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Berlin: Der momentan amtierende 
Zaubereiminister Keks möchte sein 
Amt zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
niederlegen. Durch seine lange 
Abwesenheit  sind viele Dinge bereits 
auf den Weg gebracht worden. Keks 
gibt an, dass vieles davon nicht 
schlecht sei, aber andere Dinge 
gänzlich vernachlässigt wurden, wie 
zum Beispiel die Rechte für die 
Geister zu stärken und das 
Werwolfregister abzuschaffen. Er war 
bemüht diese Themen auf den Tisch 
zu bringen, damit sie schnellst-
möglich bearbeitet werden können, 
aber die Abgeordneten der anderen 
Parteien sind bemüht die Re-
formierung der Krankenversicherung 
schnellstmöglich abzuschließen und 
sich erst danach damit zu 
beschäftigen. Keks, der sich vom 
Desinteresse der anderen Abge-
ordneten unverstanden fühlte, 
begann daraufhin sämtliche Akten-
berge durcheinanderzubringen.  
In einem Interview mit dem Berliner 
Hexenkurier entschuldigte er sich 
öffentlich für seinen Wutausbruch. Er 
wiederholte mehrmals, dass die Lila 
Eulen seinen Vorschlägen nicht ab-
geneigt waren, da sie die lästige 
Diskussion über die in ihren Augen 
unnütze Versicherung leid waren. Er 
hatte daher in Erwägung gezogen, 
mit den Lila Eulen eine Koalition 
einzugehen, um die in seinen Augen 
wichtigen Themen anzugehen und 
die anderen zu überstimmen. Dies 
führte aber zu hitzigen Protesten in 
der Bevölkerung. Seine endgültige 
Entscheidung   über   den   Austritt  

Amtierender Zaubereiminister 
 

begründet er unserer Zeitung 
gegenüber wie folgt: „Egal was man 
macht, es kann nie ein richtig und ein 
falsch geben. Die Politiker reden den 
ganzen Tag und nur über Dinge von 
denen sie glauben, es wäre wichtig. 
Aber ganz ehrlich, wozu brauche ich 
eine Krankenversicherung? Ich kann 
doch gar nicht krank werden. Also 
interessiert mich das auch nicht. Und 
selbst wenn ich einen Sinn für das 
entsprechende Thema gefunden 
hätte, mag ich das Arbeitsklima in 
solchen Sitzungen nicht. Ständig nur 
Reden, Argumente und Gegen-
argumente und manchmal ziehen die 
heftig übereinander her. Als Geist 
kann man ja auch mal unsichtbar 
durch die Gegend ziehen und 
bekommt so noch mehr von dem 
Hass und der Konkurrenz mit.  Wenn  
die Politik einmal so weit ist, dass 

anzutreten, aber momentan sehe ich  
das noch in weiter Ferne. So hab ich 
man sich vernünftig miteinander 
unterhalten kann, dann könnte ich  
vorstellen nochmals zur Wahl mir das 
regieren wirklich nicht vor-gestellt.“ 
Das Gesetz sieht bei der Amts-
abtretung eines Zaubereiministers 
eine Neuwahl vor, die mindestens 
acht Wochen, höchstens aber drei 
Monate nach Bekanntwerden der 
Abdankung stattfinden muss. Einen 
neuen Wahltermin gibt es noch nicht.                   

Von Berta Humbold 
 

 

 

 
 

Explosion im Wettloopsweg 

- uraltes Anwesen völlig 

zerstört 
 
Buxtehude: In der Nacht zum 05. 
Dezember kam es im Zaubererviertel 
Wettloopsweg zu einer großen 
Explosion, wobei der Klosterhof, 
letzter bekannter Wohnort des 
vermissten Artefaktforschers Hein-
rich Volkmer, völlig zerstört wurde. 
Personen oder magische Wesen 
kamen nicht zu Schaden. Die 
derzeitige Bewohnerin befand sich 
zum Zeitpunkt der Detonation mit 
ihren Hauselfen bei einem Quidditch-
spiel. Die Ursache der Explosion ist 
bis dato ungeklärt, Experten des 
Ministeriums sind vor Ort und 
untersuchen die Unglücksstelle. 

(MCA) 
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Berlin: Gestern fand der Prozess um 
den Einsturz des Hauses von Richard 
Wattenberg, Leiter der Abteilung zur 
Führung und Aufzucht Magischer 
Geschöpfe, ein Ende. Auf der 
Anklagebank saßen die Aktivisten 
Xanthe Feuergrund und Hartmann 
von Wolkental. Der Zaubergamot 
verurteilte das Paar zu acht Monaten 
Haft in der Strafvollzugsanstalt 
Nurmengard und einer Zahlung von 
1376 Galleonen Schadensersatz. 
Im Dezember 2009 war Wattenbergs 
Haus eingestürzt. Der Ministerial-
beamte erlitt dabei schwere 
Verletzungen. Nähere Untersuch-
ungen ergaben, dass das ältere 
Bauwerk einen Bundimun im Keller 
beherbergt hatte. Zunächst gingen 
die Behörden von Nachlässigkeiten 
Wattenbergs aus. Ein Fremd-
verschulden wurde nicht untersucht, 
bis sich Lokalpolitiker Jacobi Schüm-
mel (TZD) in die Ermittlungen 
einmischte. Er hatte Wochen zuvor 
einen Streit zwischen Wattenberg 
und dem Schädlingsexperten von 
Wolkental mitbekommen. Von 
Wolkental und Feuergrund hatten 
Jahre zuvor das Ministerium auf-
grund von Unstimmigkeiten bezüg-
lich der Drachenhaltung verlassen. 
Bei der Durchsuchung des Anwesens, 
das sich von Wolkental und Feuer-
grund in Lemgo teilen, wurden 
angebliche Forschungsunterlagen 
über Auswirkungen von Bundimun-
befall sichergestellt. Fast zeitgleich 
meldeten sich Zeugen, die das 
mutmaßliche Täterpaar an einem 
Abend im Spätsommer 2009 in der 
Nähe des Hauses gesehen haben 
wollen. Diese Informationen reichten 
dem Zaubergamot aus, Feuergrund 
und von Wolkental nach Monaten 
der Untersuchungshaft für schuldig 
zu befinden. Aufgrund der Prominenz 
der beiden Verurteilten, die sie durch 
Forschungen zu Tier- und Zauber-
wesen erhielten, fanden sich einige 

Hexen und Zauberer, darunter 
Feuergrunds Tochter und eine 
Lokalgruppe der „Wizards and 
Witches for the Ethical 
Treatment of Phantastic  
Beasts“,  zu friedlichen Protesten 
vor dem Ministerium ein. Die 
Muggelabwehr hatte am 
gestrigen Nachmittag alle Hände 
voll zu tun.  
Siehe dazu auch den Kommen-
tar der Autorin. (rechts) 

Von Ottilie Wiesengrund 

Kommentar: 
von Ottilie Wiesengrund: 

Die Verurteilung der beiden Umwelt-
aktivisten erzürnt weite Teile der 
magischen Bevölkerung. Auch nach 
dem Prozess bleibt die Beweislage 
sehr schwammig, politisches Kalkül 
scheint bei der Entscheidung des 
Zaubergamots eine große Rolle 
gespielt haben. Wer dahinter steckt 
und welche Motive für die Verur-
teilung sprachen, ist unklar. Sicher ist 
aber, dass hier nicht im Zweifel für die 
Angeklagten entschieden wurde. 
 

 

Jugend braut 
Deutschlands Zauberschulen bieten in diesem Jahr erstmals einen 
überregionalen Wettbewerb an. Die Schüler der höheren Klassen werden 
dazu aufgerufen, sich als Forscher in der Zaubertrankbrauerei zu betätigen 
um alte Rezepte zu verbessern oder neue  Tränke zu erfinden. Die besten 
Resultate werden am Ende des Schuljahres von einem unabhängigen Komitee 
begutachtet und bewertet. Mitmachen dürfen alle Schüler der UTZ-Jahrgänge 
an allen offiziellen Zauberschulen. 
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Johann-Weyer-Akademie: Die Lage 
an der Johann-Weyer-Akademie für 
sätberufene Zauberkünste hat sich 
wieder entspannt. In den ver-
gangenen Monaten wurde die 
Sicherheitslage an der Schule immer 
wieder von Auroren überprüft. 
Zeitweise erschwerte die Instabilität 
der wandelnden Villa die Über-
prüfung des Gebäudes (Anm. d. Red.: 
Es verschwanden immer wieder 
Treppen und Türen und tauchten 
manchmal an anderer Stelle wieder 
auf.). Eine konkrete Gefahr für die 
Schüler konnte dadurch jedoch nicht 
nachgewiesen werden. 
Besonders heikel wurde es im Januar, 
als die Schule einen neuen Standort 
in der Mitte Deutschlands wählte und 
in einem Drachenreservat landete. 
Das unmittelbare Schulgelände 
konnte mithilfe der Schüler, die einen 

Banntrank hergestellt hatten, zeitnah 
vor einem drohenden Angriff durch 
Drachen abgesichert werden. Das 
gleichzeitige Auftreten einer Acro-
mantula sorgte ebenfalls für 
Verunsicherung. In diesem Fall hat 
die Acromantula aber als Wächter 
fungiert und wurde somit zu keinem 
Zeitpunkt aggressiv.  
Diese heikle Lage hielt wenige Tage 
an, bevor sie sich wie durch ein 
Wunder besserte. Maria, der Geist 
der Architektin, die durch ihre 
mentale Gabe in der Lage ist das 
Gebäude zu verändern, wirkte 
merkwürdig geschwächt. Seitdem 
kam es zu keinen nennenswerten 
Veränderungen im Schulgebäude. 
Schüler berichten von gelegentlich 
verschwindenden Stufen, aber der 
Unterricht kann planmäßig erfolgen.  
Die Riesenspinne ist ebenfalls nicht 

mehr gesichtet worden. 
Warum der Geist der 
Villa plötzlich massiv an 
Macht verloren hat, 
konnte die Redaktion 
bisher nicht heraus-
finden. Einige Schüler 
und Lehrer scheinen 
mehr darüber zu wissen, 
schweigen aber dazu. 
Die Auroren, die sich im 
letzten Jahr mit der 
Sicherheit der Schule 
beschäftigt haben, be-
mühen sich, die Sache 
so schnell wie möglich 
aufzuklären und abzu-
schließen. Hinweise, 
auch anonym möglich, 
können an die Red-
aktion oder die zu-
ständige Auroren-
zentrale weiter geleitet 
werden.  

Von Abraham Kettling 
 

 

Brand in der Sanité - Zeugen 

gesucht 
Hamburg: In der Nacht zum Sonntag 
kam es im Ostflügel der Sanité zu 
einem Brand, der nur schwer unter 
Kontrolle zu bringen war. Erst durch 
das Hinzuziehen von Auroren konnte 
gemeinschaftlich ein Gegenzauber 
gewirkt werden, der den Brand 
letztendlich löschte. Wie durch ein 
Wunder kamen keine Personen zu 
Schaden. Schon am Sonntagmittag, 
nach wenigen Renovierungszaubern, 
konnte die Arbeit im Ostflügel wieder 
aufgenommen werden. 
Bei dem  Auslöser des Brandes 
handelte es sich um keinen allgemein 
bekannten Feuerzauber. Daher wird 
vermutet, dass es sich bei dem 
Verursacher um einen ausländischen 
Magier oder um einen Liebhaber 
fremder Magie handeln könnte. 
Personen mit außergewöhnlichen 
magischen Fähigkeiten, wie Spontan-
magie, könnten ebenfalls nicht 
ausgeschlossen werden. Die Auroren-
zentrale bittet um Zeugen.          (MCA) 

 
Q.C. Wettloopsweg Hedgehogs 

mit neuem Sponsor 
Buxtehude: Die Hedgehogs, welche 
gerade mit einem famosen 340:10 
gegen die Hameln Flyrats in die 
aktuelle Zweitligasaison gestartet 
sind, freuen sich über einen neuen 
Hauptsponsor: Die ortsansässige 
Investmentgesellschaft für klein-
magische Unternehmungen IKU 
schmückt ab sofort für eine jährliche 
Summe von zwei Millionen Galleonen 
die Hauptbande des Clubs. Q.C.-
Vizepräsident Quast dazu: „Nach 
langer Suche konnten wir endlich 
einen Partner finden, der genau dem 
Image unseres Clubs entspricht: IKU 
ist wie wir bis dato eher unbekannt, 
doch macht sich bereit, mit neuen 
spritzigen und ausgefallenen Ideen 
die Spitzen der Welt zu erklimmen.“ 
Die Unterstützung ist für eine 
Laufzeit von 5 Jahren vereinbart.
    (MCA) 

Maria, der Geist der Villa, gilt als Hautverdächtige für die 

kürzlichen Unruhen 
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Johann-Weyer-Akademie: Trinkende 
Lehrer, die mit ihren Schülern 
"Wahrheit oder Pflicht" spielten, 
Gastschüler, welche den schwarz-
magischen Alarm auslösten, verhexte 
Berliner und ein bockiger Hausgeist 
waren die Highlights auf der 
diesjährigen Pokalverleihung der 
Johann-Weyer-Akademie für spät-
berufene Zauberkünste. Vergessen 
Sie beim Lesen dieses Artikels nicht, 
dass es sich bei den Schülern dieses 
Instituts fast ausnahmslos um 
Volljährige handelt.  
Das Harmloseste an diesem Abend 
war wohl noch die Tatsache, dass 
Haus Ravenclaw unter der Führung 
der nicht unumstrittenen Anazcrya 
Sagaire, die durch den Mordverdacht 
an ihrem Verlobten und der zweifel-
haften Wahl zur Miss Quidditch 
bekannt wurde, den Hauspokal 
gewann. Gerüchte über die Punkte-
verschiebung haben uns bis jetzt 
noch nicht erreicht, wir erwarten 
diese in den nächsten Tagen und 
werden unsere Leser dann 
umgehend informieren. Sie wissen 
mehr? Dann senden Sie Ihre Eule an 
unsere Redaktion! Miss Sagaire 
bekam den Hauspokal von 

Schulleiterin Josephina Schindhold 
überreicht, nachdem bereits Stunden 
vergangen waren und ein Rätsel des 
Schulgeistes Maria, die traditionell 
die Entscheidung zum Pokalgewinn 
fällt, von den Schülern erfolgreich 
gelöst worden war. Seltsamerweise 
machte die Tatsache, dass die Frau 
Professorin blaue Haare trug, nie-
manden stutzig. Die Färbung war 
durch verhextes Gebäck (Berliner, 
Kreppel, Pfannkuchen) entstanden, 
welche, der Farbe nach zu urteilen, 
wohl ein Schüler des Hauses 
Ravenclaw verteilt hatte. Ob dieser 
Streich zu Punktabzug führte, wurde 
uns nicht mitgeteilt.   
Unsere erste Befürchtung, dass die 
Einladung der Schweizer Delegation 
zu diplomatischen Schwierigkeiten 
führen würde, wurde seitens der 
Schweizer bestätigt. Ein harmloses 
Zaubererduell im Rahmen des Balls 
zwischen einer Schülerin der Johann-
Weyer-Akademie und einem 
Schweizer gewann die Deutsche nach 
Punkten, nachdem es von der 
Schulleitung abgebrochen werden 
musste. Der Schweizer hatte einen 
schwarzmagischen Fluch ausge-
sprochen und damit den Alarm 

ausgelöst. Glücklicherweise gab es 
keine Verletzten. Der Schweizer 
Abgeordnete des Ministeriums für 
Diplomatie war für uns zu diesem Fall 
nicht zu erreichen. 
Zu späterer Stunde kam es zu 
weiteren Verfehlungen. 
Verschiedene Mitglieder des Lehrer-
kollegiums wurden beim Konsum von 
Alkohol gesichtet, viele dieser 
hochprozentigen Getränke wurden 
anscheinend von einem Schüler aus 
Durmstrang importiert. Bei einer 
Lehrerin sorgte dieser Genuss gar 
dafür, dass sie sich mitten in der 
Nacht an einem Schülerspiel 
beteiligte. Es handelte sich um 
"Wahrheit oder Pflicht", bei dem 
man entweder eine Frage wahrheits-
getreu beantworten oder eine 
gewünschte Tat vollbringen muss. 
Leider war die besagte Lehrkraft 
noch in der Lage, uns das Mithören 
zu unterbinden, so dass wohl jegliche 
Information im Kreis der Mitspieler 
blieb. Wir bleiben natürlich am Ball; 

Die Schüler des Hauses Ravenclaw nach der Übergabe des Hauspokals 

Das Objekt der Begierde erscheint in 

diesem Jahr in einem strahlenden Blau. 
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ebenso interessiert uns, ob es eine 
Stellungnahme seitens der 
Schulleitung zu diesem Vorfall geben 
und ob die betreffende Lehrkraft für 
die Dauer der Untersuchung 
suspendiert wird. 
Positiv hervorzuheben bleibt uns die 
Bewirtung. Selten hat eine Küche 
solche Köstlichkeiten hervorgebracht 
wie an diesem Abend. Umso mehr 
versetzte es uns in Erstaunen, dass es 
sich bei der Belegschaft der Küche 
um Hauselfen handelt - ein ganz 
großes Lob geht dementsprechend 
an die Führungskraft der Schule, die 
dieses Personal eingestellt hat. 
Die schönste Robe trug Mia 
Vogelsang, Erstklässlerin aus dem 
Hause Hufflepuff: Ein bildhübsches 
Prinzessinnenkleid, dazu einen roten 
Umhang mit edler schwarzer Borte. 
Der Blocksbergkurier meint: Daumen 
hoch, Rotkäppchen ohne Kappe! 
Eindeutig out waren in diesem Jahr 
die Gewänder der Schulgeister. Liebe 
Dahingeschiedene: Nur weil ihr nicht 
mehr unter den Lebenden weilt, 
heißt das nicht, dass ihr euch so 
altmodisch kleiden müsst!   

 von Marta K. Oncluda  
 

 
 

Die schönste Robe des Abends trug Mia 
Vogelsang 

 

Johann-Weyer-Akademie: Die am 
27. November von der offiziellen 
Quidditch-Kommission durchgeführte 
Regeländerung Nr. 1910 (Verbot über 
das Werfen von Toren durch Hüter) 
sorgte bei dem öffentlichen Training 
der Schulmannschaft der Johann-
Weyer-Akademie für große Ver-
wirrung. Um 16:37 Uhr Ortszeit 
erzielte Hüterin A. Sagaire ein 
furioses Tor, welches allerdings nicht 
wie üblich durch ein Klingeln 
verkündet wurde, da das Verbot zu 
dieser Zeit gerade in Kraft trat. Ihr 
wütender Angriff auf die Klingel 
konnte von Teammitgliedern unter-
bunden werden. Die Quidditch-
Kommission prüft nun, ob Sagaire 
wegen Unsportlichkeit gesperrt 
werden kann. 
In Anbetracht der Tatsache, dass die 
Quidditchschulmeisterschaft bald ins 
Haus steht, entbrannte daraufhin 
eine Personalfrage, wie der Hüter 
zukünftig am sinnvollsten zu 
besetzen sei. 
Neuzugang und Ersatzhüter Jerome 
Bennings, ein Erstklässler aus dem 
Hause Ravenclaw, fordert offen den 
Stammplatz des Hüters. Besondere 

Brisanz dieser Forderung ergibt sich 
aus der Tatsache, dass die derzeitige 
Stammhüterin Sagaire seine 
Vertrauensschülerin ist. Einziger 
verbissener Kommentar ihrerseits: 
„Soll er´s versuchen.“ Offenbar sieht 
sie es nicht als Problem an, dass sie 
längere Zeit verletzt war und der 
Mannschaft nicht zur Verfügung 
stand, und setzt auf ihre langjährige 
Erfahrung. Trainer Jeremiah Huut 
äußerte sich bis jetzt nicht zu seiner 
Teamplanung, es bleibt also 
spannend, wer zur Quidditchschul-
meisterschaft die Ringe der „All 
Stars“ hütet. 
Eine bereits sichere Entscheidung 
scheint die Aufnahme des Neu-
zugangs und Erstklässlers Akseli Ja 
Ilkeys, der ab sofort die 
Schulmannschaft der Johann-Weyer-
Akademie verstärkt. Inwiefern sein 
Können bei der Aufnahme-
entscheidung eine Rolle spielte ist 
unbekannt. Gerüchte sprechen für 
eine hauspolitische Spielerauswahl 
des Trainers und ehemaligen Raven-
claws Jeremiah Huut, da Ja Ilkeys mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
diesem Haus angehören wird.  

Von Abrecht Snatschki 

Die Mannschaft der Johann-Weyer-Akademie 
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Friedewald/Berlin: Der Geschichts-
experte Prof. Wunderlich glaubt den 
Ort gefunden zu haben, an dem sich 
das Märchen: „Die Hexe und der 
Dschinn“ abgespielt haben soll.  
Im Nordhessischen Säulingswald 
fanden Muggel bei Ausgrabungen im 
Jahr 1969 die Grundmauern eines 
längst vergessenen Dorfes und 
stellten unzählige Nachforschungen 
an. Die Muggel fanden heraus, dass 
es sich bei den Gemäuern um ein 
Dorf namens Hammundeseiche 
handelt, welches erstmals 1141 
urkundlich erwähnt wurde. Ein 
weiteres Schreiben, welches über die 
nahe gelegene Burg Friedewald 
berichtet, erwähnte das Dorf 
nochmals im Jahre 1312, wo es aber 
bereits als verlassen galt. 
Das Dorf soll einst aus etwa zwanzig 
Höfen bestanden haben, doch 

lediglich die Grundmauern der 
Dorfkirche, ein alter Brunnen, ein 
Dorfweiher und die Dorfeiche, die 
von den Muggeln mit dem Namen 
„1000-jähige-Eiche“  unter besond-
eren Schutz gestellt wurde, existieren 
noch. 
Unter Muggeln gilt dieser Ort seit 
seiner Entdeckung als mystisch. Die 
magische Gemeinschaft hatte bis 
dato aber kein Interesse eigene 
Nachforschungen anzustellen. Erst 
Wunderlichs Artikel in der August-
ausgabe des Quibblers rückte die 
Muggelentdeckung in das Bewusst-
sein der magischen Welt. 
Wunderlichs Theorie, dass es sich 
hierbei um das namenlose, magische 
Dorf handelt, in dem die Familie 
Elanews lebte, basiert auf den 
ungeklärten Umständen, unter denen 
das Dorf verlassen wurde. Außerdem 

kam es im größeren 
Umkreis zu einem 
ähnlichen Verschwinden 
von Gehöften und sogar 
ganzen Burgen. Die Burg 
bei Rotenburg an der 
Fulda, zum Beispiel, 
erstmals im Jahr 1170 
erwähnt, wurde einem 
Schreiben zufolge ab 
1389 dem natürlichen 
Verfall überlassen. Es 
war das letzte Dokument 
aus dieser Zeit, in dem 
die Burg urkundlich 
erwähnt wurde.  
Zwischen beiden Orten 
liegen keine 20 Km 
Fluglinie. 
Wunderlich führt noch 
eine weitere Tatsachen 
an, die seine Theorie 
untermauern soll: Die 
älteste schriftliche Auf-
zeichnung des Mär-
chens wurde, unweit von 
Hammundeseiche, wäh-

rend des Bauern-krieges im Kloster 
Fulda, entdeckt. 
Prof. Dr. Weising, Prof-essor für 
Magiege-schichte an der Para-celsus 
Universität Berlin spricht sich 
vehement gegen die Lokalisierung 
Wunder-lichs aus, da das Märchen in 
ganz Deutschland immer wieder 
erzählt und hundertfach 
niedergeschrieben wurde. Dabei sei 
es oft zu Veränderungen gekommen, 
wobei der Text an regionale 
Gegebenheiten angepasst wurde. 
Der seltene Name Elanews, wie er in 
der ältesten Aufzeichnung zu finden 
ist, sei in den Abwandlungen in 
Ortsübliche Namen verändert 
worden.  
Prof. Wunderlich: „Es gab im frühen 
Mittelalter immer wieder Zeiten in 
denen Orte verlassen wurden, weil 
Seuchen und Hunger die Muggel und 
Magier zwangen in andere Gebiete 
zu siedeln.“ Der Professor hält eine 
Lokalisierung des Märchens für 
unmöglich und lediglich die bis dato 
gefundene schriftliche Aufzeichnung 
reiche als Beweis nicht aus. 

Von Janina Panunke  
 

 

 
 

 

 

Weiher in Hammundeseiche 
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Teil 1: 

Die Dunkelsaugertheorie 
 
Seit Jahren wurde geglaubt, dass die 
elektrischen Glühbirnen der Muggel 
Licht ausstrahlen. Aber die neuesten 
Informationen beweisen das 
Gegenteil. Elektrische Glühbirnen 
senden kein Licht aus, sie saugen die 
Dunkelheit auf. 
Die Basis der Dunkel-Sauger-Theorie 
ist, dass elektrische Glühbirnen 
Dunkelheit aufsaugen. Zum Beispiel 
nehmen wir mal die Glühbirne aus 
dem Raum, in dem man sich gerade 
befindet. Da ist sehr viel weniger 
Dunkelheit in ihrer Nähe als sonst wo 
in dem Raum. Je größer ein 
Dunkelheitssauger ist, desto größer 
ist seine Kapazität, Dunkelheit 
aufzusaugen. 
Wie alle anderen Dinge auch, haben 
Dunkelheitssauger nur eine 
begrenzte Lebensdauer. Irgendwann 
sind sie voll Dunkelheit und können 
nicht länger aufsaugen. Das lässt sich 
leicht feststellen, da sie dann meist 
mit so einer dunklen Schicht von 
innen überzogen sind. Während des 
Betriebs wird die Dunkelheit 
absorbiert und durch 
Überlandleitungen zu Kraftwerken 
gesendet, wo sie maschinell mit Hilfe 
von fossilen Brennstoffen vernichtet 
wird. 
Es gibt auch transportable 
Dunkelheitssauger. In diesen können 

die Dunkelheitssauger nicht die 
ganze Dunkelheit alleine schaffen 
und werden deshalb von 
Dunkelheits-Einlagerungs-Einheiten 
unterstützt. Wenn die Dunkelheits-
Einlagerungs-Einheiten voll sind, 
müssen sie geleert oder ersetzt 
werden, bevor der portable 
Dunkelheitssauger wieder 
einsatzfähig ist. 
Wenn Dunkelheit in einen 
Dunkelsauger hineingeht, entsteht 
durch die Reibung Wärme. Deshalb 
ist es nicht ratsam, einen 
Dunkelheitssauger während des 
Betriebes anzufassen. Ein Bespiel: 
Wenn ein Gas komprimiert wird, wird 
es heiß. Die Glühbirne wird deshalb 
heiß, weil die ganze Dunkelheit in 
den Glühfäden und 
Anschlussleitungen gepresst wird. 
Also nächstes Mal, wenn eine 
elektrische Glühbirne betrachtet 
wird, sollte man daran denken, dass 
sie kein Licht abstrahlt, sondern in 
Wirklichkeit die Dunkelheit aufsaugt. 

Von JochenMondschein 

 

 
 

Hier sind vier unterschiedliche 
Dunkelsauger abgebildet: 
 
1) Herkömmliche Glühbirne. Lange Zeit 
der beliebteste und meistgekaufte 
Dunkelsauger. 
 
2) Diese wird heutzutage bevorzugt 
gekauft, weil sie die Dunkelheit viel 
länger als die anderen einsaugen kann. 
 
3) Der Mini unter den Dunkelsauger. Die 
„Halogen“-Lampe kann nur in geringem 
Radius die Dunkelheit aufsaugen und 
wird dabei extrem heiß! 
 
4) Dagegen ist die „Neon“-Röhre, der 
größte und effektivste Dunkelsauger. 
Sie ist aber auch sehr teuer und wird 
daher nur selten genutzt. 

 

Die Zauberergemeinschaft setzt 
sich seit vielen Jahren für ein 
besseres Muggelverständnis ein. 
In Zusammenarbeit mit dem  
Muggel-Verbindungs-Magier L. 
Homann bringt der Blocksberg-
kurier die neue Serie „Muggel 
besser verstehen“ exklusiv für 
seine Leser heraus. 
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Kleinanzeigen: 
 
Suchen Sie eine extravagante Robe 
für die nächste Festlichkeit? Bei 
Nerea Fadenfreund gibt es 
Festumhänge in schillernden Farben! 
Besuchen Sie uns doch einmal in 
unserem Ladenlokal in der 
Kopfsteingasse 14, Düsseldorf, und 
lassen Sie sich von der neuen 
Drachenschuppenkollektion 
verzaubern! 
 
Wir, die Idris Oakby Schule für 
magisch Begabte und Squibs, suchen 
eine liebe und tolerante Lehrkraft. Du 
solltest ein Händchen für 
Zaubertränke haben, gerne flexibel 
Arbeiten und sehr viel Wert auf die 
freie Entfaltung deiner SchülerInnen 
legen. Komm doch einfach mal zum 
Tee vorbei und stell Dich vor 
(Muggelstämmige werden bevorzugt 
eintestellt)!  - Laudine Weinrebe, 
gewählte Vertreterin der IOSmBS 
 
Fansammlung der Hameln Flyrats 
abzugeben - auch wenn ich nicht 
glaube, dass noch irgendwer etwas 
von dieser Losermannschaft haben 
will. Chiffre: ENTTÄUSCHT  
 
Suche Kontakt zu Artefaktforscher, 
der bei der Untersuchung eines 
Bombarda-Amuletts nicht gleich 
explodiert und keine Probleme im 
Umgang mit Hauselfen hat. Ziggy, 
Chiffre: Klosterhof 
 
Zahle für abgezogene Schals und 
Quidditchbanner - keine Hufflepuff-
Sachen! Chiffre: Sly-ftw 
 
Aufstrebendes Magazin für die 
moderne Hexe sucht Verstärkung 
und spannende Artikel über 
magische Mode. Chiffre: Walpurgia 
 
Die Freunde des Jobberknolls treffen 
sich jeden ersten Mittwoch im Monat 
im Spitzen Hut und freuen sich über 
neue Gesichter! 

Feuerblitz, Jahrgang  1993, gepflegt, 
an Liebhaber abzugeben. Stiel und 
Birkenäste im besten Zustand, Anti-
Fluch-Lackierung wurde erst kürzlich 
erneuert. VB 300 Galleonen. Chiffre: 
FBLITZ 
 
ZAUBERTATTOOS! Nur diese Woche 
im Angebot! Dark Mark für 
umsonst!!! Chiffre: 666 
 
Sagen Sie NEIN zu Nerea 
Fadenfreunds Festroben! Die sog. 
Modemacherin verwendet 
Drachenschuppen und will bisher 
keine Angaben zur Herkunft dieser 
machen. Wizards and Witches for the 
Ethical Treatment of Fantastic Beasts 
rufen zum Boykott auf! 
 
Möchten Sie, dass Ihr Haustier 
"anders" aussieht? Dann kommen Sie 
zu Mommy Fortuna! Chiffre: 
Wanderzirkus 
 

SUDOKU 
Füllen Sie die Kästchen so aus, 
dass Sie in jeder waagerechten 
Zeile und in jeder senkrechten 
Spalte, sowie in jedem der 
kleineren Kästchen die Zahlen 
zwischen 1 und 9 genau einmal 
haben.  
Die Lösung finden Sie in der 
nächsten Sonntagsausgabe. 
Auflösung des letzten Rätsels: 
 

Verschenke gebrauchten Kessel! 
Kaum löchrig - noch wundervoll als 
Sieb zu gebrauchen! Chiffre: 4833 
 
Such dir ein neues Versteck, kleine 
Muse! Chiffre: Brauchichnich 
 
Suche folgende Schokofroschkarten: 
64, 73, 75, 76, 85, 90. Kaufe oder 
tausche! Chiffre: Fröschlein 
 
Liebe Leser und Leserinnen  

Es erfreut mich bekannt zu geben das 
es ab kommendem Jahr eine spannende 
Extra Ausgabe bei jeder 
Wahrheitsprophet Erscheinung ein 
ganzer Zitat aus Dumbledores 
verschollenem Tagebuch zu lesen ist um 
den man zu ehren und im Erinnerung zu 
behalten dem wir viel zu verdanken 
haben und Harry Potter das unsere 
Welt seit 1997 wieder im blühendem 
Duft, Frieden und Liebe aus neuem 
erblüht !  
Ihr Prophetleiter und Reporter  
Plutox Grindelstein  
 

Der Blocksbergkurier sucht dringend freie 
Redakteure. Artikel, Anzeigen, Leserbriefe 
und vieles mehr sind immer erwünscht. 
Einsendungen aller Art bitte direkt an die 
Redaktion schicken. 
 


