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SYNOPSE
D:2214 spielt in einem postpostapokalyptischen Deutschland. Der
Blackout, eine Tragödie schrecklicher
Dimensionen, kostete fünfzig Prozent der
Bevölkerung Deutschlands das Leben und
trennte den eurasischen Kontinent vom
Rest der Welt. Doch dies liegt schon fast
einhundert Jahre zurück.
Am Ende des zweiundzwanzigsten
Jahrhunderts hatten die Menschen in
Deutschland ihr Leben zurückgewonnen
und neue Wege beschritten, alternative
Technologien wiederentdeckt und
weiterentwickelt. Es sollte der Start in ein
neues, goldenes Zeitalter werden.
Stattdessen begann mit der
Jahrhundertwende ein Alptraum, der das
Leben in Deutschland und im Rest
Euroasiens erneut ins Chaos stürzte.

Im Jahr 2214 gehen nur Wenige bei
Dunkelheit auf die Straßen. Dämonen
machen nach Sonnenuntergang Jagd auf
die Bevölkerung, um, so sagen manche,
ihre Seelen zu rauben. Diese Dämonen
scheinen direkt der deutschen Sagen- und
Märchenwelt entsprungen zu sein, doch
sind sie unfähig des physischen Kontakts.
Kein Blut fließt, wenn sie dich angreifen.
Stattdessen gleiten ihre Körper durch dich
hindurch, wie Geister, und du fühlst den
Schock bis tief in dein Inneres.
Du bist ein Mitglied des Ordens, einer
Organisation, die sich auf die
Konservierung und die Verbreitung
menschlichen Wissens sowie die
Ausbildung von Dämonenjägern
spezialisiert hat. Als Jägerin oder Jäger ist
es deine Aufgabe, Dämonen zu
bekämpfen und deine Mitmenschen zu
beschützen. Doch der Feind wird trotz aller
Bemühungen immer zahlreicher und
aggressiver. Vor einem Monat gab es
einen schrecklichen Angriff auf die Stadt
Sarlag, bei dem Menschen getötet und
viele mehr verletzt wurden.
Seit Jahren forschen der Orden und
andere Organisationen nach einer Waffe,
die die Dämonen entgültig vernichtet.
Bisher ohne Erfolg.
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DER BLACKOUT
Im Jahr 2116 brach das globale Stromund Kommunikationsnetz zusammen, als
ein gewaltiger koronaler Massenauswurf ein Sonnensturm -, über die Erde
hinwegfegte.
Glühbirnen, Transformatoren
und Überlandleitungen explodierten,
Elektroautos und Schienentransport fielen
aus, Handynetzwerke und
Satellitensysteme versagten. Das Internet,
tot. Piloten und Kapitäne mussten blind
navigieren, und für viele nahm das kein
gutes Ende.
Schlimmer noch, überall auf den Straßen
und in den Häusern brachen die Menschen
bewusstlos zusammen, alle im selben
Moment. Als hätte jemand einen Schalter
umgelegt. Und als die meisten von ihnen
aufwachten, stellten sie entsetzt fest,
dass nicht alle wieder aufstanden. Viele
Menschen um sie herum waren tot.
In der Mitte und im Süden Deutschlands
erfuhren die Leute erst viel später von
gigantischen Tsunamis, die die Küsten
Europas und Asiens nur wenige Stunden
nach dem Blackout verwüsteten und viele
weitere Leben kostete.
Ein einziger Moment reichte, um ganz
Deutschland, Europa, Asien – und
vermutlich die ganze Welt – ins Chaos zu
stürzen. Was folgte waren Wochen und
Monate voller Verzweiflung, Tod und
Gewalt. Die alten Städte, vor allem die
Zentren, wurden unbewohnbar, so dass
die Menschen nach neuem Lebensraum
suchen mussten.
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Bis heute gibt es keine verlässlichen
Aufzeichnungen über den Blackout und
seine Folgen. Vieles blieb Spekulation.
Das einzige, was man mit Gewissheit
sagen kann, ist, dass der eurasische
Kontinent seit fast einhundert Jahren
keinen Kontakt zum Rest der Welt hatte.
DAS PARADOXON
Erst einige Zeit nach dem Blackout
realisierten die Menschen, dass die alten
Stadtzentren in mehr als einer Weise
unbewohnbar geworden waren. Die
Abhängigkeit von Elektrizität in den
Städten (Strom in den Haushalten, die
Trockenhaltung von U-Bahn Schächten,
die Instandhaltung des Abwassersystems
und so weiter) zwang die Menschen nach
dem Blackout dazu, weniger besiedelte
und ländliche Gebiete aufzusuchen. Doch
nachdem sich die Situation ein wenig
beruhigt hatte, hörten die Leute Seltsames.
Jene, die in die Innenstädte zurückgekehrt
waren, um nach nützlichen Dingen zu
suchen, wurden krank. Nach nur zehn
Minuten bekamen die Suchenden
Kopfschmerzen, fühlten Übelkeit oder
Schwindel. Je länger sie blieben, desto
stärker wurden die Symptome. Für
mehrere Jahre nach dem Blackout war es
nahezu unmöglich, die alten Stadtzentren
zu plündern.
Mit der Zeit schwächte dieser Effekt ab,
und die "verseuchten" Zonen wurden
kleiner, aber noch im Jahr 2214 sind die
früheren Innenstädte Sperrgebiete - und
dies nicht nur auf Grund der körperlichen
Auswirkungen.
.
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Ebenso wenig, wie man eine Antwort für
den krankmachenden Effekt finden kann,
können sich Wissenschaftler erklären,
wieso elektronische Geräte aller Art
innerhalb der alten Stadtzentren versagen,
oft sogar kaputt gehen. Man vermutet,
dass eine unbekannte Art von Strahlung
oder vielleicht Schallwellen für all diese
Phänomene verantwortlich sind, doch
sämtliche Untersuchungen waren bisher
erfolglos. Was geschah und noch
geschieht, wird als wissenschaftlich
unmöglich betrachtet, als ein Widerspruch
gegen die Gesetze der Physik.
Die Tatsache, dass sich dieser SabotageEffekt auch in der Vertikale auswirkt,
machte eine Wiederaufnahme von
Satellitentechnik sowie die Benutzung von
Fluggeräten unmöglich, da diese nach
kurzer Zeit abstürzten, oder erst gar nicht
abhoben. In der zweiten Hälfte des 22.
Jahrhunderts wurden Land- und
Stadtkarten mit Hilfe von
Gleitschirmfliegern auf einen neueren
Stand gebracht. 2189 gelang dann in
Norwegen zum ersten Mal der Start eines
unbemannten Segelflugzeugs, das mit
Sender und Kamera ausgestattet wurde.
Die Euphorie war groß, bis das Flugzeug
abstürzte, sobald es auf das offene Meer
hinaus flog.
Dies ist der dritte Aspekt des Paradoxons
der neuen Welt. Ein Kontakt zwischen den
Kontinenten über Wasserwege ist ebenso
unmöglich, und lange Zeit verwirrte dies
die Wissenschaftler mehr als alles andere.
Der Luftraum über den Meeren ist
unpassierbar, und unerklärliche
Meeresströmungen lassen Schiffe kentern
und andere Objekte (und Menschen)
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versinken, sobald sie sich mehr als ein
paar hundert Meter von der Küste
entfernen. Seit dem Erscheinen der
Dämonen wird spekuliert, ob nicht sie für
die unnatürlichen Strömungen und Wirbel
verantwortlich sind.
Die breite Öffentlichkeit interssiert sich
allerdings vor allem für eines: die anderen
Kontinente. Der Blick durch ein Teleskop
auf das benachbarte Afrika zeigt eine von
Tsunamis zerfressene Küstenlandschaft,
die menschenleer ist.
Das selbe Bild präsentiert sich, wenn
Menschen in Vietnam auf die kläglichen
Überreste Indonesiens schauen. Was ist
mit den Menschen auf den anderen
Kontinenten und den Inseln geschehen?
Haben sie sich ins Landesinnere
zurückgezogen? Werden auch sie von
Dämonen bedroht? Leben sie noch...?
LEBEN NACH DEM BLACKOUT
Der Blackout hat das Bild Deutschlands
komplett verändert. Nachdem die alten
Stadtzentren unbewohnbar geworden
waren, mussten die Menschen von vorne
anfangen. Sie taten dies in Gegenden, in
denen der Einfluss moderner Zivilisation
am wenigsten fortgeschritten war. Die
ersten Jahre waren ein Kampf ums
Überleben, und die Situation wurde
schlimmer, als die Vorräte an Konserven,
Medizin und Batterien zu Ende gingen.
Überfälle aus dem Hinterhalt wurden zum
Alltag.
.
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Zur selben Zeit formten sich jedoch auch
die ersten festen Siedlungen. Hier halfen
sich die Menschen gegenseitig, bauten
simple Unterkünfte, legten Gärten und
kleine Felder an und züchteten schließlich
auch Nutztiere. Schritt für Schritt
erarbeiteten sich die Menschen in
Deutschland ein neues Leben.
Improvisation und die alternative
Energiegewinnung spielten dabei von
Anfang an die wichtigste Rolle, um auf die
Isolation des eurasischen Kontinents und
den Kollaps der Wirtschaft reagieren zu
können.
Zu Beginn des dreiundzwanzigsten
Jahrhunderts bestand Deutschland aus
rund fünfzig autonomen Stadtstaaten.
Zwischen ihnen gab es regen Handel und
politische Bündnisse, letztere verkörpert
durch den Berliner Senat, einem
politischen Organ für die Regelung
überstaatlicher Problemstellungen.
Lokal geführte Regierungsmodelle wie
diese wurden nach dem Blackout zur
Norm. Zu groß war die Angst, dass sich die
Katastrophe wiederholen könnte. Die
Schlagwörter, die das Leben der
Menschen bestimmen sollten, hießen
Autonomie, Gemeinschaft und
Nachhaltigkeit. Städte und Gemeinden
wurden so gestaltet, dass sie sich im
Notfall für längere Zeit selbst versorgen
konnten.
Auch das Netz, dessen erste, simple
Version im Jahr 2168 veröffentlicht wurde,
basiert auf einem Autonomieprinzip. Jedes
Land ist in Sektoren aufgeteilt, innerhalb
derer alle Server ein Cluster bilden. Die
Server-Cluster eines Landes und zwischen
den Ländern tauschen Informationen in
Intervallen aus.
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Nachrichtentransfer in Echtzeit ist ein Ding
der Vergangenheit, doch die große
Mehrheit der Machthabenden stimmte
zuletzt im Jahr 2200 überein, dass dieses
System beigehalten werden sollte.
Die Verwendung alternativer Energien war
schon war dem Blackout zum Alltag
geworden, nicht zuletzt, da fossile
Brennstoffe so gut wie ausgeschöpft
waren. Auf Grund der beschränkten
Transportmöglichkeit von Rohstoffen
wurde Hochtechnologie vor allem
für Wirtschaft, Infrastruktur und Sicherheit
eingesetzt – selten für den Privatgebrauch
(es sei denn, man hatte das Geld).
Dennoch schien es, als ob die Menschen
Eurasiens glücklich waren und voller
Hoffnung auf den Start ins 23. Jahrhundert
blickten. Das Trauma des Blackouts war
überwunden, das Leben wieder gut.
Bis zu dem Tag, an dem erstmals
Menschen von Dämonen angegriffen
wurden.
DÄMONEN
Seit mehr als zehn Jahren versetzen
Dämonen die Menschen in Eurasien in
Angst und Schrecken. Bisher erschienen
sie nur nach Anbruch der Dunkelheit und
nie innerhalb von Gebäuden, doch gab es
in den letzten Jahren immer wieder
Berichte von Dämonensichtungen bei Tag.
Alle diese Vorfälle haben sich letztlich
jedoch als falscher Alarm herausgestellt.
Dämonen haben die Gestalt von zumeist
regionalen Fabelwesen, Figuren der
Folklore und Märchenwelt.
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Manche Dämonen sind allerdings auch
dafür bekannt, dass sie transnational aktiv
sind, wahrscheinlich ein Resultat von
Migration und Globalisierung. Ebenso gibt
es Großstadtmythen, deren
Entstehungsgeschichte dank des Netzes
keine feste Geburtsstätte haben. Typische
deutsche Dämonen sind zum Beispiel
Lindwürmer und Basilisken. Auch
humanoide Dämonen – Kobolde, Feen,
Perchten und andere – findet man oft in
den Einsatzberichten des Ordens. Die
Größe aller Dämonen Eurasiens variiert
stark. Feen sind nur armlang, aber
Dämonenjäger berichten von Drachen mit
einer Schulterhöhe von drei Metern.
Ein direkter physischer Kontakt mit
Dämonen ist nicht möglich. Angriffe durch
körperliche Gewalt oder normale Waffen
verursachen weder Fleischwunden noch
stumpfe Verletzungen. Stattdessen gleiten
die Dämonen wie Geister durch die Körper
von Menschen hindurch. Dies ist extrem
verstörend und auch schmerzhaft.
Überlebende berichten von alptraumhaften
Szenen, die sich während und nach dem
Kontakt mit einem Dämon in ihren Köpfen
abspielen, sowie dem Gefühl innerer
Leere.
Dämonenangriffe können Kopfschmerzen
und Verwirrtheit, aber auch schwere
psychische Traumata verursachen. Nach
einem besonders langen oder intensiven
Kontakt mit einem Dämonen verfallen viele
Menschen in ein Wachkoma, das nur
selten erfolgreich behandelt werden kann.
Für etwa jedes zehnte Opfer endet eine
Dämonenbegegnung jedoch mit dem
sofortigen Tod.
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Obwohl Dämonen keinen körperlichen
Kontakt mit Menschen aufnehmen können,
existiert zwischen den Kreaturen und der
restlichen Umwelt ein Verhältnis gemäß
den bekannten Regeln der Physik.
Die derzeit einzige Möglichkeit, Dämonen
zu bekämpfen, besteht in der Anwendung
sogenannter Sprüche. Man reißt eine Seite
aus einem Buch heraus, auf der ein
Spruch vorbereitet wurde. Mit einem Stift
werden Wörter aus unterschiedlichen
Sätzen zu einem neuen Satz verbunden –
dies nennt man einen Spruch. Das
anschließende Anbringen der Buchseite
am Körper des Dämonen schwächt die
Kreatur oder besiegt sie, so dass sie sich
auflöst.
Sprüche können auch mit Pfeil und Bogen
oder speziellen Schusswaffen in den
Körper des Dämons transportiert werden.
Das macht den Kampf weniger gefährlich,
aber den Spruch auch weniger effektiv.
Das Anbringen eines Spruches durch
Menschenhand ist bis jetzt die wirksamste
Technik. Die neueste Entwicklung sind
Spruchfallen, kleine Metallbehälter, die auf
dem Boden positioniert werden. Die
Interaktion der Sprüche in den Behältern
kreiert eine durchsichtige Barriere, die den
Dämon für kurze Zeit in seiner Bewegung
einschränkt.
Bücher mit Märchen, Sagen oder Mythen,
aber auch Fantasyromane sind am besten
für das Schreiben von Sprüchen
geeignet. Es ist auch bekannt, dass man
Dämonen mit alten Büchern anlocken
kann.
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Theoretisch kann jeder einen Spruch
schreiben, doch nur wenige Menschen
besitzen die mentale und physische
Stärke, um den Dämonen direkt
entgegenzutreten.
Für Mitglieder des Ordens sowie andere
Leute, die ein erhöhtes Kontaktrisiko
haben, wurde eine spezielle Kleidung
entwickelt. Das Innenfutter von Mänteln,
Handschuhen oder Hosen wird mit einer
Schicht Sprüche versehen, welche
regelmäßig ausgetauscht werden muss.
Darüber hinaus reagieren Dämonen
empfindlich auf Lärm. Produkte wie
Rasseln oder Trillerpfeifen sind daher in
der Bevölkerung sehr beliebt.
DAS BUCHEDIKT
Wenige Jahre nach dem Erscheinen der
ersten Dämonen fand man durch Zufall
heraus, dass fantastische Geschichten als
Waffe benutzt werden können. Noch bevor
Monate später die Technik des
Sprücheschreibens entwicket wurde, erließ
der Senat von Berlin 2205 ein Edikt, das
den privaten Besitz von bestimmten
Büchern verbot.
Schon Jahrzehnte vorher wurde darum
gebeten, Bücher aus der Zeit vor dem
Blackout an Organisationen wie den Orden
zu spenden, um das Wissen der
Menschheit zu erhalten und zu
reproduzieren. Nun aber sollte die
Bevölkerung alle Märchen-, Mythen- und
Sagenbücher, die älter als fünfzig Jahre
waren, an die lokale Regierung abgeben.
Leute, die sich weigerten, mussten
Geldstrafen bezahlen und ihre Häuser und
Wohnungen wurden durchsucht.
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2209 und 2212 wurde das Edikt erneuert
und die Liste an verbotenen Büchern
erweitert. Zu diesem Zeitpunkt hatten die
meisten Lokalregierungen in Deutschland
das Edikt übernommen. Da die
Dämonenaktivität im Jahr 2214 so hoch
wie nie zuvor ist, arbeitet der Senat von
Berlin an einer neuen Version des Edikts.
LEBEN IM JAHR 2214
Das Erscheinen der Dämonen hat die
Wirtschaft Deutschlands und aller anderen
Länder Eurasiens stark beschädigt. Nach
Anbruch der Dunkelheit zu arbeiten ist
riskant und teuer. Nur solche Arbeitgeber,
die das Geld für Dämonenjäger und
andere Schutzmaßnahmen haben, können
sich Nachttransporte oder verlängerte
Arbeitszeiten leisten. Gastronomie und die
Unterhaltungsbranche haben schwere
Verluste erlitten. Menschen mit
handwerklichen, praktischen Fähigkeiten
sind sehr gefragt, da die gleiche Menge an
Arbeit jeden Tag in weniger Stunden
erledigt werden muss. Viele arbeiten
wieder von zu Hause aus. Andere
versuchen, sich mit mehreren Tagesjobs
über Wasser zu halten.
Die Preise für technische Geräte,
Ersatzteile aller Art und technische
Dienstleistungen sind extrem gestiegen,
und die meisten Leute haben selten das
Geld dafür. Was sich die Städte noch an
neuem Equipment und Reparaturen leisten
kann, wird zuallererst in Verteidigung und
medizinische Versorgung gesteckt.
Innerhalb der Städte sowie für Reisen und
Transporte zwischen Nachbarstädten

6

Die Welt von

werden wieder verstärkt Reittiere und
Kutschen benutzt, denn oft gibt es Ausfälle
im Schienennetz. Viele Gebäude, Brücken
und auch das überregionale
EURAS Magnetbahnsystem sind auf
Grund der reduzierten Arbeitszeit stark
reparaturbedürftig.
DER ORDEN
Der Orden ist eine gemeinnützige
Organisation, die sich auf den Erhalt und
die Verbreitung menschlichen Wissens
sowie die Bekämpfung von Dämonen
spezialisiert und in allen deutschen
Stadtstaaten vertreten ist. Etwa ein
Jahrzehnt nach dem Blackout wurde er in
Köln gegründet. Dort sitzt immer noch das
sogenannte Konzil, das über die
landesweiten Angelegenheiten des Ordens
entscheidet.
Die regionalen Hauptquartiere sind
Bibliothek, Archiv und Forschungszentrum
in einem. Kurz nach dem Erscheinen der
Dämonen wurden Abteilungen eingerichtet,
die sich speziell um die Erforschung dieser
neuen Gefahr kümmerten. Als man
schließlich die Macht von Sprüchen
entdeckte, organisierte der Orden ein
Program zur Ausbildung von
Dämonenjägern.
Jedes Hauptquartier des Ordens hat eine
eigene Buchdruckerei. Der Nachteil der
Verwendung von Sprüchen ist, dass
wertvolle alte Bücher dabei zerstört
werden. Deshalb kümmert sich der Orden
um die Reproduktion dieser Titel.
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Seit dem Erscheinen der Dämonen gibt es
in vielen Städten eine enge
Zusammenarbeit zwischen dem Orden und
der lokalen Regierung, um eine höhere
Sicherheit für alle Bürger zu gewährleisten.
In Neu Düsseldorf zum Beispiel
absolvieren Stadtgardisten das
Basistraining der Dämonenjäger, und
besonders talentierte Kandidaten
durchlaufen die komplette Ausbildung,
ohne allerdings hinterher dem Orden
verpflichtet zu sein.
DÄMONENJÄGER
Das Wort Dämonenjäger bezeichnet
übergreifend mehrere Berufe, die die
Bekämpfung von Dämonen zum Ziel
haben. Diese Berufskategorien wurden
durch den Orden geprägt und werden von
der Mehrheit der Europäer benutzt. Die
meisten Dämonenjäger in Deutschland,
Frankreich und Großbritannien werden
vom Orden ausgebildet. Darüber hinaus
gibt es private Organisationen und andere
Gruppen, die Jäger trainieren, doch nur
wenige bieten ein so gutes Training an, wie
der Orden es tut. Der Orden steht der
Mehrheit der fremden Dämonenjägern
kritisch gegenüber, weil sie zumeist mehr
am Profit und weniger an der
Reproduzierung von Texten interessiert
sind.
Jeder Dämonenjäger des Ordens beginnt
mit der gleichen Grundausbildung, die
physisches und mentales Training, aber
auch Literatur, Dämonenkunde und
medizinisches Basiswissen beinhaltet. In
der zweiten Hälfte der Ausbildung
spezialisiert sich jeder Dämonenjäger
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auf ein Gebiet, das das individuelle Talent
reflektiert.
Libris sind besonders fit, agil und schnell.
Besser als jeder andere Dämonenjäger
können sie einen oder sogar mehrere
Sprüche direkt am Körper eines Dämonens
anbringen und verursachen damit mehr
Schaden. Der Name Libri ist ein Wortspiel,
da diese Dämonenjäger wendig wie
Kolibris sind und „libri“ das lateinische Wort
für „Bücher“ ist.
Die Aufgabe von Leibwächtern ist es,
andere vor Dämonen zu beschützen. Dafür
benutzen sie entweder Sprüche in Form
von Projektilen (Waffe, Pfeil und Bogen,
Blasrohr etc.), Schilder, in die eine Schicht
mit Sprüchen eingearbeitet wurde, oder
Spruchfallen, die eine unsichtbare Barriere
kreieren (siehe Abschnitt über Dämonen).
Leibwächter haben ein hervorragendes
technisches Wissen und können defektes
Equipment reparieren.
Heiler haben ein erweitertes medizinisches
und pharmakologisches Wissen. Sie
können physische Verletzungen
behandeln, sind aber vor allem auf erste
Hilfe nach Dämonenkontakten spezialisiert.
Sie haben die Lizenz, starke Medikamente
zu verabreichen und können Heilmittel auf
pflanzlicher Basis erstellen.
Dämonenseher sind extrem selten. In
Deutschland weiß der Orden nur von
dreizehn. Ihre Spezialisierung kann nicht
antrainiert werden, sie ist angeboren.
Dämonenseher können die Präsenz eines
Dämonens spüren, noch bevor sich die
Kreatur zeigt. Niemand weiß, woher
Dämonenseher ihre spezielle Fähigkeit
haben.
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Manche vermuten, dass es eine
ungewöhnliche Nebenwirkung eines
Dämonenkontaktes ist. Die meisten
Menschen sind misstrauisch gegenüber
Dämonensehern oder haben sogar Angst
vor ihnen. Nur wenige Dämonenseher
werden deshalb Jäger. Die meisten von
ihnen meiden die Öffentlichkeit.
Wahrscheinlich ist, dass es noch weit mehr
Dämonenseher gibt, die ihre Fähigkeit vor
der Öffentlichkeit geheim halten.
NEU DÜSSELDORF
Neu Düsseldorf besteht aus neun Städten,
die sich ringförmig um den ehemaligen
Stadtkern herum gruppieren. Die Städte
variieren in Größe und wirtschaftlicher
Stärke. Wellem, die größte und
eindrucksvollste unter ihnen, hat rund
200.000 Einwohner. Hier sitzt der Rat von
Wellem. Zu diesem gehören Abgeordnete
aus allen neun Städten, die sich um
stadtübergreifende Probleme und Projekte
kümmern. Dem Rat steht
Oberbürgermeisterin Karola von Trossen
vor. In Wellem befindet sich außerdem das
regionale Hauptquartier des Ordens.
Überall in Neu Düsseldorf, aber vor allem
in Wellem, sind die Straßenwölfe aktiv. Die
Gruppe ist ein Überbleibsel vergangener
Bandenkriege aus der Zeit nach dem
Blackout. Viele sagen, dass die Wölfe
Kriminelle seien und nicht besser als die
Mafia in früheren Zeiten. Dies ist vor allem
die Meinung der Düsseldorfer Politiker. Der
Rat von Wellem würde die Wölfe gerne
aus Neu Düsseldorf verbannen, aber er
weiß,
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dass es dann zu politischen Unruhen
kommen würde. Viele der Bürger wenden
sich mit ihren Problemen lieber an die
Straßenwölfe als an die offiziellen
Behörden. Die Straßenwölfe bilden auch
Dämonenjäger aus; sogar
ehemalige Mitglieder des Ordens befinden
sich unter den Wölfen.

Neben Menschen transportiert er die Post
und auch kleinere Güterliefererung.
Mehrmals pro Tag hält er in den
Bahnhöfen jeder Stadt.
Der wirtschaftliche Erfolg Neu Düsseldorfs
basiert vor allem auf dem Export von
Getreide sowie der Verzollung von Waren,
die den Kanal Neu Düsseldorfs passieren

Rund um Neu Düsseldorf fährt eine
Magnetbahn, der sogenannte
Ringexpress.
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