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Nachrichten aus der deutschen Zaubererwelt - Aktuell, magisch und parteiisch

M UGGEL

AUF DEN

Köln, Judy Jefford
Am 03.10.2014 startete eine Ausstellung
über die Welt der Zauberei im Kölner Odysseum. Natürlich für
Zauberer, würde jetzt
jeder normale Magier
annehmen. Falsch gedacht!
Die Ausstellung zeigt
Muggeln und ganz besonders
MuggelKindern die Welt der
Magie - so wie sie sie
noch nie erlebt haben
- nämlich ganz real.
Natürlich wird Ihnen
alles als Ausstellung zu einem Film
verkauft - und natürlich glauben sie
das. Doch was ist,
wenn einer über den
Kesselrand
hinaussieht?
Neben diversen Nachbauten aus dem Zauberinternat
Hogwarts finden sich diverse als „Requisiten“

S PUREN

DER

getarnte Gegenstände
aus unserer Welt. Ein
ausgestopfter Hippogreif,
QuidditchUtensilien und sogar
ein echter Tarnumhang. Doch als wäre
das nicht genug, finden sich auch Kleider
von Persönlichkeiten,
bei denen man sich
ernsthaft fragt, woher die Aussteller diese Stücke haben. Eine
Robe von Albus Dumbledore persönlich, sowie ein Gewand von
Severus
Snape
und
nicht zuletzt auch die
Robe von Du weißt
schon wem.
Völlig unmöglich, denken
Sie
jetzt?
Zu
Recht, meine werten
Leserinnen und Leser.

Preise

Normalausgabe: 5
Knuts
Eulenabo (nur mit
geeignetem Landeplatz): 4 Knuts
Proteusblatt: 3 Knuts

Es ist ein wirklich
starkes Stück, was
sich da jemand aus
unseren Kreisen erlaubt hat und man
fragt sich wirklich,
wie diese Person nur
auf so eine Idee gekommen sein kann. Was
macht es einem Zauberer oder einer Hexe
vor, die so unverschämt und so unvor-
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sichtig mit unserer
Welt umgeht und unsere Geheimnisse an
Muggel verkauft?
Deshalb ein Aufruf an
Sie:
Wenn
Sie
jemanden
kennen, der vielleicht
Informationen hat oder jemanden kennt,
der eventuell etwas
gesehen
hat,
dann
wenden Sie sich unbedingt an unsere Redaktion oder direkt
an das Zaubereiministerium.
Und auch wenn Sie
keine Informationen
haben - Ihre Hilfe ist
gefragt. Reden Sie
mit den Muggeln. Gehen Sie zu der Ausstellung und machen
Sie ihnen klar, was
für großartige FilmRequisiten das seien
und wie unglaublich
gut doch die Technik
bei Filmen mittlerweile ist. Überzeugen Sie
sie davon, dass es
diese Welt wirklich
nur im Film gibt. Helfen Sie, unsere Welt
zu bewahren!
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Versandhandel für unhelle Magie und
Artefaktraritäten
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B l o c k s b e r gk u r i er

Politik
“

Die Kosten dafür belaufen sich auf
13,45730 Galleonen und werden von
der Stiftung Oppugnon – Magier gegen
beleidigenden Wortgebrauch - getragen.

Kritiker hoffen jetzt auf Nachgabe auch
in anderen Wortbereichen. Schon seit
Ewigkeiten wird zum Beispiel über
„Teilmenschen“ gestritten, und gerade
hier wird auf Einlenkung seitens des
Ministeriums gehofft. Worda weist
diese Ideen jedoch entschieden zurück:
„Wir sagen ja nicht, welcher menschliSämtliche interne Bezeichnungen seien che Teil den Teilmenschen fehlt, und
bereits angepasst, so Worda weiter. ob dieser wichtig wäre oder nicht.“

Zu viele Rechte für
Muggel? Oder nur eine weitere Todesser /
Terror-Organisation?

Die schon länger in der Kritik stehende
Bezeichnung „nichtmagisch“ wird aus
allen behördlichen Bezeichnungen gestrichen.

In immer mehr, meist kleinen, Orten
in Finnland schließen sich Magier unter
einem mysteriösen Symbol zusammen.
Es handelt sich um einen Skorpion mit
einem Totenkopf als Kopf.

Mit einer offiziellen Erklärung lässt das
Ministerium für Magie eine Bombe
platzen:

Ich unterhielt mich mit einem Mitglied,
das gerne anonym bleiben möchte,
und brachte in Erfahrung, dass die Mitglieder der Gruppe der Meinung sind,
die Muggel haben zu viele Rechte. Nur
aus diesem Grund sei es Magiern nicht
erlaubt in der Öffentlichkeit außerhalb
streng magischer Viertel zu zaubern
oder offen über ihre Magie zu reden.
Die Muggel müssten in diesen Rechten
eingeschränkt werden um die Zaubererschaft aus dieser misslichen Lage zu
befreien. Wie genau sie dies anstellen
wollen wollte das Mitglied mir nicht
verraten. Doch die Gruppierung
scheint sich mittlerweile über die Grenzen von Finnland hinweg auszudehnen.
Entwickelt sich hier von Finnland ausgehend eine zweite Schreckensherr-

Dreiecksgasse, Berlin - von Fay LeFreak

Ist dieses Symbol ein Abklatsch des
dunklen Mals der Todesser? Was will
diese Organisation, die sich unter der
Leitung
eines
gewissen
"Kuolema" (finnisch für "Tod") zusammenfindet, erreichen?

„

„Uns ist bewusst geworden, dass nichtmagisch im heutigen Sprachgebrauch
eine negative und unter Umständen
beleidigende Bedeutung haben kann“,
so Ministeriumssprecherin Lauta Worda auf einer kürzlich anberaumten
Presseflohkonferenz, „und deshalb
entschuldigen wir uns selbstverständlich bei allen, die sich dadurch angegriffen fühlten. Dem Ministerium sind
alle Wesen, egal mit wie viel Magie
oder was für einer Magieform ausgestattet, sehr wichtig.“

Lea Machbeier (freie Reporterin)
Ich bin der Meinung die Zauberergesellschaft gehört frühzeitig vor dieser
Gruppierung gewarnt.
"Wir werden natürlich ein Auge auf die
Sache haben. Doch solange sie nur ihre
Meinung vertreten und weder Muggel
noch Magier tätlich angreifen oder das
Geheimhaltungsabkommen brechen
sind uns die Hände gebunden.", so ein
Pressesprecher des Ministeriums.
schaft? In Anbetracht dieser Überlegung sprach ich beim Ministerium vor.
Doch dort sieht man diese Gruppierung offenbar nicht als ersthafte Bedrohung.

Zaubereiminister bewilligt Diätenerhöhung - geprüft, gezögert und unterschrieben
Dreiecksgasse, Berlin - von Phineas gliederentschädigung geprüft, so der ten dieses Verfahren für nicht ausreiPhilantrop
Sprecher.
chend transparent.
Trotz verfassungsrechtlicher Bedenken
hat Zaubereiminister Leopold von Wagenstein das Gesetz über die Diätenerhöhung der Zaubergamotsmitglieder
passieren lassen. Die Bedenken seien
nicht so durchgreifend, dass sie von
Wagenstein an einer Ausfertigung gehindert hätten, teilte der Sprecher des
Zaubereiministeriums mit.
Damit können die Diäten wie geplant
in zwei Stufen steigen: rückwirkend
zum 01. Juli von bisher 165 auf 175
Galleonen im Monat und Anfang kommenden Jahres auf 180 Galleonen. Von
Wagenstein hatte das Gesetz intensiv
auf Übereinstimmung mit dem Zaubereigesetz und den verfassungsgerichtlichen Vorgaben zur Zaubergamotsmit-

Nähere Angaben über die Bedenken
wollte der Sprecher nicht machen. Bei
den Kritikern standen zum einen die
Höhe der Anhebung, zum anderen
aber auch der geplante Automatismus
und die Zuschläge im Fokus.
Denn von 2016 an sollen die Diäten an
die Entwicklung der Bruttolöhne gekoppelt werden. Sie sollen dann jeweils zum 1. Juli auf der Basis der von
der statistischen Abteilung des Zaubereiministeriums berechneten Verdienstentwicklung in Deutschland steigen.
Abstimmungen über jede einzelne Erhöhung sollen damit entfallen. Allerdings muss jeder neu gewählte Zaubergamot dieses Verfahren innerhalb von drei Monaten nach seinem
Zusammentritt bestätigen. Kritiker hal-

Künftig sollen Vorsitzende (auch von
Sonderausschüssen wie z.B. Verstöße
gegen die Kultivierungsmaßnahmen
von Doxys) zudem eine Zulage von 15
Prozent der Diäten erhalten.
Gekürzt werden soll bei den Pensionen. Der Höchstsatz soll von 67,5 Prozent der Diät nach 27 Mandatsjahren
auf 65 Prozent sinken. Die Möglichkeit
des Pensionseintritts mit 57 Jahren soll
abgeschafft werden. Gamotsmitglieder
sollen von der kommenden Legislaturperiode an frühestens mit 63 in Pension gehen können. In diesem Jahr kostet die Erhöhung 34.000 Galleonen
mehr, für das Jahr 2015 rechnet das
Zaubereiministerium mit 68.000 Galleonen zusätzlich.
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Umschau
Neues aus der Reihe „Die Muggel besser verstehen“ Heute: Von Netzwerken und klugen Telefonen
Jeder hat schon einmal einen gesehen, doch kaum ein
Zauberer kann behaupten, sie wirklich zu verstehen: Die
Rede ist, natürlich, von Muggeln. In unregelmäßigen
Abständen versucht Professor Albertus Wittenstein exklusiv für den Blocksbergkurier zu erklären, wie sie ticken, die Muggel. Wittenstein ist Deutschlands bekanntester
Muggelforscher,
der
mit
dem
Buch
„Rasensprengen tut nicht weh. 100 Tage unter Muggeln“ berühmt wurde. Darin beschreibt er seinen Selbstversuch,
ohne
Magie
in
einer
MuggelSchrebergartensiedlung zu leben.
Liebe Leser, liebe Leserinnen, willkommen zu einer neuen
Folge von „Die Muggel besser verstehen“.

werk. Das erinnert an unser Flohnetzwerk – eine Vorstellung, die hilft, die Funktionsweise des Internets zu begreifen. So wie dabei die Kamine miteinander verbunden
sind, besteht das Internet aus miteinander verbundenen
Rechnern auf der ganzen Welt. Rechner, auch PC oder
Computer genannt, sind erstaunlich kleine Maschinen,
die den Muggeln Denkarbeit abnehmen sollen. Diese
funktionieren mit Elektrizität, also dem Hilfsmittel, dessen
sich Menschen bedienen, die nicht zu Magie fähig sind.
Diese verbundenen Rechner ermöglichen es, schnell Informationen auszutauschen. Das Internet ist wie eine
riesige Bibliothek, in der man in Sekundenschnelle Wissen
suchen kann. Das funktioniert auch mit Fotografien oder
bewegten Bildern. Außerdem kann man mithilfe des
Rechners selbst Nachrichten schreiben, die nicht an eine
bestimmte Person gerichtet sind, sondern allen verbundenen Rechnern offen stehen.

Seit einiger Zeit beschäftigt die Muggelwelt ein Vorgang,
der sich „Digitalisierung“ nennt. Wie ich nicht müde werde zu betonen, sind die Muggel trotz aller Defizite, die
sich durch die Nichtbeherrschung von Magie ergeben,
Natürlich ist das nicht dasselbe, wie gewünschte Informaalles in allem sehr erfinderisch. Ständig denken sie sich
tionen selbst in Augenschein zu nehmen oder Menschen
neue Möglichkeiten aus, um zu kompensieren, dass sie
in Natura zu treffen, wie es für Zauberer mit der Fähigkeit
magisch unbegabt sind.
zu Apparieren ein Leichtes ist. Es ist aber ein durchaus
Der neueste Hit unter Muggeln sind sogenannte Smart- interessanter Ersatz, auch wenn man sich fragt, ob es
phones. Das lässt sich mit „kluges Telefon“ übersetzen. diesen unglaublichen Aufwand rechtfertigt. Tausende von
Einigen Lesern sind vielleicht die sogenannten Telefonap- Geräten müssen überall auf der Welt bereitstehen, um
parate bekannt, mit denen sich Muggel untereinander dieses Netzwerk bilden zu können. All diese Geräte laufen
Sprachnachrichten zukommen lassen. Diese Apparate mit Elektrizität, das kostet Geld, diese Elektrizität muss
haben in den letzten Jahren eine erstaunliche Entwick- auch erst einmal hergestellt werden. Und dann muss nalung durchgemacht: Wurden sie zunächst immer kleiner türlich jeder, der das Netzwerk nutzen will, auch ein solund technisch aufwändiger – klappbar, drehbar, aufzieh- ches Gerät besitzen. Es erscheint überaus kompliziert,
bar – lässt sich seit wenigen Jahren feststellen, dass die erfreut sich aber natürlich großer Beliebtheit unter den
Geräte an Größe zunehmen. Die praktischen Tasten, mit Muggeln.
denen man die Kennnummer des zu kontaktierenden
Innerhalb dieses Internets entstehen immer wieder PhäMuggels eingeben konnte, sind auf nahezu allen Geräten
nomene, die die Kommunikation der Muggelwelt nachverschwunden und durch eine große Glasfläche ersetzt
haltig beeinflussen. Aktuell sind das vor allem ein Trend,
worden, die man mit den Fingerspitzen bedient. Auf dieder sich Facebook nennt.
sen klugen Telefonen haben die Muggel mittlerweile sogar Zugang zu einer weiteren Erfindung, die es zwar be- Das ist ein Ort im Internet, an dem man anderen Menreits seit ein paar Jahrzehnten gibt, die aber erst seit kur- schen etwas über sich selbst mitteilen kann. Man eröffnet
zem so richtig populär geworden ist: Das Internet.
dort ein Konto, hat also einen eigenen kleinen Bereich im
Internet, den andere Nutzer einsehen können. Dort kann
Muggel sprechen an dieser Stelle gern von einem Netzman ein Bild von sich zeigen (natürlich ein unbewegtes
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Umschau
Muggelfoto), damit die anderen auch wissen, mit wem sie
es zu tun haben. Dann kann man dort Nachrichten austauschen, anderen Leuten Fotos zeigen und sich unterhalten –
natürlich nicht persönlich, alles passiert in Textform. Es ist
wie eine riesengroße Kartei, ein Verzeichnis, in dem man
alle Menschen nachschlagen kann, die sich dort angemeldet
haben. Über den eigentlichen Sinn und Zweck dieses Verzeichnisses sind sich die Forscher noch uneins. Man vermutet, dass es den Muggeln helfen soll, den Überblick zu behalten, immerhin gibt es so viele unter ihnen – damit wäre

Facebook ein weiterer Beweis dafür, wie einfallsreich Muggel sein können, wenn es darum geht, ohne Magie zurecht
zu kommen.
Manche behaupten allerdings, dass es keinen direkten Sinn
gäbe, außer dass sich Muggel damit gerne die Zeit vertreiben. Persönlich halte ich von dieser Theorie wenig, da der
Aufwand, den die Muggel dabei betreiben, sehr hoch ist –
niemand macht das einfach nur zum Spaß.
Professor Albertus Wittenstein, Muggelforscher

te nicht aus der freien Wildbahn entwenden wollten,
konnten wir diese Ausstellung nur durch Spenden
von Nuntiussamen realisieren. Wir danken an dieser Stelle den großzügigen Lundus Feldbahn,
Glenn Ohnsorg und Tom Lakefield“ erklärt der VorAm 01.11.2014 wurde in der kleinen Gemeinde
sitzende des Botanischen Magier-und HexenverScheunenberg bei Freiburg die Ausstellung „Das
eins Freiburg, Theodor Bienenstock.
Jahr der Nuntius-Pflanze“ eröffnet.

2014 - Das Jahr der
Nuntius-Pflanze

Die Ausstellung ist noch bis März 2015 für BesuFeierlich wurde das goldene Band von niemand
cher geöffnet. Eintrittspreise 1 Sickel für Erwachsegeringerem, als dem Zaubereiminister Leopold von
ne und 5 Knut für Kinder bis 11 Jahre.
Wagenstein persönlich durchtrennt. Die Gastgeber
vom Botanischen Magier-und Hexenverein Freiburg
zeigen in ihrer einzigartigen Ausstellung einige der
seltenen Nuntius-Pflanzen die in allen erdenklichen
Farben erblühen.

Impres-

Wir fragen was macht diese Pflanze so besonders?
„Die Nuntius-Pflanze ist keine Zierpflanze oder als
Zaubertrankzutat zu gebrauchen, aber sie hat eine
Eigenheit, die sich schon unsere magischen Vorfahren zu Eigen gemacht haben. Sobald die Pflanze in
der Blüte steht kann sie Nachrichten oder kleinere
Gegenstande in ihrem Kelch verwahren. Nur mithilfe von dem Zauber „Specialis Revelio“ lässt sich der
Kelch erst wieder öffnen. Mit roher Gewalt kommt
man nicht an ihren Schatz, da die Blätter extrem
widerstandsfähig sind. Also kann man sie auch „tote
Briefkasten“ bezeichnen.
Leider sind die Pflanzen in der freien Natur fast so
gut wie ausgestorben, da unwissende Magier, Hexen oder auch Muggel sie wegen ihrer leuchtenden
Farben einfach ausreißen. Dabei wissen die wenigsten unter uns, dass die Pflanze mehrere tausend Jahre alt werden kann und sogar bis zu 60
Tage ohne Wasser auskommt. „Da wir die Expona-

Der Blocksbergkurier
Am Berge 10, Blocksberg
redaktion@blocksbergkurier.de
Der Blocksbergkurier
erscheint täglich, sollten unsere Eulen das
schaffen. Es besteht
kein Rechtsanspruch
im Falle einer abgesagten Ausgabe. Für unaufgefordert
eingesandte
Manuskripte
oder Eulen wird keine
Haftung übernommen.
Bitte senden Sie uns

keine Eulenbomben unser Sicherheitsdienst
garantiert nicht für die
sichere Rückkehr der
Tiere!
Herausgeber: Jochen
Mondschein
Chefredakteurin: Fay
LeFreak
Wir stellen ein! Möchten Sie bei der größten
deutschen
Tageszeitung für Zauberer mitarbeiten? Dann schicken Sie eine Bewerbungseule an uns!
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DISKUSSION
S ind alle M uggel S quibs?

nicht-magischen Eigenschaften haben. Es ist bisher kein
Fall bekannt, wo das eine Kind ein Squib oder Muggel wurDer englische Wissenschaftler Prof. Donald Whitestone de und das andere ein Magier.
hat mit seiner neuesten Theorie über die Vererbbarkeit Nach Whitestones Theorie, sind die bisherigen Theorien,
magischen Bluts für Furore gesorgt.
wie die unter reinblütigen Familien weit verbreitete TheoDie Kernaussauge seiner Theorie lautet, dass Zauberei
eine rein vererbbare Anlage ist, die auf einem noch nicht
identifizierten Gen in der menschlichen DNA verankert ist.
Grundlage seiner Theorie ist die Auswertung des Zensus,
insbesondere der Angaben zur Abstammung. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass in den meisten reinblütigen Zaubererfamilien nahezu alle Erben ebenfalls eine magische
Veranlagung haben und zaubern können. Bei den Muggeln
verhält es sich ähnlich, die meisten Muggel bringen auch
Kinder zur Welt, die, wie sie selbst, nicht magisch begabt
sind.

rie, dass die Muggelkinder, den Squibs die Magie gestohlen haben, veraltete und einseitig.

Auch bei Muggeln kommt es immer wieder vor, dass Kinder plötzlich eine magische Begabung entwickeln. Und es
ist nicht immer nur ein Kind, was dann bisher immer als
ein Zufall angesehen wurde, sondern in manchen Fällen
auch das Geschwisterkind.

Gen-Defekt entstanden ist und die sich über Jahrtausende
verbreitet hat. Er schließt aber auch den Umkehrschluss
nicht aus.

Whitestone glaubt auch Belege gefunden zu haben, dass
es unter Muggeln sehr viele nicht erkannte Magier gibt,
deren magisches Potential vorhanden, aber nicht ausreichend ist, um von den bisher gängigen Erkennungsmerkmalen erfasst zu werden. Diese Menschen können beispielsweise ein bisschen Wahrsagen, ihre Mitmenschen
mittels Gedanken beeinflussen oder auch Geister wahrnehmen. Die Dunkelziffer der nicht erkannten Magier unter den Muggeln liegt seiner Annahme zufolge sehr hoch
Aber es gibt eben auch die Ausnahmen. Es gibt Familien, und damit weit höher als die Geburtenrate von Squibs.
wo eine Hexe und ein Zauberer ein nicht-magisch begab- Dieses neue Weltbild, wie Whitestone erklärt, bedeutet,
tes Kind bekommen. Meistens betrifft es nur ein Kind, dass alle Menschen gleich sind, nur die Gene machen den
aber es gibt auch Fälle, wo mehrere Squibs in eine Familie Unterschied, ob jemand wenig, gut, hervorragend oder
geboren werden. Squibs hingegen bekommen nicht selten eben gar nicht zaubern könne. Er geht sogar so weit zu
Kinder die wieder magisch begabt sind.
behaupten, dass die magische Begabung einst durch einen

Ob und unter welchen Regeln die Vererbung tatsächlich
vonstattengeht, wird wohl endgültig erst geklärt werden,
Eine weitere Tatsache ist, dass in allen registrierten Zwil- wenn man Magische Begabung im Erbgut genauer lokalilingsfällen, beide Zwillinge die gleichen magischen, bzw. sieren kann.
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DISKUSSION
Sind alle Muggel Squibs?
Kontra-Kommentar

Sind alle Muggel Squibs?

Fleiß

statt

„Gene“

Pro-Kommentar
"Whitestones Theorie ist ein Meilen-

Bei Merlin! Was denkt sich dieser Whitestone eigentlich,
alles auf diese sog. „Gene“ zu schieben? Da hat wohl
jemand zu tief ins Feuerwhiskeyglas geschaut und nebenher in einer Muggelbibliothek gestöbert. Ich finde es
müßig, magisches Talent auf die Vererbung zu schieben.
Wenn wir doch ehrlich sind, dann hat Zauberei weniger
mit Veranlagung als mit viel Fleiß zu tun. Da können die
Eltern noch wer weiß was für dolle Magier gewesen sein,
wenn der Sprössling sich lieber mit Quaffeln statt mit
Zauberkunde beschäftigt, klappt der Aufrufezauber nun
mal nicht. Und auch diese hirnrissige Behauptung, Muggel könnten weissagen. Auch ein blinder Kappa findet
mal einen Po... Magier sind Magier und Muggel sind
Muggel. Mehr muss ich nicht wissen.

stein"

Dass Whitestones Theorie von den Kritikern zerrissen
wird war ja vorherzusehen.
Diese These wurde logisch durchdacht und macht mehr
Sinn, als alle anderen "Entstehungstheorien" zuvor.
Der Zensus hat ganze Arbeit geleistet und die Zahlen
geliefert, die zum unterstreichen nötig waren.
Beweisbar ist sie zwar noch nicht, aber das ist nur eine
Frage der Zeit.

von Rosina Korte

Anzeigen

von Lukas Schuhmacher

William Jefford, 52 Jahre alt, Squib
Verschwunden: November 2013

War auf dem Weg zur Sanité - dort kam er nie an

Wenn Sie Informationen irgendeiner Art haben, wenden Sie sich bitte umgehend an:
Judy Jefford, Johann-Weyer-Akademie, Gryffindor
Oder
Laura Jefford, Verband der Caerphilly Catapults, London
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Heute vor...
… 100 Jahren: Martha ist tot

gisch begabten Indianern auf dem gesamten Kontinent
dar. Sie nutzten kleine Holztafeln und Baumrinde um
schriftliche Botschaften zu verschicken und zu empfangen.
Da die Tiere in großen Schwärmen flogen, konnten die
Informationen auf viele Tauben aufgeteilt, so dass der Umfang der Nachrichten sehr groß war.

Die Muggelmedien berichteten über den Tod von Martha
im Zoo von Cincinnati am 1.9.1914. Sie war, wie die Muggel glauben, die letzte noch lebende Wandertaube. Ihr
plötzliches Aussterben ist allein dem Muggel zuzuschreiben, denn sie jagten und töteten die Tiere zu hunderttausenden, für den Verzehr, oder um sich, bei den riesigen Es gibt Vermutungen, dass die Wandertaube in ihren ausSchwärmen, die bis zu einer Million Vögel zählen konnten, dauernden Flügen auch über den atlantischen Ozean fliegen konnte und so auch ein Austausch zwischen den in
vor Ernteausfällen zu schützen.
Amerika lebenden Schamanen und den Pharaonen in
Eine Gruppe Magier erkannte zum Glück rechtzeitig die
Ägypten gegeben hat.
drohende Gefahr und errichtete in ganz Amerika Schutzgebiete. So konnten viele der Vögel, die damals eine nicht In den Schutzreservaten, die die Magier für die Vögel einunerhebliche Rolle in der Entwicklung der magischen Welt gerichtet haben, leben inzwischen über eine Million Wandertauben, die ihrer Natur folgend im Winter nach Süden
in Amerika innehatte, gerettet werden.
ziehen. Um eine Entdeckung durch Muggel zu erschweren,
Die Vögel zogen im Jahr sehr weite Strecken über den gedürfen die Tiere aber nicht mehr in Schwärmen fliegen. Sie
samten Kontinent. Für die Schamanen stellten diese Vögel
erledigen nach wie vor Botendienste, obwohl die Eule auch
die einzige Kommunikationsmöglichkeit mit anderen main Amerika für den Posttransfer immer beliebter wird.

… 30 Jahren: Gesetzesänderun- mit gutem Beispiel voran zu gehen, trat im Jahr 1980 das
gen in Großbritannien
Vaterschaftszaubergesetz in Kraft. Mittels Zaubern und
Am 7. November 1984 wurde das Vaterschaftszaubergesetz in Großbritannien abgeschafft! Die Swinging Sixties
zollten auch ihren Tribut in der Zaubererwelt. In den späten siebziger Jahren sah sich das englische Zaubereiministerium mit ungewöhnlich vielen alleinerziehenden Muggelfrauen und deren magischen Nachwuchs konfrontiert. Wie
sich durch intensive Nachforschungen herausstellte, wurde
der magische Nachwuchs nicht selten von Beamten des
Zaubereiministeriums gezeugt, ohne dass die Beamten sich
um ihre Kinder kümmerten. Um diesem vorzubeugen und

entsprechenden Tränken wurde bei Ministerialbeamten
auch bei One Night Stands magisch der Name des Vaters
als Geburtsname eingetragen. Oft zum Schrecken der Muggelmütter, da sich diese Eintragung nicht mehr ändern ließ.
Da dieses Verfahren oftmals für noch mehr Probleme sorgte und durchaus aufwendig war, wurde es 1984 mit dem
entsprechenden Gesetz wieder abgeschafft. Das deutsche
Zaubereiministerium erwägt trotz des Scheiterns derzeit
ein vergleichbares Gesetz, da sich Anträge junger Hexen
und Magier, die nach ihren magischen Vätern suchen, häufen.

… 2 Jahren: Tragischer Tod ei- eingestuft. B. Flux befindet sich seither auf freiem
nes Auroren
Fuß und geht als Professorin für das Fach
„Fluchbrechern“ ihrem Handwerk an der Johann Wissen Sie noch, was heute vor zwei Jahren in der Weyer-Akademie nach. Die überlebende Aurorin
belebten Dreiecksgasse vorgefallen ist?
arbeitet als Verbindungsaurorin für das deutsche
In der fragwürdigen Filiale von Curgin & Ar- Schulwesen und ist aus dem aktiven Dienst weikes“ (Versandhandel für unhelle Magie und Arte- testgehend ausgeschieden.
faktraritäten) kam ein Auror tragisch ums Leben, Die Filiale von „Curgin & Arkes“ wurde heute vor
seine Partnerin und Lebensgefährtin wurde schwer einem Jahr bis auf den Grundstein abgerissen. Der
verletzt und erwachte erst nach Monaten aus dem Verdacht des Handels mit verbotenen Gütern und
Koma.
magischen Wesen konnte dem Besitzer eindeutig
Der verdächtigten Fluchbrecherin B. Flux wurde
der Prozess gemacht. Sie soll kurz vor dem Angriff
ein Kind aus unbekannten Gründen ermordet haben und floh dann, laut Anklage, in das zwielichtige Geschäft. Allerdings gelang es ihrem Anwalt den
Freispruch für seine Mandantin zu erreichen, die
verletzte Aurorin wurde als unzurechnungsfähig

nachgewiesen werden.
An dem belebten Ort in der Dreiecksgasse erinnert
heute nichts mehr an das Geschäft und das tragische Ableben des Auroren Altmann. Der Grundstein wurde ebenfalls fortgeschafft, damit er nicht
zur Pilgerstätte schwarzmagischer Anhänger wird.
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Heute vor...
… 1 Jahr: Schwerer
der Drachenpocken

Ausbruch leibhaftige Bedrohung für die Schüler darstellte. Trotz die-

ser Panne ist es den Schülern gelungen, die Situation zu
meistern und das Examen für sich zu entscheiden. Dem
Dieser Artikel ist erstmals erschienen am 17. November Weiterbestehen der Schule, sollte das Drachenpocken2013
problem gelöst werden können, stand aus MinisteriumsBurg Hessenstein – Die Johann-Weyer-Akademie hat kurz sicht nichts mehr im Wege.
vor dem Schuljahr, welches vor zwei Tagen begann erneut Alles, was danach in den Mauern der Schule geschah, ist
seinen Standort gewechselt. Sie apparierte aus dem Dra- für die Redaktion des Blocksbergkuriers noch ein Rätsel:
chenreservat in ein Naherholungsgebiet für Muggel. Dabei Genauso plötzlich wie die Drachenpocken aufgetaucht
veränderte die Villa ihr Aussehen nahezu vollständig. Sie sind, verschwanden sie in der Nacht auf den heutigen
erinnert in ihrer jetzigen Erscheinung der Burg, auf dessen Sonntag. Alle Schüler galten als geheilt.
Grundmauern die Villa einst errichtet wurde.
Aber Gerüchten zufolge muss es schon ein sehr seltsamer
Da die Villa durchaus zu solchen Veränderungen neigt, war Zufall sein, wenn die Urform der Drachenpocken, dass Ausdies wenig verwunderlich, dass aber mit dieser Verände- sehen der Villa und die Durchführung des Stabilitätsexarung eine längst ausgestorbene Form der Drachenpocken men nichts mit der berühmten Heilerin Felicitas Zacharias
freigesetzt wurde, dagegen neu und sehr problematisch.
zu tun haben sollte. Gilt sie doch, als die einzige, die je die
Die ersten Symptome der Krankheit zeigten sich bereits am Bewohner einer Burg von den todbringenden DrachenpoFreitagabend und noch unwissend, dass es sich um die cken geheilt hat und zudem auch noch als Erfinderin des
Urform der Drachenpocken handelt, reiste die gesamte Stabilitätsexamen. So viele Zufälle kann es nicht geben.
Schule zu einer Verhandlung gegen eine ehemalige Lehre- Die erneut als Schulleiterin eingesetzte Prof. Schindhold ,
rin im Zaubergamot. Mehrere Schüler und Lehrer wurden wollte dem Blocksbergkurier keine genaue Aussage makurz zuvor für Zeugenaussagen vorgeladen.
chen, wie es gelingen konnte die Schüler zu heilen, aber sie
Der Prozess verlief mit einigen Zwischenfällen recht turbulent und endete mit einer lebenslänglichen Strafe für Prof.
Gutkind, die vorerst in ein Sanatorium verlegt wurde. Außerdem wurden vom Richter Saberhagen die Verhältnisse
an der Schule angeprangert. Die bis dahin amtierende
Schulleiterin Prof. Schindhold musste ihren Posten deshalb
vorrübergehend abgeben. Ob die Schule weiterhin bestehen bleiben darf, sollte das vom Richter angeordnete
„Stabilitätsexamen zur Überprüfung der Existenzberechtigung“ am folgenden Tag klären.
Innerhalb der folgenden 24 Stunden erkrankten alle Schüler und Lehrer an den Drachenpocken. Ein Lehrer und der
Verteidiger Vincent Gutkind, der sich während der Verhandlung angesteckt haben muss, sterben noch im Laufe
des Vormittags.
Die Sanité identifizierte kurz darauf die Urform der Drachenpocken und die Schule wurde unter Quarantäne gestellt. Schlimmer jedoch war die Tatsache, sollte kein Heilmittel gefunden werden, müsste die Villa nach dem Tod
der Schüler abgebrannt werden.
Obwohl alle Schüler mit juckenden, den Körper schwächenden, Hautausschlägen zu kämpfen hatten, beschlossen die Schüler das Stabilitätsexamen trotzdem durchzuführen. Dabei kam es, nach Aussagen unzähliger Schüler zu
einer Manipulation des Geländespiels, so dass die Wesen,
die als Gegner ausgewählt und von den Lehrern als Rolle
verkörpert werden sollten, echt gewesen sind und eine

verriet, dass es ein uralter Schutzzauber sei, den auch Felicitas Zacharias angewendet hatte, um die Schule zu retten.
Dabei muss es zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen
sein, denn die Schülerin Bente Feuergrund, fand noch in
dieser Nacht den Tod. Eine genaue Untersuchung konnte
nicht mehr durchgeführt werden, da sie bereits auf dem
Friedhof mit einer bewegenden Trauerfeier beigesetzt
wurde.
Die Feierlichkeiten am Abend, zum einen wegen dem weiteren Erhalt der Schule durch das erfolgreich absolvierte
Stabilitätsexamen, zum anderen wegen dem Sieg gegen
eine als unheilbar geltende tödliche Krankheit, geschahen
mit Respekt gegenüber der getöteten Schülerin und halten
möglicherweise noch immer an.
Anzeige
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Kultur
„The Magic Mushrooms“ veröffentlichen neues Album
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Aktuelles
Durmstrang verleiht Ehrenmedaille für besondere Verdienste
Erstmalig in der Geschichte
der Akademie Durmstrang
wird einem ehemaligen
Absolventen die Medaille für besondere Verdienste verliehen.

che Tragödie hätte seine junge Karriere
jäh beenden können, also wundern
wir uns nicht sehr drüber, dass
er Viggo Rabenkron so in
den Himmel lobt. Natürlich
würde
aber
niemand
die
Tat von dem
jungen Magier
schmälern wollen, soviel Einsatz und Mut muss
belohnt werden.

Viggo
Rabenkron
wohnte
am
04.11.2014 der traditionellen
Abschlussfeier
der
Akademie bei. Ein
Augenzeuge
berichtete, dass Rabenkron gegen 21
Die feierliche Übergabe
Uhr die Räumlichder Ehrenmedaille findet
keiten mit einer junam 23.12.2014 in der Akadegen
Dame
verließ.
mie Durmstrang statt. Erwartet
Nach wenigen Minuten
werden einige hochrangige Minister des
ertönten Kampfgeräusche vom Flur und Landes.
Viggo Rabenkron streckte im Alleingang
drei Bergtrolle nieder, die in Begriff
Der Blocksbergkurier sagt an dieser
waren, dass Festmahl zu stürmen.
Stelle „magische Glückwünsche, Viggo,
„Nur seinem beherzten Eingreifen ver- und Merlin behüte dich “
danken wir es, dass die Schule
nur knapp einer Katastrophe
entging“ sprach Oleg Gromov voller Stolz zu unserem Reporter
„Wir sind zurecht stolz auf Viggo,
er war schon immer ein begnadeter Schüler und verleiht seiner
Familie Ehre“.
Oleg Gromov ist erst seit Mitte
des Schuljahres der neue Schulleiter von Durmstrang, eine sol-
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E n tz ug der A ppa r a tion s leh r liz en z
n e r F u n k t i o n a l s S e i t -a n -S e i t -A p p a r i e r e r
la ut
Z a uber eimin is ter ium
S e i t -a n -S e i t -A p p a r i e r e r i s t e i n s e h r a n - u n d a g i e r t e
s p r u c h s v o l l e r B e r u f . N u n g a b d a s M i n i s - a u c h g r o b f a h r l ä s s i g , a l s e r e i n e n e r s t 13
t e r i u m b e k a n n t , d a s s e i n e m S e i t -a n -S e i t - -j ä h r i g e n S c h ü l e r d i e G r u n d l a g e n d e r A p A ppa r ier er A n f a n g dies en J a hr es die p a r a t i on l e h r t e u n d di e s e r da r a u f s e h r
s t a r k z e r s p lin te r t e . E in m e h r w öc h ig e r
A ppa r a tion s lehr liz en z en tz ogen w ur de.
A u f e n t h a lt in d e r S a n ité w a r v o n N öte n ,
U n f ä lle b e im A p p a r ie r e n k o m m e n
v or . bis
da s
M a gis c he
U n f a llumk ehr I m m e r m a l w ie d e r h ör t m a n v o n e in e m K om m a n do a lle T ei le des J u n gen gef u n Z er s p l i n t er n oder k en n t j em a n den , der d e n h a t t e u n d d ie s e r v ö llig g e h e ilt w e r j em a n den k en n t, der z er s plin ter t w ur de. den k on n te.
M a n geht j edoc h da v on a us , da s s es in
A ppa r a tion s ex per tin C ha r lotte W es ter ein ur 0 , 3 P r oz en t a ller A ppa r a tion en z u
k enk a mp s pr a c h in ihr em G uta c hten a n
ein em Z er s plin ter n k om m t.
N ur hoc hq u a lif iz ie r t e P e r s o n e n k ö n n e n ü b e r h a u p t d a s Z a u b e r g a m o t v o n „ e in e m Z e r s p lin t e r n v ie r t e n G r a d e s , u r s ä c h lic h in d e r
eine
A ppa r a tion s lehr liz en z
er w er ben .
D er E r w er b k a n n meh r er e J a hr e da uer n , a bs oluten A ppa r a tion s un eign un g des A pis t k o s t e n in t e n s iv u n d d ie A b s c h lu s s p r ü - p a r i er en den , die s elb s t ein u n er f a h r en er
f u n g e n h a b e n e i n e h o h e D u r c h f a l l q u o t e . S e i t -a n -S e i t -A p p a r i e r e r f r ü h z e i t i g h ä t t e
E i n s i c h er es S y s t em , w i e es s c h ei n t . A u f a t t e s t ie r e n k ön n e n . “ N a c h U r t e il d e s
S e i t -a n -S e i t -A p p a r i e r e r k a n n m a n s i c h Z a u b e r e r g a m o t s w u r d e n T . s o w o h l d i e
L iz en z en tz ogen a ls a uc h ein e B eguta c h v er la s s en , oder n ic ht?
tun g der A ppa r ier eign un g a n geor dn et.
W i e j et z t er s t b ek a n n t w u r de, en t z og da s T . s e lb s t w a r le id e r n ic h t f ü r e in e S t e lM in is ter ium
ein em
der
S e i t -a n -S e i t - l u n g n a h m e z u e r r e i c h e n .
A ppa r ier er A n f a n g des J a hr es gen a u die
e r w äh n te L iz e n z . B a v e r s T . (N a m e v o n
( R os in a K or te)
d e r R e d a k tio n g e än d e r t) v e r s a g te in s e i-
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International
83. Treffen der AFAMG-Länderministerien in Kenia

(Nairobi, Kenia) Alle sieben Jahre findet ein
internationaler Austausch zwischen den
Länderministerien für die Führung und
Aufsicht Magischer Geschöpfe statt, und so
auch wieder in diesem Jahr. Die
Portschlüssel führten diesmal nach Kenia,
wo auf die Teilnehmer zahlreiche Vorträge
über Neuerungen ihrer Ressorts warteten. So
zum
Beispiel
eine
Vorstellung von Raimundus
Gerstenbarts ElefantenSchrumpf-Zauber, den der
124-jährige noch hofft, auf
Drachen übertragen zu
können.
Höhepunkt des Konvents
war für viele sicherlich die
Teilnahme an einer vom
K e n i a n i s c h e n
Zaubereiministerium
organisierten Safari, die das
Nützliche
mit
dem
Unterhaltsamen verbinden
sollte. Wir sprachen hierfür
mit Felicia Rabenkron, der
Ab ge or dne te n
un ser e s
Ministeriums.

Blocksbergkurier: Interessant. Und haben
sie aus den hiesigen Vorträgen etwas
Interessantes für Ihre eigene Arbeit
mitnehmen können?
F. Rabenkron: Nein.
Blocksbergkurier: Ah...gut. Wie lautete denn
das Thema Ihres eigenen Vortrags?
F. Rabenkron: Es waren die
Ergebnisse einer Fallstudie
zum magischen Verdunkeln
von Hinkepank-Laternen.
Das Ergebnis war, dass
man es nicht tun sollte.
Blocksbergkurier: Nun,
dann noch eine Frage zum
unterhaltsamen Teil der
Veranstaltung - die Safari.
Was sollten sich unsere
Leser darunter vorstellen?

Ludwig Rabenkron, ein Praktikant der
Abteilung,
und Sohn von Felicia Rabenkron,
hier bei der Teilnahme an der Safari
aufgenommen.

Blocksbergkurier: Frau
Rabenkron - was unsere
Leser
sicher
sehr
Interessieren wird: Gibt es
denn große Unterschiede
zwischen den Arbeitsmethoden unseres
Ministerium, was die Kontrolle von
magischen Wesen angeht, und anderer
Ministerien?
F. Rabenkron: Ja.
Blocksbergkurier: Und diese Unterschiede
wären...?

F. Rabenkron: Jedes Ministerium gibt seinen
Mitarbeitern andere Mittel in die Hand oder schaut mal mehr, mal weniger genau
auf diese Mittel. Ich will nur sagen, dass mit
anderen Mitteln so manche Plage im
Schwarzwald oder im Harz keine mehr wäre.

F. Rabenkron: Kenia hat
eine große Population von
einer Art wilden Variante
von Hauselfen - so groß,
dass es schwierig ist, diese
vor
Muggeln
geheim
zuhalten. Die Safari hatte
den
Zweck,
deren
Population
auf
handhabbare Größe zu
bringen.

Blocksbergkurier: Ist das nicht...grausam?
F. Rabenkron: Nein, ganz im Gegenteil. Es
schafft mehr Lebensraum für die
Übriggebliebenen, und das Kenianische
Ministerium hat uns versichert, dass diese
Elfen weder intelligent sind noch Schmerzen
verspüren.
Blocksbergkurier: Frau Rabenkron, ich
danke Ihnen ganz herzlich für dieses
Gespräch.
-- Penelope Schwipp
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Der Loop des Jahres in
Hellgrün und Scharlachrot

mit einem bombastischen Finale beendet
worden und die Holyhead Harpies konnten
einen grandiosen Sieg gegen die Chudley
Cannons verzeichnen. Doch wer sich für
Quidditch
auch
nur
ansatzweise
interessiert, hat darüber in den letzten
Wochen sicher bereits genug gelesen.
Deshalb wollen wir von der Person
berichten, die dieses Jahr die DangerousDai-Gedenkmedaille ihr Eigen nennen kann.

Wem sagt sie nichts - die Dangerous-DaiGedenkmedaille. Und wieder einmal, geht
sie
an
einen
Spieler
aus
ihrer
Heimmannschaft. Aber fangen wir für
Quidditch-Muffel einmal von vorne an.
Nachdem sie letztes Jahr an Tony Statter
„Dangerous“ Dai Llewellyn war einer der von den Wimbourne Wasps ging, wurde
besten, wenn nicht DER beste Quidditch- dieses Jahr wieder ein Mitglied der
Spieler, den die Caerphilly Catapults Cearphilly Catapults zum tollkühnsten
(gegründet 1402 und 18 Mal Liga-Sieger) je Quidditch-Spieler erkoren und nicht nur,
gesehen haben. Geboren 1931 in Wales, dass dieser Titel an sich schon etwas
Besonderes ist - dieses Jahr wurde die
fand er seinen viel zu frühen,
jüngste Spielerin aller Zeiten
tragischen Tod 1966 bei einem
damit ausgezeichnet.
Griechenland-Urlaub, wo ihn
e i n e
C h i m ä r e
unglücklicherweise für ihr
Mittagessen hielt. Dangerous
hatte seiner Mannschaft zu
vielen Siegen verholfen und
w ä h r e n d
d e r
Europameisterschaft 1956
nicht unwesentlich zum Sieg
der Catapults gegen die
norwegischen Karasjok Kites
beigetragen.
Neben seinen großartigen
Flugfähigkeiten war und ist er
bis heute jedoch vor allem wegen seiner
waghalsigen Stunts bekannt, mit denen er
jedes Spiel zu einem atemberaubenden
Augenschmaus machte. Und weil Dai ein so
großartiger Spieler war, berührte sein Tod
Quidditch-Fans auf der ganzen Welt. Und
um ihren besten Spieler nicht in
Vergessenheit
geraten
zu
lassen,
beschlossen die walisischen Catapults ihm
zu Ehren jedes Jahr eine Medaille an
denjenigen Spieler oder die Spielerin zu
vergeben, die während der Ligaspiele die
tollkühnsten Flugmanöver vollbracht hat.

Joseline Cooper, 17 Jahre,
Treiberin bei den Catapults hat
den Titel ergattert. Nachdem sie
im Spiel gegen die Appleby
Arrows ihren Klatscher so
haarscharf am
Torhüter
vorbeisausen ließ, dass er seine
Orientierung kurz verlor, führte
dies dazu, dass er seinen
eigenen Sucher vom Besen
stieß und so die Catapults freie
Bahn für den Sieg hatten.
Während der Sucher mit einem
Eilbesen ins Sankt Mungos geflogen wurde,
feierte Joseline ihren Sieg mit einem Loop,
den die Welt zuvor noch nie gesehen hatte.
Sie drehte sich 13 Mal! um die eigene Achse,
während sie sich einhändig an ihrem Besen
festhielt - eine Sensation und bisher der
längste Loop der Quidditch-Geschichte.
Zwar haben die Catapults die Liga dieses
Jahr nicht gewonnen, doch haben sie eine
Spielerin hervorgebracht, die die QuidditchWelt noch einige Zeit in Atem halten wird.
Wir sind gespannt, Joseline Cooper - hau
uns um!

Doch genug zur Geschichte - kommen wir
nun zu dem, was uns HEUTE bewegt.
Verfasst von
Die Liga-Meisterschaften sind wieder einmal

Judy Jefford
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"Neue Besen fliegen gut!"

sich mit den besonderen Flugzaubern des
Besens noch nicht vertragen. Das war der Punkt,
wo ich, wie oben erwähnt, mit einigen Analysen
helfen konnte, aber von einer Lösung dürfte die
Firma dennoch ein gutes Entfernt sein. Was für
Kunststücke kann der Besen? Also gesehen habe
ich, wie er, wie ein Stein fiel, Millimeter über dem
Erdboden zum Stehen kam, gleich darauf einen
Looping
vollführte,
samt
eingearbeiteter
Schraubendrehung, quasi auf der Stelle wendete,
wieder beschleunigte, aufstieg und dann
senkrecht stehend parallel zum Boden flog, sich
auf die Spitze stellte und mit Tempo auf uns
Beobachter zustieß! Er stoppe einige Zentimeter
vor uns, drehte sich noch einmal in alle
Richtungen und landete dann sanft. Dieser
Besenpilot und der Besen können wirklich
etwas. Und doch sah man, dass man auch einen
guten Magen braucht. Der Pilot sah etwas
mitgenommen aus.

Ich interessiere mich ja immer für neue
Zauberanwendungen und überhaupt für die
Grundfesten der Zauberei. So bin ich auf eine
junge, hoffnungsvolle Firma gestoßen, die
Flugbesen entwickelt. Noch hat sie nicht einen
verkauft, aber ich glaube, wenn sie das, was ich
an s ch a ue n
und
t est e n
d ur f t e,
g ut
weiterentwickeln und vermarkten, wird bald
kaum einer von "Feuerblitz" oder "Nimbus" mehr
reden. Ich wurde gebeten, den Namen der Firma
noch nicht zu verraten. Offenbar befürchten sie
Spionage oder Ähnliches. Ich selbst darf über die
Testflüge berichten, um dennoch einen Anfang
für die Vermarktung der Besen zu setzen, sofern
die Firma soweit ist. Testen durfte ich, weil ich
den Entwicklern mit einigen Zauberanalysen
helfen konnte und versprach, mich nicht selbst
zum,
meiner
Meinung
nach,
umzubringen. Letzteres darf als Scherz gelten, N u n
interessantesten
Besen,
der
aber
auch
nicht
so
wobei ... aber dazu kommen wir später.
sehr bald im Verkauf sein wird. Der Reisebesen!
Im Test waren 3 Besen, ein Rennbesen, ein Man könnte ihn auch "Familienreisebesen"
Reisebesen und ein Kunstflugbesen.
nennen, denn eine seiner großen Neuerungen ist
Zum Rennbesen kann ich folgendes sagen: Er ist ein Aufsatz, mit dem bis zu 4 weitere Passagiere,
schnell und wendig! Ich bin mit ihm einige Male gut und bequem mitgenommen werden können.
auf dem Gelände von Hogwarts über den See Ein weiterer Aufsatz, ermöglich den Transport
gerauscht und war sehr fix auf der anderen von zusätzlichem Gepäck! Offenbar haben sich
Seite. In der Geschwindigkeit kommt er zwar die Entwickler vorgenommen, Besenflug und
nicht ganz an einen Nimbus heran, aber der Teppichflug auf das Beste zu kombinieren! Eine
neue Besen ist deutlich wendiger. Ich konnte weitere hervorragende Idee, sind die neuen
damit relativ enge Kurven fliegen, sowohl Sicherheitszauber! Man kann nicht mehr vom
horizontal, wie auch vertikal. Der Komfort lässt Besen fallen! Man wird an seiner Position
noch Wünsche offen, aber man erwartet von festgehalten, als wäre man dort mit dem Besen
einem Rennbesen auch keine überragende verwachsen! Um dennoch für Notsituationen die
Bequemlichkeit. Die Steuerung funktioniert wie Möglichkeit zu haben, abzuspringen, gibt es ein
bei anderen Besen auch. Sie reagiert allerdings Codewort, dass die Verbindung sofort löst.
System
schaltet
sich
allerdings
schneller. Auch an der Beschleunigung/ Dieses
automatisch
aus,
wenn
man
tiefer
als einen
Bremsleistung wurde kräftig geschraubt! Es
Meter
und
langsamer
als
2
Stundenkilometer
bedarf Übung, um den Besen oder sich selbst
dabei nicht zu überfordern. Ein gutes eigenes unterwegs ist. Im Flugverhalten ist dieser Besen
Körpergefühl ist garantiert von Vorteil. Wenn sehr gutmütig und ruhig. Dazu bietet er eine
man darüber verfügt, bekäme man mit diesem angenehme Reisegeschwindigkeit und viel
Stück einen richtig guten Rennbesen! Die Bequemlichkeit! Jedoch, gibt es gerade bei
Sportler wird es freuen! Es hieß, dieser Besen sei diesem Modell einige schwere Probleme!

fast soweit verkauft zu werden. Verkaufsstart soll Der Besen verfügt über eine Flugautomatik. Man
im nächsten Jahr sein!
kann vor dem Start ein Ziel angeben, und der
Auf den Kunstflugbesen werden wir noch länger Besen fliegt selbstständig dort hin und weicht
warten müssen. Das Modell, das ich gesehen allen Hindernissen aus. Das funktioniert auch,
habe,
hat
zwar
geradezu
unheimliche sogar mit Zielen, an denen der Zauberer noch
Kunststücke gezeigt, doch war der Tester auch nicht selbst war. Was sich bei meinen Tests aber
fest am Besen vergurtet. Mir wurde erklärt, die gezeigt hat, ist, dass man niemals versuchen
Zauber, die sonst den Nutzer festhalten, würden sollte, unterwegs das Ziel zu ändern, oder die
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Sport
Flugautomatik abzuschalten! Wenn der Besen
einmal fliegt, fliegt er! Es gibt bisher keine
Möglichkeit des Nutzers, auf eine vielleicht
plötzlich auftretende Situation zu reagieren.
Zwar kann man gegen die Flugautomatik
steuern, und das führt dann auch zur
Abschaltung derselben, aber leider bekommt das
dem Besen nicht so gut. Weder ich noch die
Firma konnte sich erklären, was dann zu
beobachten war: Mein Testbesen fing Feuer und
zerbrach! Glücklicher Weise habe ich wieder im
Tiefflug über dem schwarzen See vom
Zauberschloss getestet, sonst wäre mein Fall

nicht von Wasser sondern von hartem Boden
beendet worden. Mir wurde versichert, dass
sowas noch nie vorher aufgetreten sei! Im
Moment wird intensiv nach dem Fehler gesucht.
Denn so, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben!
Ich hoffe sehr, dass die Probleme behoben
werden können und ich dann die Ehre habe, die
jeweiligen Besen ausführlich vorstellen zu
dürfen!
Magie zu Ehren!

ChrisHegy

Hexdoku
So funktioniert es:
Im Schema müssen alle Symbole
(siehe unten) 9-mal vorkommen.
Dabei darf jedes Symbol in jeder
Reihe, jeder Spalte und in jedem
9er-Kästchen nur einmal vorhanden sein.
Um von der Lösung nicht abgelenkt zu werden, sind dort nur die
Anfangsbuchstaben der Symbole
abgedruckt.
Viel Spaß beim Lösen!

Lösung:
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Leserbrief
Die schleichenden Usurpatoren!
Sehr geehrte Leserschaft des „Blocksberg-Kurier“, ich
danke ihnen, dass sie sich die Zeit nehmen, meinen
kleinen Artikel zu lesen. Ich möchte vorweg klar stellen,
dass ich kein Verschwörungstheoretiker bin! Zum einen ist nicht jeder, der nicht meiner Meinung ist, Teil
des Problems, zum anderen bin ich bereit meine Befunde fair zu diskutieren! Und dennoch glaube ich, dass
eine schleichende Revolution im Gange ist, deren Opfer
wir alle werden könnten! Aus diesem Grunde, möchte
ich auch dem Blocksberg-Kurier für den Mut danken,
meinen Text zu drucken. Es wären unschöne Reaktionen der auslösenden Gruppen möglich! Und doch wäre
es vielleicht sogar schlimmer, wenn nichts passierte.
Wir werden sehen!
Worum geht es? Ich habe den Verdacht, dass eine Gruppe
Wortmagier die Weltherrschaft anstrebt. Sie haben eindeutig aus der Vergangenheit gelernt! Wo früher versucht wurde, einen wahnsinnigen Herrscher zu installieren, um selbst mächtiger zu werden, die Geschichte
hat auch in jüngeren Abschnitten Beispiele dafür, hat
diese Gruppe erkannt, dass sich dann immer eine passende Opposition bildet und das System dann zusammenbricht. Die neue Bedrohung handelt daher eher systemoffen und mehr öffentlich-verdeckt! Sie arbeiten
daran, das Volk derart zu verdummen, dass wir nicht
einmal mehr merken, wenn wir verladen und ausgenommen werden!
Wie sind die Fakten? Fakt ist, es gibt einen immer größer werdenden Wald der Regenbogenpresse, die ihre
Skandal gerne frei erfindet und dafür sorgt, dass sie
selbst dann noch geglaubt werden, wenn bewiesen wurde, dass sie falsch sind! Auch die Magiergesellschaft ist
davon nicht frei! In der Vergangenheit hat sich da Miss
Kimmkorn ja durchaus hervorgetan! Fakt ist auch,
dass die Führer der nichtmagischen wie der magischen
Welt gewöhnlich schlechter werden. Natürlich gibt es
Ausnahmen, aber sie sind doch selten. Seht euch die
Entscheidungen dieser Eliten an, und ihr erkennt, dass
ich recht habe! Allerdings hängt diese Tatsache eng mit
der ersten zusammen. Die Führer werden ja immer aus
dem Volk rekrutiert. Wenn das Volk aber doof ist, wie
können seine Führer da weise sein?

Ab und an greift diese Gruppe von Wortmagiern aber
auch direkt in das Geschehen ein. Dann setzen sie in
alter Manier einen ihn genehmen Führer ein. So wurde
erst letztes Jahr festgestellt, dass Frau Merkel eigentlich
eine Furie ist, die ihr Land mittels der oft gesehenen
Handgeste der zusammengesteckten Fingerkuppen
unter Kontrolle hält. Sie tut fast nichts anderes, als
diesen Zauber aufrecht zu erhalten. Ich kann nur raten, warum die Wortmagier diese Maßnahme für nötig
hielten! Und wie war das letztes Jahr bei der JohannWeyer-Akademie? Da wurde eine Schülerin so verdreht,
dass sie die gesamte Schule in Gefahr brachte! Und
dann war natürlich auch gleich ein Enttäuschter zur
Stelle, um die Schule geradezu zu vernichten! Wie man
erfahren konnte, trat dann auch eine Rettungsmöglichkeit auf den Plan. Die Vertreten dieser Möglichkeit erschienen allerdings auch nicht immer so astrein. Aber
gut, in dem Fall: Die Schule steht noch!
Wir sehen, der Intellekt wird auf ganzer Breite angegriffen! Niemand ist sicher! Aber wir können etwas
tun! Wir können aufhören, die falschen Zeitungen zu
lesen, die falschen Nachrichten zu glauben! Wir müssen immer Fragen, wo die angebliche Neuigkeit herkommt, wem sie nützt! Lasst die Weisheit zu Euch
kommen und greift nicht nach ihrem Schein! Achtet
auf eure Mitmagier! Jeder, der zu sehr nach Wissen
strebt, könnte in Gefahr sein zu fallen, wenn er nicht
bereits verloren ist! Kehrt um zum wahren Leben in
Eintracht mit der Welt! Und IHR, die Ihr gegen mich
seid, zu den Opfern und damit auch schon zu den Tätern gehört: Eure Pläne werden nicht aufgehen! Wir, die
wir die Wahrheit kennen und daher erleuchtet sind,
werden Euch alle finden! Wir werden Euch überzeugen,
dass Euer Weg falsch ist, weil unser der Weg der Zukunft ist! Gelehrsamkeit ist gut, Bildung ist gut. Danach zu greifen ist aber schlecht! Es kann nur der ein
guter König sein, der die Krone nicht will!
Ich hoffe, ich konnte Ihnen, liebe Leserschaft wenigstens
teilweise die Augen öffnen! Dann konnte ich Sie vielleicht retten! Bewerten Sie Ihre Umwelt neu und handeln sie entsprechend! Wir sind im Recht1 Das habe ich
oben bewiesen!
Mit freundlichen Grüßen, C.C.C.P.
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Partnersuche
Er, 36, schlank, sportlich sucht Sie,
zw. 25 und 35.
Bist du auch so Quidditch-Verrückt
wie ich? Liebst du es auch durch die
Lüfte zu fliegen? Dann melde dich bei
mir und wir müssen nicht mehr alleine
durch die Nacht fliegen.
Quidditch-Junkie@eulenmail.de

87 J., Astronom mit viel Zeit und Geld neue magische Abenteuer erleben.
um dich glücklich zu machen. sternen- Kontakt per Eule an „Paar mit Swing“
fahrer@mond.net
Hexe, 47 sucht interessierte Hexen
Ich mix dir einen Zaubertrank.
und Zauberer für gemeinschaftliche
Ich, männlich, 22, Zaubertranklabo- Ausflüge in die verwirrende Welt der
rant und Ziehvater von jeder Menge Muggel. Bitte meldet euch bei mir. Doxys, such dich, männlich, zw. 20 Chiffre: Neugierde
und 40 Jahren, bevorzugt sportlich Ich suche jemanden mit dem man
Sympathische Sie sucht humorvollen und mit einem großen Herz für magi- Hippogreifen streicheln kann. Magst
Ihn.
sche Wesen.
du auch gerne etwas mit Freunden
Ich bin 41 Jahre alt, wohne in der Nä- Lass mich dich verzaubern! ;)
unternehmen, schnulzige Muggelfilme
he von Münster und suche einen Diptam@kesselmix.net
schauen, die Nacht zum Tag machen?
netten Mann für mein Leben.
Junger Auror (24) sucht Frau fürs Le- Liebst du es in verschiedenen Bars
Wenn du also etwas für „ein bisschen ben mit Kinderwunsch. Ich mag mei- rumzulungern, Freizeitaktivitäten wie
mehr“ übrig hast und noch dazu Hu- ne Arbeit, Besenfliegen und Quidditch Bogenschießen, Schwimmen oder
mor besitzt, steht uns nichts im Wege. -Schauen. Du auch? Dann melde dich kulturelle Dinge wie Theater? Dann
Zuckerdrache@magiernet.com
bitte unter auror-1@eule.de
sollten wir uns schnell treffen. Ich bin
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Du bist hässlich und findest deshalb
keinen Freund? Das beste Schönheitsserum gibt es gegen Zusendung
von 3 Galleonen an Chiffre: EndlichSchön

______________________________________________________________________________

Nettes Pärchen sucht Ihn oder Sie für
romantische Stunden.
Du bist zw. 30 und 50 Jahren? Hast
Spaß an neuen Erfahrungen? Bist ohne festen Partner? Und liebst Magie in
Willst du Sterne zählen, deuten, lieben jeder Lebenslage? Dann komm zu uns.
lernen? Dann melde dich bei mir: M., Wir, er 48 und sie 39, möchten mit dir
______________________________________________________________________________

30, sportlich und experimentierfreundlich. Interesse? Dann schicke
eine Fledermaus an den Blocksbergkurier, Stichwort: EinsameHexe84
______________________________________________________________________________

Suche süße Hexe für Seitensprünge.
Zahle gut. Chiffre: Alter Hexer

Kleinanzeigen
Venemosa Tentakula, fast 2 Meter Zaubererschachverein—
hoch, aus Platzgründen abzugeben.
Mitteldeutschland sucht neue MitspieChiffre: Pflanzenfreund
ler, gerne auch unter 50 Jahre. Wir
Infos über die Kette einer bestimmten treffen uns jeden Donnerstag ab 20
Person erhaltet ihr unter Angabe eu- Uhr im Jagdhaus am Berge/Thüringen.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

rer Namen und eines Grundes, warum Verkaufe einen ultraseltenen schwarihr „es“ wissen wollt, von mir! Chiffre: zen Blitz, eine Sonderedition des SilSilly
berpfeils 1967. Voll verkehrstauglich,
Habe große Sammlung mit Teetassen aber nicht mehr der schnellste. –
und Untersetzer, alle wunderschön Chiffre: Schwarzer Blitz
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

verziert, an Wahrsager und Interes- Wir stellen ein:
senten abzugeben. Stück 2 Sickel – Mitarbeiterinnen für die KommunikaChiffre: Teetassensammlung
tionsbranche
Wir vermissen unsere Babyalraune Du bist jung, hübsch, aufgeschlossen,
Sina. Sie wurde entführt, während sie zeigst gern deine Qualtäten und legst
sich zur Photosynthese vor der Ein- auch engagiert mal selbst Hand mit
gangstür bequem gemacht hat. Tat- an? Du hast genug von der Gezeit: 27.09.14, 12:00-15:30 Uhr. Sie schlechtsgleichmacherei, übertrieben
hört auf den Namen Sina, ist für ihr viel Stoff auf der Haut und schlechter
Alter groß und kräftig gewachsen und Bezahlung? Dann bewirb dich sofort
trägt einen Terracottatopf. Hinweise mit Foto (Portrait und Bikini) und sende deine Eule zu Fenrir Grey jr.!
bitte an Chiffre: Wir-vermissen-Sina
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Karlsruhe – stille Meditation, Lesungen spiritueller Texte, Gedankenaustausch. In die Stille gehen, zur Ruhe
kommen, sich auf das innere Licht und
den inneren Klang konzentrieren, für
den Alltag auftanken. Freitags ab
20:00 Uhr im Versammlungshaus der
Lila Eulen, Raum 962. Kostenlos und
unverbindlich, auch für Anfänger geeignet.
______________________________________________________________________________

Hey Schwesterchen… Denkst du, du
bist sicher? Ich finde dich, und zerstöre dich… Deinen großen Löwen habe
ich schon im Blick, es folgt der kleine
Löwe… Ich kriege meine Rache!
4
______________________________________________________________________________

Suche alte Artefakte. Zahle jeden
Preis. Eule an A. Vollkmer
______________________________________________________________________________

Zaubermodells gesucht! Gute Bezahlung! Voll seriös! Meldet euch bei 4!
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Letzte Seite
Eiskönigin
In ihrem Land ist alles kalt,
doch die Schönheit ist es auch,
alles bleibt und nichts wird alt,
so war es dort schon ewig Brauch.
Sie zaubert Pflanzen, Berge, Tiere,
aus des Wassers starrer Kraft,
herrscht über Inseln, Festland, Meere,
in Licht und Dunkel - märchenhaft.
Mit kühler Güte - Herzverstand,
führt sie ihre Herrschaft aus,
das Feuerschwert ist ganz verbannt,
in Frieden wächst des Eises Haus.
Es kam die Zeit, trotz jener Dinge,
da war die Königin gefangen,
damit ihr Geist nun nicht verginge,
ist in die Fremde sie gegangen.

Nebelkönigin
Einst lagen Inseln wohl im Meer,
und dieses strömte warm herum,
der Himmel oft von Wolken schwer,
eine Wand aus Nebel drum.
In den Wolken schwebt ein Schloss,
getragen nur von ihrem Willen,
am Boden blühen Gärten groß,
die das Volk mit Freude füllen.
Sie sollte doch so lange währen,
die Zeit, die sie dort auf dem Throne hat,
der Nebel sollte den abwehren,
der ihr zu schaden Absicht hat.
Er kam dennoch mit Armee,
erobert alles, was er findet,
schlägt sie dann in Ketten weh,
verbannt sie, dass ihr Zauber schwindet!

Kriegerin der Geschuppten,
In Rüstung und auf schnellem Pferd,
ritt sie einst von Ort zu Ort,
suchte den Lehrer, der war es wert,
dass sie lauschte seinem Wort.
In der Höhle des alten Drachen,
lernt sie Wissen, Können, Weisheit,

konnte bald viel auf Weisen machen,
die man besingt noch lange Zeit.
Sie lernt und kämpft und lehrt die Leute,
bis zu dem Tag, da es geschah,
dass der Drache es bereute,
dass sie doch nur bei ihm war.
Er schickt sie fort, die Welt zu sehen,
sie sträubt sich erst bevor sie folgt,
und niemals soll zurück sie kehren,
Fortuna sei ihr immer hold!

Die Feuerdämonin
Sie herrschte über trock'nes Land,
mit ihrer Diener großer Zahl,
sie hatte es gar selbst verbrannt,
und so war es tot und kahl.
In den Tiefen stand ihr Thron,
brennende Steine war'n ihr Reich,
für das Land gab es nur Hohn,
es spottete jedem Vergleich.

Wer dort noch lebte und nicht starb,
war geschlagen, krank und fest gebunden,
sank der Dämonin auch dich herab,
war alles Glück aus dir entschwunden.
So herrschte sie gar viele Jahre,
niemand war, der widerstand,
denn sie kannte keine Gnade,
bracht Leid und Tod von eigen Hand!

Eis, Nebel und Schuppen
Auf ihren Wegen in jede Ferne,
kamen sich die drei dann nah,
lernten sich kennen, mochten sich gerne,
wie man in Märchen es oft schon sah!
Sie zogen fortan nie alleine,
die Bande stärkten sich geschwind,
allen etwas - jedem das Seine,
mit diesem Motto man oft gewinnt!
So kamen sie auch zu den Stellen,
die verbrannt war und voll Leid,
wo feurig Diener in tausend Wellen,

verheerten alles weit und breit,
Es war der Ort mit der Dämonin,
den die Gruppe nun erreichte,
mit dem Tod wollt jene drohen,
dass er die Hexen schnell beschleiche.

Der Kampf
Die Kriegerin steht voller Grimm,
hat erhoben Schwert und Schild,
rennt dann zu den Dienern hin,
und ihr Kampfschrei ist so wild!
Sie schlagt dort und schützt sich hier,
die Diener kennen keine Furcht,
dort drüben fällte sie gleich noch vier,
doch kein Diener dachte an Flucht.
Als die Kraft im Schwertarm fehlte,
kam die Nebelkönigin hinzu,
die feuchte Luft das Land umhüllte,
und der Tau gab dem Land Ruh,
weil er dessen Durst nun stillte.

Das Land war nun mit Kraft bestückt,
die Diener wurden plötzlich schwach,
die Kriegerin kämpf wie verrückt,
da wurde die Dämonin wach.
Sie schickte Feuer, schickte Glut,
und Lava quoll aus allen Gängen,
alles ergoss sich voller Wut,
wollte die Hexen weit fort drängen.
Das war die Stunde der Herrin Eis,
mit ihr erstarrte diese Flut,
es wurde kalt, was einst was heiß,
bis alles starr war und nur noch ruht'.
Sie ging dann in die Höhlen ein,
die anderen folgten ihr sofort,
trat letztlich in den Thronsaal ein,
fand noch in Flammen diesen Ort.
Nun entbrannte die große Schlacht,
denn die Dämonin war noch stark,
und wer hätte schon gedacht,
welche Macht im Thron sie barg.
Des verbrannten Landes Herz
war gefangen in dem Feuer,
und es krümmte sich vor Schmerz,
und Angst vor diesem Ungeheuer!
Als das Monster war geschlagen,
das so lange hat gewütet,
konnt man im Lande wieder wagen,
wovor man bisher sich gehütet.
Es lebte Hoffnung überall,
und die drei blieben vor Ort.
Und ihres Segens reicher Schwall,
wusch jede Mühsal schnell hinfort.
Die Kriegerin baut neue Städte,
Der Nebel lässt das Gras gedeihen,
Damit das Eis das Land errette,
blieb es auf dem Thron allein.
Seit dem ist Wohlstand bei den Leuten,
es ist nicht kalt und nicht zu heiß,
da kann nichts sein, was sie bereuten,
sie lehren das, was Liebe heißt.

