erreicht:

Torunopol. Vor 200 Jahren gegründet, litt d ie

Stadt ab Beginn des 25. Jahrhundert an

raschem Bedeutungsverlust, auch die Fertig-

stellung der Transmurabischen Eisenbahn-

strecke konnte diesen Prozess nicht mehr

aufhalten, sodass der Betrieb in den 40er

Jahren sogar eingestellt wurde und erst 50

Jahre später wieder aufgenommen wurde. In

den 60er Jahren war der Ort kaum mehr als

ein besseres Fischerdörfchen. In den 90er

Jahren machte die FRNX-Regierung die Stadt

schließlich zum Zentrum des Siedlungs-

projektes „Nytorunia“. Durch großzügige

Fördergelder und attraktive Angebote für

Neusiedler begann die Stadt wieder zu wach-

sen. Das trotz kühlen Temperaturen frucht-

bare Umland ist perfekt für die landwirt-

schaftliche Nutzung geeignet. Die Stadt selbst

wurde als hochmoderne Planstadt komplett

neu angelegt und beeindruckt heute durch ih-

re futuristische Architektur. Vor kurzem über-

schritt die Einwohnerzahl sogar die 350.000.

Auch wenn die aktuellen Passagierzahlen im

Luftverkehr entlang der Ultralangstrecken-

verbindung bei vollständigem Wechsel auf

(Fortsetzung desArtikels von S. 8)
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Gemälde von Torunopol zur Abendstunde

Dampfzug kurz vor Torunopol




