Blocksbergkurier
Sonntag, den 05. Oktober 2008
Drake Lucifer von Zeraphine
freigesprochen !
Der 20 Jährige Drake Lucifer von
Zeraphine , wurde heute vom Tribunal
des Ministerium freigesprochen. Gegen
ihn war ein Verfahren wegen grausamer
Muggeltötung und Benutzung von
Unverzeihlichen eingeleitet worden.
Der 20 jährige, hier auf einem Foto vor
seiner Festnahme, soll angeblich im
Januar diesen Jahres zwei Muggel in
einem Wald in der nähe von Hamburg ,
zum Vergnügen an seinem Geburtstag ,
gequält und getötet haben .

gibt es neue Erkenntnisse
In der Nacht vom 21. März kam es zu
einem Duell innerhalb der Familie de
Nouveau.
Dabei gab es zwei Opfer zu beklagen.
Noch immer konnte nicht geklärt
werden, wer den englischen Magier
Liam de Nouveau ins Jenseits befördert
hatte. Bezeichnend ist jedoch, dass auch
nach einer Wochen Untersuchung
seitens den Minsieriums die Hexen
Aislinn und Aine nicht von jeglicher
Schuld freigesprochen wurden.
Nun enthüllten Sprecher der Familie,
dass Liam de Nouveau mit der
Großcousine Aislinn de Nouveau
verlobt gewesen war. Hat diesen ihren
Verlobten umgebracht und deckt ihre
Schwester den Mord? Möglicherweise
muss auch der Bruder des Opfers um
sein Leben fürchten, ist nach Angaben
unseres englischen Korrespondenten,
dieser mit Aine verlobt. Die
Verbindung wurde nach diesen
Ereignissen nicht aufgelöst. Die
Zwillinge waren zu keiner
Stellungsnahme bereit.
Lennox von Lemurenstein

Muggel entdecken
Hippogreifenschutzgebiet

Der Prozess zog sich ewig hin, da die
wenigen Augenzeugen kurz nach ihrer
ersten Aussage wie vom Erdboden
verschwunden waren. Einige meinen
das sie von D. L. v. Zeraphine aus dem
weg geschaffen worden sind, doch die
bestritt der Angeklagte stark. Er sei
lediglich durch den Wald spaziert als er
dieses grausame Szenario erblickte.
Der Prozess zog sich über Monate hin.
Doch leider reichte es letztlich nicht um
den Angeklagten zu verurteilen und so
wurde freigesprochen.

Hexe ermordet ihren
Verlobten
Im Vorfall um die stadtbekannten
Zwillinge Aislinn und Aine de Nouveau

Am Freitagnachmittag entdeckten
Spaziergänger im Dötlinger Wald eine
Gruppe junger Hippogreife. Da
aufgrund unklarer Tatsachen der
Muggelabwehrschutz nicht
funktionierte blieb das Erscheinen der
Muggel unbemerkt. Diese
Spaziergängergruppe informierte die
regionale Presse, sowie einige
Muggelforscher, die sich den, in ihren
Augen unbekannten, Wesen widmen
sollten.
Schon wenige Stunden später
tummelten sich unzählige Muggel auf
dem Gelände des Reservates. Unter
Ihnen waren überwiegend Schaulustige,
aber auch Biologen, Reporter und
Esoteriker. Die Hippogreife im
Reservat sind die Gegenwart von
Menschen gewöhnt und zeigten
keinerlei Scheu. Sie akzeptierten die
Eindringlinge, solange sie einen
Sicherheitsabstand wahrten.

Als die Anwesenheit der Muggel
bemerkt wurde, befanden sich ca. 150
Muggel im Wald und auf den
umliegenden Weiden. Das Ministerium
schickte eine Einsatzgruppe
Vergissmichs nach Dötlingen, um die
Erinnerungen der Muggel zu
modifizieren. Das größte Problem war
jedoch die große Anzahl an Muggel, die
in den letzten Stunden über die
seltsamen Tiere informiert wurden und
sich über weite Teile der
Bundesrepublik und darüber hinaus
erstreckten.
“Es ist unmöglich jeden einzelnen
Muggel aufzuspüren, der in den letzten
Stunden von den Hippogreifen im
Dötlinger Wald gehört hat”, so ein
Sprecher der Vergissmichs. “ Die
Muggel besitzen Telefone (ähnlich wie
Sprechen über das Flohnetzwerk, Anm.
der Red.) und Internet (eine Art
Zeitung/Buch, die sofort und überall
auf der Welt gelesen werden kann,
Anm. der Red.) um solche Neuigkeiten
auszutauschen.”
Aufgrund dieser beschriebenen
Unmöglichkeit mussten die
Vergissmichs zu einem Trick greifen.
Erst einmal wurde alle Fotografien und
Videos (bewegte Bilder, Anm. der
Red.) von den Ministeriumsmitarbeitern
manipuliert, so dass die darauf
abgebildeten Hippogreife, wie
gewöhnliche Pferde aussahen.
Außerdem wurden die Gedächtnisse der
Mitarbeiter eines örtlichen
Wasserwerks beeinflusst, sodass diese
glauben, halluzinogene Substanzen im
Trinkwasser von Dötlingen gefunden zu
haben und es wurde eine sofortige
Chlorung der Leitungen veranlasst.
Außerdem half ein weiterer Aspekt, die
Verbreitung von Informationen über die
geschützte Tierrasse vor den Muggeln
zu vermeiden: Die Muggel glauben
nicht an magische Geschöpfe, auch
nicht wenn sie vor ihnen stehen. Dies
konnte man in den ersten Stunden nach
den ersten Beschreibungen der Tiere im
Internet verfolgen, wo viele die
Information zwar lasen, aber nicht
glaubten.
Fortsetzung auf Seite 2
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Das Ministerium konnte schon in der
Nacht zum Samstag Entwarnung geben
und hatte die Schutzzauber rund um das
Hippogreifenschutzgebiet wieder neu
aufgebaut.
Die im Schutzgebiet angesiedelte
Johann-Weyer-Akademie ist allerdings
seit Freitag Mittag unortbar
verschwunden und bis
Redaktionsschluss noch nicht wieder
aufgetaucht.

Keine Hoffnung mehr im Fall
Wilhelm T.
Gestern in den spätens Abendstunden
gab das Ministerium bekannt, das der
seid letztem Jahr verschwundene Auror,
Wilhelm T., nun für Tot erklärt wurde.
Wilhelm T. ist nach einem Einsatz in
Stuttgart nicht wieder zurück gekehrt,
seine Leiche wurde niemals gefunden
und es gab keine Angriffspuren am
vermeindlichen Tatort.
Emily S.C. Gutkind (Enkelin des
Ehemaligen Zauberei-Präsidentens und
Tochter von Vincent Gutkind,
Vorsitzender des Zauberrates) und
Wilhelm T. standen sich sehr nahe und
wollten ende des Jahres Heiraten.
Vincent Gutkind nach der Bekanntgabe
"Meine Tochter ist untröstlich, wir
werden uns mit Wilhelms Familie in
Verbindung setzen, das Ministerium
wird alles in seiner Macht stehend dafür
tun, den Mörder von Wilhelm zu
finden."

Herrenloses
Säbelzahnlemmingjungtier
aufgefunden
Das Ministerium warnt davor sich
allzu leichtfertig den Tieren zu
nähern. Sie werden als gefährlich
eingestuft. (Klasse XXX)
»Säbelzahnlemminge (Lemmus
acinaces-dentus) gehören zu den
nachtaktiven Nagetieren und erreichen
eine Körperlänge bis zu 15 Inch. Sie
haben lange scharfe Zähne, die ihnen
wie Säbel aus dem Maul ragen. Die
Zucht ist seit 1936 laut § 12 Absatz 3

des Gesetztes ‚Haltung und Züchtung
von Tieren und Tierwesen’ für
Privatpersonen untersagt.
Säbelzahnlemminge werden in Gräben
mit einer Mindesttiefe von 2 Metern
gehalten. Verirrt sich ein Tier heraus,
springt es sofort wieder zurück. Ihre
Nahrung besteht ausschließlich aus
Fleisch, gleich welche Sorte. Sie leben
in Gruppen zusammen. Kannibalismus
ist unter diesen Pelztieren verbreitet,
insbesondere, wenn das
Nahrungsangebot knapp wird. Ein
Lemmingweibchen bringt pro Jahr ein
Junges zur Welt…«, so der Eintrag im
Lexikon ‚Arten und Gattungen’. Wieso
nun das Säbelzahnlemming im
Stadtpark von einer Muggel entdeckt,
dort hingelangte, ist noch unklar. Es
wird vermutete, dass es sich um ein
Exemplar aus einer illegalen Zucht
stammt. Es handelte sich dabei um ein
Jungtier und wurde von der übereifrigen
Muggel für eine Art Muggelhaustier
gehalten. Die Frau sagte etwas von
‚Meerschweinchen’. Das Ministerium
hat Spezialisten eingesetzte, die das
Tier eingefangen und auf
Eigentumszauber untersucht. Bis her
jedoch noch ohne Ergebnis. Der
zuständige Beamte der Abteilung
‚Haltung und Züchtung von Tieren und
Tierwesen’, spricht von fahrlässiger
Handlungsweise, nicht nur, weil es
»…ein Verstoß gegen das Gesetzt ist,
sondern auch eine weitere Gefahr der
Entdeckung durch Muggel…«
Das gefunde Tier hat noch nicht die
typischen Zähne ausgebildet und ist
kaum größer als eine Hand.

Horoskope
Widder
Seien Sie heute so entspannt wie ein
Knuffelmuff. Begeben Sie sich nicht in

Stress, das wird Ihnen nicht gut
bekommen. Das Tagesmotto lautet
Relaxen.
Stier
Versetzen Sie ihre Umgebung nicht in
die Unruhe, die Sie scheinbar gefangen
hält. Alles ist in bester Ordnung es gibt
keinen Grund wie ein wild gewordener
Hippogreif durch die Welt zu fegen.
Zwillinge
Ihr Tatendrang steckt ihre Umgebung
an. Schwarzmagierei bringt Sie heute
nicht aus der Ruhe. Weiter so, dann
wird alles besser gelingen.
Krebs
Nur weil kopflose Geister Ihren Weg
kreuzen, heißt das nicht, dass es etwas
nicht in Ordnung ist. Bedenken Sie, die
Nacht der Kopflosen Reiter ist bald.
Löwe
Jetzt ist die Zeit um neue Menschen zu
treffen, doch vernachlässigen Sie nicht
Ihren Partner/in. Etwas
Aufmerksamkeit ihm/ihr gegenüber
wird sich auszahlen.
Jungfrau
Bringen Sie die Ruhe vom Tag in den
Abend mit hinein. Widmen Sie sich
Ihrer Familie und lassen den Tag
besinnlich ausklingen, so werden Sie
morgen frisch in den Morgen starten
können.
Waage
Seien Sie gewiss, Sie werden geliebt.
Genießen Sie die Geborgenheit, die
man Ihnen heute entgegenbringt und
stellen Sie den Liebestrank wieder in
den Schrank zurück. Den werden Sie
heute nicht brauchen.
Steinbock
Seien Sie heute egoistisch wie ein
Schwarzmagier. Sie brauchen einen
Ruhephase. Nehmen Sie sich die Zeit
sich ganz auf sich zu konzentrieren und
neue Energie zu tanken.
Wassermann
Achten Sie mehr auf sich und richten
sie diese weniger auf ihre Umgebung.
Sie müssen sich wohl fühlen, was die
anderen denken, ist heute eher
zweitrangig.
Skorpion
Worte bedarf es heute nicht, der
Frühling hat sie ganz und gar gefangen.
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Fische
Heute versuchen Intreganten in ihr
Leben zu pfuschen. Konzentrieren Sie
sich auf ihre Familie. Sie ist es, die
Ihnen den Rücken stärkt.
Schütze
Achten Sie mehr auf ihre Gesundheit.
Ein Glas Feuerwhiskey weniger und
dafür mehr Holundertee. Die Zeit zum
Feiern wird bald wieder da sein.

Es gibt ihn also doch!
Der Schrumpfhörnige Schnarchkackler
- bisher ein Mythos, doch ein
aufmerksamer Zauberer, der ungenannt
bleiben möchte (Name der Red.
bekannt) konnte eine Aufnahme dieses
bisher der Fabelwelt zugeordneten
Wesens machen. Es scheint sich dabei
um ein Jungtier zu handeln, dessen
Hörner noch nicht ausgebildet sind. Ob
dieser Schnarchkackler gefährlich ist?
Wir wissen es nicht, aber der Blick
vermag dieses zu bestätigen. Laut
Aussage des mutigen Photografen gibt
dieses Wesen seufzerartige Laute von
sich und ist sehr scheu. Aus TierschutzGründen werden wir hier nicht verraten,
wo dieses Bild entstanden ist.
Anm. der Redaktion: Das Foto folgt
demnächst. Es muss noch
herausgefunden werden, ob die Leser
diesem Anblick standhalten können ;)

Ungewöhnliche
Geburtstagsgeschenke
Letzte Woche erreichte unsere
Redaktion die Meldung, dass in ganz
London verzauberte
Geburtstagsgeschenke, die aus
Weasley's Zauberhaften
Zauberscherzen stammten, in die Hände
von unschuldigen Muggelkindern
geraten sind. Es wird berichtet, dass
zum Beispiel explodierende
Gummibälle verkauft worden sind, die
zu schwersten Verbrennungen und
Furunkeln am ganzen Körper führen.
Außerdem sollen sprechende
Tarotkarten aufgetaucht sein, die aber
als Scherzartikel nur Ungeheuerliches,
meist Seltsames oder Unmögliches
vorhersagen. Sie sollen schon zu

Nervenzusammenbrüchen geführt
haben.
Besonders schlimm hat es aber die
Freunde des Kaugummis erwischt. Für
sie gab es superklebende Kaugummis,
die die Zähne zusammenkleben. Einige
Kinder wandten sich an einen Zahnarzt
(das ist jemand der sich um die Zähne
von Muggel kümmert), der sich keinen
anderen Rat wusste, als ihnen die Zähne
zu ziehen.
Natürlich wurde das Zauberministerium
schnell auf diese ungewöhnlichen
Vorfälle aufmerksam und schickte
sofort einige Beamte zu den
Betroffenen. Diese wurden dann in St.
Mungo eingeliefert, wo sie sich relativ
schnell wieder erholten. Anschließend
wurden sie mit einem Vergessenszauber
belegt und wieder zu ihren Familien
zurück geschickt. Allerdings tappt das
Ministerium, was die Urheber dieser
Vorfälle betrifft, weiter im Dunklen.
Auch das Gespräch mit Fred und
George Weasley hatte nichts ergeben.
An den fraglichen Tagen wurden viele
Kunden mit den aufgetauchten Artikeln
beliefert.
Als heiße Spur jedoch gilt Mundungus
Fletcher, der seitdem nicht mehr
gesehen wurde und anscheinend
untergetaucht ist. Das Ministerium
schließt nicht aus, dass noch weitere
Geschenke im Umlauf sind und bittet
alle Mitglieder der magischen Welt um
Aufmerksamkeit und Mithilfe. Sollte
M. Fletcher gesehen werden, so bittet
das Ministerium um eine unverzügliche
Eule. Es bleibt zu hoffen, dass keine
weiteren Geschenke dieser Art in der
Muggelwelt auftauchen, denn dadurch
werden die magisch-nichtmagischen
Beziehungen empfindlich gestört.

Heidelberg verpflichtet neuen
Hüter
Pünktlich zum Start der
Quidditchsaison gaben die Heidelberg
Harriers die Verpflichtung eines neuen
Hüters bekannt. Oliver Wood, der von
der Eintracht Pfützensee an den Neckar
wechselt, unterschrieb nur wenige
Stunden vor dem Anpfiff, des ersten
Spieltages, seinen Vertrag.

"Mich freut es in einer Mannschaft
spielen zu dürfen, die an der Weltliga
teilnimmt.", sagte Wood gegenüber
dem Tagespropheten. Im
anschließenden Spiel gegen die
Sweetwater All-Stars aus den USA, fiel
er durch einige gute Paraden auf,
konnte sein Team aber nicht vor einer
260:110 Niederlage bewahren.
Aufgrund von innermannschaftlichen
Differenzen trennten sich die
Heidelberger, im Dezember
vergangenen Jahres, von ihrem Hüter
Damian Mahrer, der kurz darauf
ins Training der Quiberon
Quafflepunchers aus Frankreich
einstieg.
Weitere Infos werden bestimmt noch
folgen. Wir werden Sie weiter über die
Quidditchaktivitäten auf dem
Laufenden halten.

Erfolg für die Charmers
Erster großer internationaler Erfolg für
die Charmers
Gleich am ersten Spieltag der neu
eingeführten Weltliga hat es einen
Überraschungssieg gegeben. Die
Tchamber Charmers aus Togo
besiegten die derzeit in Bestform
spielenden Routiniere der Wollongong
Warriors aus Australien mit 360 zu 170.
Nachdem die Warriors bereits mit
zwölf zu null Toren führten, entsannen
sich die Togolesen ihrer Aufgabe und
begannen eine wilde Aufholjagd, mit
der die Australier nicht gerechnet
hatten. Als Warriorskapitän Dean
Miller eine fünfminütige Auszeit
beantragte, hatten die Tchamber
Charmers schon elf Tore geworfen.
Hüter Steve Jones lief mittlerweile zu
Höchstform auf, sodass nach einer
Spielzeit von dreieinhalb Stunden die
Charmers mit neunzehn Toren den
Warriors bereits vier Tore voraus
waren. Da viele der erfolgsverwöhnten
Wollongongfans aus Protest gegen die
Spielweise ihrer Mannschaft das
Stadion verließen, nahmen die
Anfeuerungsrufe aus dem Block der
mitgereisten Fans der Togolesen nun
endgültig überhand.
Fortsetzung auf Seite 4
-3-

Blocksbergkurier
Sonntag, den 05. Oktober 2008
Fortsetzung von Seite 3
Ab diesem Zeitpunkt brachten die
Tchamber Charmers das Spiel vollends
unter Kontrolle. Außer einem schnellen
Kontertor und einem verwandelten
Straffreistoß hatten die Warriors keinen
Punkterfolg mehr und überließen der
Mannschaft aus Togo das Feld. Als
nach fünf Stunden bei einem Spielstand
von 170 zu 210 Charmerssucherin
Omina Atsou den Schnatz fing, war das
Stadion bis auf die jubelnden in
Schwarz und Rot gekleideten Fans der
Tchamber Charmers leer.
Ob dieser Sieg nur Glückssache war
oder doch Können, werden die
Charmers am 27.1. zuhause gegen die
Patonga Proudsticks aus Uganda
zeigen.

Anzeigen
Verkaufe
spitze, modische Hüte als Mehrpack,
passend für Fasching für
Heinzelmannkostüm
Chiffre: LM1954
Verkaufe
Prophezeiung nur einmal gebraucht,
leichte Risse, Klebestellen kaum
sichtbar
Chiffre: HP1980
Entflogen
kleiner, zutraulicher Drache. Hört auf
den Namen ‚Inferno’ Aussehen:
7m32, gelbe Augen, bronzefarbene
Hörner, Schwanz mit Stacheln, kann bis
zu 15m Feuer speien, bitte bei Sichtung
Abstand bewahren
Chiffre: CW1972
Suche
Ohmen, zu letzte gesehen in einer
Teetasse
Chiffre: SPT1954
Zu verkaufen:
Quidditchstarterset beeinhaltet 8
Rennbesen (Nimbus 2000), ein Quaffel,
zwei Klatscher (fast wie neu) und eine
Pfeife (Schnatz fehlt)
Chiffre: OW1976
Zu verkaufen:
Kessel Außergewöhnlich 126, fast neu,
nur leicht versenkt. Gut für Anfänger
geeignet
Chiffre: NL1980

Suche: Hauself, möglichst ohne
Stauballergie
Chiffre AD1960
Zugeflogen: Schneeeule. Scheint
depressiv und sucht ihren Besitzer
Chiffre DM1980
Suche:
fähiges Team zwecks Quidditch, das
sich nicht ablenken lässt
Chiffre MF1976

Rätsel
1 – erster Vorname eines der
Hogwartsdirektoren
2 – ein Baum, der auf dem Gelände von
Hogwarts steht
3 – Zauber um etwas zu sich zu rufen
4 – Titelheld einer 7teiligen
Romanreihe
5 – Gegenzauber von Nox
6 – Nicht magische Menschen
7 – Gegenzauber von Lumos
8 – Zauber um etwas von sich zu stoßen
9 – Familienname eines Death Eaters
10 – Zauber, der Hexen beeindrucken

könnte
11 – magisches Wesen
12 – beste Freund von ‚4’
13 – ein Slytherin aus der Klasse von
‚4’
14 – anerkannte Zaubererschule in
England
15 – Vorname der besten Freundin von
‚4’
16 – Vier-Punkte-Zauber
17 – Zauberergefängnis
18 – Aufmunterungszauber
19 – beherrschte Leichen (Mz)
20 – Der dessen Name nicht genannt
werden darf
21 – Zauber, der gebrochene
Gliedmaßen heilt
22 – Wiederbelebung nach
Schockzauber (Schreibweise nach USAusgabe)
23 – Nerhegeb
24 – Zaubertrankmeister
25 – öffnet zBsp nicht magische
verschlossenen Türen
26 – Vergrößerungszauber
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