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Steinsberger Bote 

Ausgabe 15 (?) – 1217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumult um Friedensartefakt 
Unfrieden zieht immer weitere Kreise 

 

Mittlerweile sind sich nicht einmal mehr die Feen einig. Um ihre Entscheidungsschwäche 

in Sachen „Frieden in Steinsberg, ja oder nein?“ zu überwinden griffen die Feen zu ihrem 

probaten Mittel – Spielen lassen. Als Gewinn winkte den Siegern das Privileg, die 

Entscheidung für sie zu fällen. Zur Auswahl standen: totale Enthaltung beider Feenhöfe, 

Einschreiten des Sommerhofs oder Ausschreitungen des Winterhofs.  

Das Teilnehmerfeld bestand aus einer Gruppe von Barden, Personen aus Aerion, diversen 

Anderen und einer Abordnung der FASS. Zu Verwunderung Aller nahmen selbst die 

Raynoristen an den Spielen teil und gingen als Sieger aus denselben hervor.  

Besorgt fragten sich die Anwesenden welches Schicksal dieser alte Kult, der noch in 

jüngster Vergangenheit über manchen Steinsberger Not und Verderben brachte, erkiesen 

würde.  

Mit Erleichterung, ja Jubel, nahm man die Entscheidung für den Sommerhof auf.  

Der Winterhof war für Kommentare nicht zu erreichen.  

Die Entwicklung der Ereignisse gibt den Anlass zur Hoffnung, dass Steinsbergs Frieden in 

naher Zukunft wiederhergestellt werden kann, auch wenn weiterhin Form, Zustand, 

Hersteller und Ursache des Defekts des alten Artefakts vollkommen im Dunkeln liegen. 
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Ein kurzer (Über-) Blick zu den Ministerien 
 

 

Im Zuge der Neubildung des politischen Kabinetts zu Steinsberg gibt das 

Innenministerium folgendes bekannt: 

 

 

Ministerium für Inneres 

Aufgabe des Ministeriums für Inneres ist es die Inneren Angelegenheiten Steinsbergs zu 

kennen und den Herzog über den aktuellen Stand zu informieren und ihn zu beraten. Das 

Ministerium hat steht’s ein offenes Ohr für besorgte Bürger. 

Minister: Sulabethjida von Tuzak 
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Ministerium für Handel 

Den Handel zu fördern, den Wohlstand zu mehren und die Grundlage der Wirtschaft zu 

stärken ist seine Aufgabe. Der Minister empfiehlt dabei dem Herzog geeignete 

Maßnahmen. 

Minister: Sherif Shafir Haddit Ibn Ahman Abu Dschelef al Hadj / Marius vom Arm 

 

Ministerium für Finanzen 

Verwaltet das Staatsvermögen und legt Rechenschaft über seine Verwendung ab. 

Minister: Sherif Shafir Haddit Ibn Ahman Abu Dschelef al Hadj 

 

Ministerium für Freizeit und Helden 

Dient der Sicherung der Lebensqualität der Bürger und Besuchern Steinsbergs.  

Minister: Cales 

 

Ministerium für Spaß und Tavernen 

Kümmert sich um den Zusammenhalt der Steinsberger Gemeinschaft und bewahrt die 

steinsbergische Lebensart. 

Minister: Roderik 

 

Ministerium für Geschichten und Legenden 

Dokumentation der Geschichte und der Sagen und Legenden Steinsbergs. 

Minister: Quinn Quirinus von Richwald 

 

Ministerium für Bildung 

Analysieren des aktuellen Bildungsstandes in Steinsberg und anschließende Beratung der 

einzelnen Dörfer zur Erhaltung und Verbesserung des Standards. Der herzoglichen 

Schreibstube wird regelmäßig Bericht erstattet. 

Minister: Trajan della Rovere 

 

Ministerium für unheimlich unwichtige Angelegenheiten 

Es ist die Aufgabe dieses Ministeriums sich über alles Gedanken zu machen, was gerade 

nicht akut ist, um Steinsberg für die Zukunft zu rüsten. 

Minister: Alrik Sturmfels 

 

Ministerium für unterirdische Angelegenheiten 

Nachdem zahlreiche Steinsberger Bürger ihren Lebensmittelpunkt unterhalb der 

Erdoberfläche haben wird es notwendig dieses Resort zu stärken. Der Minister muss das 

unterirdische Steinsberg taxieren, den Herzog informieren und die Unterwelt 

organisieren.  

Minister: noch zu besetzten; Bewerbungen an schreibstube@steinsberg.net, Tote sind 

vom Bewerbungsverfahren ausgeschlossen 

 

Ministerium für Frieden 

Stärkt das Gemeinwohl der Steinsberger Bürger und fördert so das friedfertige 

Zusammenleben.  
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Minister: noch zu besetzten; Bewerbungen an schreibstube@steinsberg.net; Tote sind 

vom Bewerbungsverfahren ausgeschlossen 

 

Bestellte Vertreter: 

- Die Gilde – Herr Braun 

- Ombotsfrau für Baulinge – Yara von der Heid 

- Straßenbau – Yara von der Heid 

- Diplomatischer Dienst – wird bei Bedarf bestimmt 

- Heerführer – Milan  

- Dekan der Akademie – Milan  

- Erzählen von Geschichten – Tyzinne  

 

 

Warnung vor Sirup-Fahrten 
Unternehmen wirbt mit teuren Sachen 

 

Im Land kursieren derzeit Einladungen eines wahrscheinlich unseriösen Unternehmens 

aus Allerland zu einer Sirupfahrt. Versprochen werden unter anderem 500 original 

Messer. 

 

In vielen Briefkästen in ganz Steinsberg lagen in den vergangenen Tagen Dankschreiben 

der Firma Schlägermann und Sohn: Zum 5-jährigen Bestehen des Unternehmens würden 

besonders treue Kunden zu einer Jubiläumsfahrt am Dienstag, 5. Tag des sechten 

Mondes eingeladen. 

 

Vor diesem Anbieter wird von der Gilde bereits gewarnt. So finden sich Aufforderungen, 

an der Fahrt keinesfalls teilzunehmen beispielsweise auf der wetterabgewandten Seite 

des Gildenhauses in Steinsburg. 

 

„Dort wird Druck auf die Teilnehmer ausgeübt, minderwertige Ware zu maßlos 

überzogenen Preisen zu erwerben.“ 

 

Auch das Innenministerium ist sich sicher: Schlägermann und Sohn ist ein Abzocker und 

Sirupfahrt-Anbieter. 

 

Hinweise seien nach Fräulein Wohlsein, Leiterin der Untersuchungseinheit: • eine 

Postfach-Adresse auf dem Brief, • versprochene Geschenke, • wenn blumig von 

Gewinnen die Rede ist, • wenn das Unternehmen der Anbieter in Allerland sitzt, • eine 

Ausflugsfahrt stattfinden soll und • man Bekannte mitbringen kann. 

 

Schlägermann und Sohn erfüllt diese Anforderungen alle. So wird allen Teilnehmern ein 

schöner Schal als Geschenk versprochen: „Geschenke werden freiwillig gegeben. Das 

Versprechen ist nicht einklagbar“, sagt Fräulein Wohlsein. Meist gibt es die Geschenke gar 

nicht, wenn doch, handelt es sich oft um Schrott. 
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Auch über den tollen Gewinn eines original Messers werden sich die Auserwählten nicht 

freuen können: „Gewinnversprechen sind missverständlich formuliert. Meistens hat man 

noch gar nichts gewonnen, sondern ist nur nominiert“, warnt Wohlsein. 

 

Im aktuellen Schreiben der Firma Schlägermann und Sohn heißt es nach der Beschreibung 

des Messers: „Herzlichen Glückwunsch: Sie sind dabei!“ 

 

„Mit dieser Formulierung hat man keinen Anspruch auf einen Gewinn, man kann sich 

bestenfalls freuen, dabei zu sein“, wertet Wohlsein die Aussage.  

 

Wenigstens müssen die Teilnehmer nicht hungern: Von einem leckeren Frühstück ist die 

Rede und einem reichhaltigen und kostenlosen Mittagessen. Auch das sei häufig 

Humbug, sagt Wohlsein: Entweder gebe es nichts zu essen oder man werde mit einer 

Baulingsuppe abgespeist. 

 

Das Ziel der Ausflugsfahrt sei nicht selten einfach nur eine Halle oder ein abgelegener 

Gasthof. „Dort wird Druck auf die Teilnehmer ausgeübt, minderwertige Ware zu maßlos 

überzogenen Preisen zu erwerben“, sagt Wohlsein und zitiert so die Gilde. Bei den 

Sachen handele es sich häufig um Dinge aus der Gesundheitsbranche wie Hustensirup 

oder allerländer Schafffelldecken. Im Schreiben von Schlägermann und Sohn heißt es 

dazu, „man habe die einmalige Möglichkeit, einmal hautnah zu erleben, wie die tollen 

Sachen platziert und vermarktet werden“. 

 

In krassen Fällen würden die Verkaufsorte abgeschlossen, sagt Wohlsein. Die Teilnehmer 

hätten nicht die Möglichkeit, den Verkaufsraum zu verlassen. Ihr Appell: Solche 

Einladungen in den Müll werfen. 

 

Eine aufmerksame Leserin des Botens hat die unseriöse Einladung zu einer 

Jubiläumsfahrt an die Redaktion weitergeleitet. Sie ist nicht darauf hereingefallen. „Oft 

werden dümmere Menschen angeschrieben“, sagt Fräulein Wohlsein vom 

Innenministerium. Diese Einladungen seien allesamt Mist und gehörten in den Müll. 

Wichtiger Tipp von ihr: 

 

• Verkaufsveranstaltungen müssen bei der Gilde angemeldet werden. Dies ist bei 

Sirupfahrten meist nicht der Fall. Sollte man Kenntnis vom Ort der 

Verkaufsveranstaltungen haben, kann man die Gilde verständigen. 
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Vermischtes und Kurzmeldungen 
 

 

Kurzmeldungen aus den Ministerien 

 

• Der Antrag Turgolesisch als zusätzliche Amtssprache einzuführen, wurde nach 

sorgfältiger Prüfung innerhalb weniger Augenblicke abgelehnt. 

 

• Das Innenministerium warnt vor Haifischen in heimischen Gewässern. Auch das 

Umarmen oder knuddeln sei der Gesundheit nicht förderlich. Es handele sich 

hierbei nicht um Giftlinge! 

 

• Das Schiffshebewerk ist seit letzter Woche unter neuer Leitung, das Konzept ist 

komplett überarbeitet, der neue Fertigstellungstermin ist nächsten Sommer, 

weitere Kosten sind nicht zu erwarten. 

 

• Quarzseeentsalzungsanlage in Betrieb genommen. Schutz der heimischen 

Tierwelt gewährleistet. 

 

• Straßenverbesserung in Steinsberg. Eine neue Idee von Herrn Braun, am Ende 

jedes Weges wird ein Schuldenbremshäuschen errichtet. Damit der Schuldenberg 

des Straßenbenutzers nicht ins unermessliche anwächst, können die Schulden von 

jetzt an Wegstrecken genau abgerechnet und an den Schuldenbremshäuschen 

beglichen werden. Die Ministerien bezweifeln die Machbarkeit dieses Verfahrens.  

 

 

Neuer Tod 

 

Der neue Tod hat die Arbeit aufgenommen. Der Rattentod kann wieder seine eigenen 

Geschäfte verrichten. Rückstau gering. 

 

Sport 

 

Der Wettbewerb im Bröselweitspucken musste wegen mehrfacher Trainingsunfällen 

leider abgesagt werden.  

 

 

 

Dein Geld wo anders? Wir holen! 

Haben Möglichkeit! Und Keulen! 

Wir versprechen Dich! Garantirt! 

 
Trollkollekt Inkasso 
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Skandal! Sirup-Roh-Masse aus Miene 

gestohlen 
Finanzminister verliert Handhabe 

 

 

 

 

 

 

Das beliebte Re-Import-Produkt, das bereits seit einigen Jahren unterirdisch gefördert 

wird, verschwindet nicht nur in kleinen Mengen. Der Handelsminister beklagte hierbei die 

mangelnde Unterstützung der Garde und kann sich das Verschwinden der getrockneten 

Sirup-Brocken nicht erklären. Weitere Überwachungsmaßnahmen blieben vollkommen 

wirkungslos; Umsätze gehen in den Keller. Der Minister vermutet einen Anschlag aus dem 

Ausland. Nach alternativen Fakten wird gesucht. 

 

 

 

 

Bürgerschein für Bösewicht 
 

Wie aus gut unterrichteten Quellen zu erfahren, hat der Herr der Schatten einen 

Bürgerschein beantragt und anscheinend bekommen. Gegenwärtig versieht der Herr der 

Schatten Dienst an der Feder im Innenministerium. Aus platztechnischen Gründen wurde 

die Wirkstätte des gefährlichen Möchtegern Beherrschers in die umliegende Gegend von 

Steinsburg verlegt. Aus sicherer anonymer Quelle aus dem Innenministerium dürfen wir 

zitieren: „Wir keine Ahnung welcher von den Göttern mit Kurzsicht geschlagene Held 

dieses Landes dafür verantwortlich ist.“ So ist das Innenministerium für jegliche 

sachdienlichen Hinweise dankbar. Werden dadurch Steinsbergs Straßen sicherer? 

 

 

 

 

 

Haare häßlich? 

Muss nix sein! 

Nimmst Du Lindrix-Brüste 

Wird alles gut! 
 

 

Kaufst Du, überall wo Trollkollekt 
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Herzog Allesmir zur aktuellen Situation 

Steinsbergs 
Staatsoberhaupt sagt nochmals NEIN zur FASS 

 

 

Die Lage Steinsbergs hat sich einmal mehr erholt. 

Außenpolitisch ist die Lage Steinsbergs so stabil wie nie zuvor. Taskar ist zu 

sehr mit Allerland beschäftigt. Unser Verhältnis mit Allerland ist weiterhin 

freundschaftlich. 

 

Innenpolitisch wirtschaftlich floriert der Handel, besorgniserregend ist, der 

Wohlstand komm noch immer nicht bei allen an.  

Außerdem bestehen immer noch Finanzierungslücken im Staatshaushalt. 

Gerüchten um Steuern erteilen wir eine Absage. Wir sind zuversichtlich, 

dass die Schuldenbremse der Gilde hier wirksam Abhilfe schaffen wird. Die 

Tatkraft des Steinsberger Volkes erweist sich weiterhin als die größte Stärke 

unseres Landes. Außerdem die Fähigkeit Freundschaften zu gewinnen und 

zu pflegen. Hier ist besonders zu vermerken, dass die Integration unserer 

Baulingsmitbürger weiter gut voranschreitet, wodurch sich neue 

vielversprechende wirtschaftliche Möglichkeiten ergeben, die den Zustand 

Aller mehren. 

 

Trotz dieses positiven Beispiels gibt es weiterhin Mitbürger die sich von der 

Propaganda der FASS beeinflussen lassen. Ihnen sage ich: Folgen Sie diesen 

nicht! 

Die Situation Aller im Land wird sich durch Zusammenarbeit verbessern 

lassen und hierfür bedarf es den Willen zum Frieden; der von Allen 

ausgehen muss. 

 

Wenn unser Land also von einer Krise bedroht wird, dann geht sie von den 

Konflikten aus, die die FASS und anderen interessierten Kreisen aus 

selbstsüchtigen Motiven ausgeht. Dies offensichtlich zu machen, dies 

sichtbar zu machen und dies zu verdeutlichen ist das zentrale Anliegen 

dieser Regierung und wird als unsere Herausforderung begriffen.  

Deshalb haben wir uns für eine Reform unseres Schulwesens entschlossen, 

um die Grundlage für eine stabile und gemeinsame Zukunft zu bilden.  

Wir sind zuversichtlich, damit das Fundament Steinsbergs zu stärken und 

zu erneuern. 
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Aus der Akademie 
 

Erster Rattiger Meister 
 

Wir gratulieren unserem ersten Baulingsmeister zur bestanden Prüfung. Der schon lange 

der Akademie angehörende ieep wurde nun auch offiziell in den Meisterstand erhoben. 

Er konnte sich besonders in den Bereichen Analyse, Chaos und Verwaltung hervortun. Als 

Forschungsmitarbeiter des Fachbereichs Xenoreligion fiel er besonders durch sein 

rhetorisches Talent auf. Sein Verständnis für das Wesen von Magie und Göttern an sich, 

wurde auch von angesehenen auswertigen Magistern wohlwollend anerkannt. Die 

Urkunde wird überreicht sobald er dem Windelalter entwachsen ist.  

 

 

Weltuntergang für Fortgeschrittene 
Akademie schreibt Lehrstuhl zur Apokalypsen-Forschungen 

 

Dieser neue der Fakultät für theoretische Magie angegliederte Lehrstuhl, soll seinen 

Forschungsschwerpunkt in der Erforschung der unterschiedlichen Mechanismen die 

innerhalb von Apokalypsen ablaufen haben. Besonderes Augenmerk sei hierbei auf eine 

vereinigte Feldtheorie der Apokalypsen gelegt. Interessenten sollen eine Probevorlesung 

mit dem Thema „Warum Apokalypsen zwingend an der nächsten Hecke enden“ mit 

einem zeitlichen Aufwand von mindestens einer halben Stunde vorbereiten. Die 5 Seitige 

Ausarbeitung ist vorab mit den üblichen Bewerbungsunterlagen an die Fakultät für 

theoretische Magie zu richten. 

 

 

Für Veränderungen ist es nie zu spät 
 

Albert hat cum laude graduiert. Das allseits beliebte und bekannte Mitglied der 

Sonderschulklasse, das besonders durch sein erstklassiges Betragen auffiel, hat sich seine 

akademischen Lorbeeren redlich verdient. Dieser Erfolg inspirierte seinen Großvater 

mütterlicher Seitz Albert se. sich im dritten Lebensalter in der Akademie einzuschreiben. 

 

 

Erstsemester in Zeitschleife gefangen 
 

Suche nach Erstsemestern geht weiter. Nach ihrem Klassenausflug zu einem 

unbestimmten Zielort wurde endlich ein erster Erfolg verzeichnet. Man konnte 

erfolgreich ihre Geschwindigkeit bestimmen, was ein eruieren ihres Aufenthaltsortes 

leider ausschließt. Suchleiter Theodosius van Sic: „Schade, dass sie sich nicht an den 

ersten Grundsatz beim Verschollen gehen erinnert haben: sich selbst zu versteinern.“ 

Nach aktuellem Stand sind noch 80% der Erstsemester Plätze für dieses Jahr unbesetzt. 



12 
 

Gefahren aus der Landwirtschaft 
 

Eine Studie der Akademie ergab, dass die Masse der Feldfeen in den letzten Monaten 

drastisch abnahm. Es ist insgesamt ein Rückgang um 75 % Prozent zu verzeichnen. Dieser 

eklatant besorgniserregende Rückgang der Feldfeenstärke ist der größte der jemals 

gemessen wurde. Grund für das Verschwinden dieses possierlichen Geschöpfes, so sagt 

uns die Akademie, sei der immer höhere Ausstoß von Pflugrost. Agartraditionalisten 

sehen sich bestätigt und fordern die Rückkehr zum Holzpflug. Höfe die auf die moderne 

Variante umgestiegen sind wenden hier jedoch ein, dass bereits durch einfachste 

Maßnahmen, wie verzinken oder lackieren, Abhilfe geschaffen werden kann. Die Fakultät 

der Agrarmagie arbeitet an schmiedbarem Holz. 

 

Naturverbundene Hexen machen jedoch die Glyphensaat verantwortlich. Die hierbei in 

den Boden eingebrachten Glyphen stehen im Verdacht, besonders schädlich auf die 

gemeine Feldfee einzuwirken und die Vermehrung dieser zu minimieren. Traditionalisten 

fordern die Beisaat von Runen, auch um die Wald- und Wiesenfee, verwandt mit der 

Feldfee, zu schützen. Der Glyphenzuchtbetrieb Heiligberg verweist darauf, dass es keine 

ernstzunehmenden abschließenden Studien über die schädlichen Auswirkungen gebe.  

 

 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe – Was macht 

eigentlich – die Nichte von Herrn Braun? 
 

 

 

Lassen auch Sie sich von 

unseren berauschenden 

Ertragssteigerungen 

verzaubern! ❖ 

 

Saatgut Heiligberg 
❖Ein Rohverzehr des Saatgutes wird nicht empfohlen. 

 


