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Steinsberger Bote 

Ausgabe 18– 1220 

 

In dieser Ausgabe:  

 

Friedensartefakt wieder ganz ganz? Aufruf an ehemalige FASSler 

Wie geht es Steinsbergs Standarddörfern? Feiger Anschlag auf Durchreisende, 

Lyria getötet 

Magischer Zirkel – Lichtzauber, wie funktioniert das? Rätselecke 

Aus dem Ausland – Harnac, ein einmaliges Land Die Akademie stellt sich vor 

Diverse Werbebotschaften Mittelfaltmaus 

Kleinanzeigen  

 
 

 

 

 

Friedenartefakt ganz ganz? 
 

 

Gemäß den Gerüchten, die uns aus dem 

Regenbogental erreicht haben, soll das 

Friedensartefakt wieder vollständig 

funktionstüchtig sein.  
 

 

Weiter auf Seite 2 

 

 

 

 

Werbeanzeige 

 

Auftraggeber: Papagei Poly 

Notizen: Auf Titelseite erwünscht, Schriftgrad 72 Pt. 

Kein Crack! 
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Wie eine Gruppe gut unterrichteter Neu-Steinsberger zu berichten wusste, soll 

das Artefakt, dass seit der Zeit Borgimm Hammerschlags, einem 

wohlgeschätzten Ahnen des heutigen Herzogs Allesmirs, das bis vor ungefähr 15 

Jahren einwandfrei funktionierte und die Bürger Steinsbergs davon abhielt, sich 

gegenseitig zu erschlagen, nun wieder seinen Frieden in Steinsberg verbreiten. 

Jeder, der sich mehr als ein Jahr und einen Tag in Steinsberg aufhält, wird 

damit wieder vom „Friedensfluch“ getroffen, so er oder sie denn einer der vier 

Rassen angehört. Denn das Artefakt beeinfluss wohl nur den Geist von 

Menschen, Zwergen, Elfen und Trollen. Damit hat sich die Problematik mit der 

FASS wohl ein für alle Male erledigt.  

Allen, die nicht von dem Artefakt betroffen sein wollen, sei ein Urlaub im 

Ausland wärmstens ans Herz gelegt. Genaueres ist beim Innen- oder 

Friedensministerium zu erfragen.  

 

 (Nochmaliger) Aufruf an ehemalige FASSler 
 

Wie bereits im letzten Jahr, möchte der Herzog und alle Ministerien alle 

ehemaligen FASSler darauf aufmerksam machen, dass es Meldestellen gibt. Hier 

werden Beschwerden entgegengenommen, man kann gemeinsam über Probleme 

reden und diese auch in Angriff nehmen, ohne dabei gegen andere Rassen, 

Durchreisende oder einfach anders aussehende Steinsberger Personen 

herzuziehen. Personen, die sich melden, werden trotz anders lautender Gerüchte 

nicht von der Garde in Haft genommen und außer Landes geschafft. Wir freuen 

uns über jede konstruktive Kritik an bestehenden Systemen und haben ein 

offenes Ohr für Anregungen und selbstverständlich auch für Lob.  

 

 

 
Auftraggeber: Steinsberger Bürger 

Notizen: Beschwerdebrief 

 

Die Steinsberger Bürger beschweren sich hiermit über die zahlreichen 

Abenteurer, welche Hütten besetzen, Untote, Nekromanten, usw. in 

unser wunderschönes Steinsberger Standardstraßendorf bringen und 

die armen Steinsberger Bürger verkloppen! Das muss aufhören! – 

Steinsberger Bürger 
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Auftraggeber: Abenteurer 

Notizen: Gegenanzeige zu den Steinsberger Bürgern, direkt unter die Anzeige der Bürger 

abdrucken 

 

Die hier anwesenden Abenteurer müssen sich zur Wehr setzen! Wie behauptet stürmen wir 

keine Hütten und brennen diese auch nicht ab, daran sind andere Schuld. Im Gegenteil, wir 

bieten den Bürgern von Steinsberg unsere Hilfe an. Zudem suchen wir einen guten 

Zimmermann, welcher teilweise abgebrannte Hütten wieder herrichten kann. – Abenteurer  

 

 

Forschung der magischen Akademie erregt das 

Interesse des Innenministeriums 
 

Seit den mörderischen Umtrieben des Magiers Kallas hat sich das 

Innenministerium nicht mehr so sehr für die Forschungen der magischen 

Akademie interessiert wie in den letzten Wochen. Gleich mehrmals mussten 

Magier der Akademie im Büro der Innenministerin antanzen sowie Rede und 

Antwort stehen. Was genau hinter den verschlossenen Türen zur Sprache kam 

wurde weder von Seiten der Regierung noch von Seiten der Akademie verraten. 

Lediglich die Innenministerin ließ sich zu einem Kommentar zur Lage hinreißen. 

„Die präventive Sicherheit des Landes liegt mir sehr am Herzen.“ 

Mögen wir hoffen, dass auch die aktuelle Lage für das Innenministerium von 

Belang ist. 

 

Rukus Tannfall 

  

Leere Dörfer, leere Stuben 
 

Die letzten Jahre in Steinsberg waren alles andere als friedlich und haben im 

ganzen Land verteilt nun leere Stuben hinterlassen. Sei es, dass Familien 

wegzogen, vom Nachbarn vertrieben, Opfer von Anschlägen wurden oder im 

Kampf gegen die Garde des Herzogs ihr Leben ließen. Was aus den 

Zurückgelassenen wurde hat meist die wenigsten interessiert. Aber was wird aus 

einem Dorf, wenn der Bäcker mit der Schwertsportgruppe auszog und nicht 

wieder heimkehrte? Was passiert, wenn die Dorfschönheit nicht mehr da ist, um 

Gäste in die Taverne zu locken? Was macht der Wirt, der nicht mehr genug 

Einwohner in seinem Dorf hat um selbst ein Auskommen zu haben? Es bleibt nur 

eines was man machen kann. Man sucht sich ein anderes Dorf und zieht weiter. 

Sicherlich kann nicht jeder Bauer seine Felder packen und umziehen. Doch gibt 
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es genug andere. Wenn man nicht vom eigenen Ertrag von den Feldern lebt, 

sondern von dem, dass man für andere tut, ist es wichtig, dass es auch genug 

andere gibt, für die man arbeiten kann. Als Wirt, Dorfschönheit, Bäcker oder 

Totengräber. Sie alle brauchen schließlich Kundschaft. Daher hat die Initiative 

Nestwärme aufgerufen, in diesen kalten Monaten noch näher zusammen zu 

rücken. Zu klein gewordene Dörfer aufzugeben und sich zu sammeln. Findet 

zusammen und baut euch eine neue Gemeinschaft auf. Jetzt könnt ihr euch noch 

euren Nachbarn aussuchen. Wann hattet ihr jemals davor schon diese 

Möglichkeit? 

 

 

Ein Leserbrief erreichte unsere Redaktion und im Sinne der Operation 

Nestwärme freuen wir uns der Bevölkerung Steinsbergs bei einem Neuanfang zu 

helfen. Bitte antworten Sie an die Redaktion mit dem entsprechenden Kennwort: 

[unvergesslich] wenn Sie sich angesprochen fühlen. 

 

Hallo du da draußen, fast zwei Jahre ist es jetzt her das unsere Blicke sich 

trafen. Ich kämpfte damals unter Godwin und wir rückten auf den Jagdausflug 

des Herzogs vor. Du warst auf der linken Flanke von Milan vom Felsenwald als ihr 

durch das Regenbogental gezogen seid. Vielleicht 10 Schritt von ihm entfernt. 

Einen schnittigen Waffenrock hast du getragen, der deine weiblichen Konturen 

nur noch mehr betonte. Sengend heiß wurde es mir, nicht nur weil du auf mich zu 

kamst, sondern weil auch knapp neben mir ein Feuerball unserer Innenministerin 

einschlug. Die letzten Funken noch löschend warst du dann plötzlich vor mir 

gestanden. Dein Haar wehte im Wind und ich versuchte dich auf einen Trunk 

nach der Schlacht einzuladen. Leider beendete ich den Satz erst als dein 

Streitkolben mich auch schon traf. Wie in Zeitlupe ging ich langsam in die Knie 

und sah in dein liebliches und überraschtes Gesicht. Ohne den Blick von dir 

abzuwenden kippte ich zur Seite weg. Als mein Kopf hart auf den Boden 

aufschlug muss ich kurz die Besinnung verloren haben. Stunden später als ich 

wieder zu mir kam merkte ich, dass du mich nicht getötet hattest, aber auch 

schon nicht mehr hier warst. Ich hoffe du hast die Zeiten danach gut 

überstanden. Trotz der langen Zeit sehe ich immer, wenn ich meine Augen 

schließe, dein Gesicht vor mir. Nie in meinem Leben habe ich so etwas 

empfunden. Teilst du auch noch diesen unvergessenen Moment? Denkst du auch 

noch ab und zu an mich? Bitte melde dich und gibt im Zeichen der Nestwärme 

uns eine gemeinsame Chance. Lass uns zusammenkommen und ganz neu anfangen. 

Mit der Hoffnung diesmal nicht gleich nach dem ersten Satz das Bewusstsein zu 

verlieren, Frederwick Gerbenschlegel 
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Wie geht es Steinsbergs Standarddörfern? 
 

 

Immer mehr Standarddörfer fordern eigene Ententeiche und rosa Flamingos. 

Was mich dazu bringt, über den Unterschied zwischen Bedürfnis und Wunsch 

nachzudenken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrachten wir zunächst das Wort Bedürfnis. Unter Bedürfnis versteht man in 

der Alltagssprache Verlangen, Ansprüche („wachsende Bedürfnisse“) oder etwas 

meist Materielles zum Leben Notwendiges. In der Heilmagie, bzw. dem Teil, der 
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sich mit dem Innenleben des Kopfes und dem Verhalten von Wesenheiten 

beschäftigt, wird Bedürfnis oft definiert als „Zustand oder Erleben eines 

Mangels, verbunden mit dem Verlangen ihn zu beheben“ oder als das Verlangen, 

einem empfundenen oder tatsächlichen Mangel Abhilfe zu schaffen.  

Herr Braun trennt Bedürfnisse nach unterschiedlichen Kriterien. Zunächst gibt 

es Bedürfnisse, die nur von einem selbst befriedigt werden können. Hier spricht 

Herr Braun von Eigenbedürfnissen. Als zweite Kategorie gibt es dann die 

Bedürfnisse, die man nur mit anderen zusammen befriedigen kann. Herr Braun 

sagt Zusammenbedürfnisse. 

 

Andererseits beschäftigen sich Herr Braun, Herr Braun und Frau Bings mit der 

Einteilung nach Dringlichkeit.  

 

Hier scheint es vier Kategorien zu geben –  

 

die Grundständigen Bedürfnisse wie zum Beispiel die Bedürfnisse nach natürlich 

sauberer Luft, natürlich sauberem Quellwasser, Schlaf und Entspannung (durch 

Erholung, Ruhe, Geborgenheit, ungestört durch Schatten, Turgolesen oder 

Thaskarer). Wohlwollen, Respekt und Partner bringen Kraft. Transparenz 

schafft Sicherheit, (Anmerkung: nicht immer, wer seine durchscheinende 

Großmutter gesehen hat, weiß was ich meine) Orientierung, konsistente Freiheit 

und ermöglicht Selbstbestimmung. Unterkunft Wohnung/Wohnen, Garten, Wald 

(außer dem Feenwald, das Bedürfnis hierzu wäre, mit dem, einen Giftling 

streicheln zu wollen oder dem Tod zum Geburtstag zu gratulieren, diskutabel), 

Gewässer als gesunder Lebensraum und eine Geborgenheit fördernde 

Gemeinschaft (Familie, Gemeinde, Standarddorf, Garde, Gilde …) mit 

respektvollen Rückmeldungen zur Orientierung, fördern Gesundheit, wenn dazu 

gesunde Nahrung, Wärme (Kleidung), Bewegung und Heilung bei Krankheit (durch 

Gemeinschaft/Partner, Orientierung, menschliche Hilfen wie Pflege, Fürsorge, 

der Heiler oder die Hexe von nebenan … und Heilmittel) und Privatsphäre für 

Innenschau (bitte nicht wörtlich nehmen, auch nicht bei Freunden, Familie oder 

Fremden), Selbstreflexion, Trauer … und inneres Ordnen und Planen gewährt 

werden und jede/r dazu entsprechend seinen Fähigkeiten beitragen kann und 

liebevoll, feinfühlig, freundlich darauf orientiert, gefördert und eingestimmt 

wird. 

Frau Bings steht dem Ganzen eher skeptisch gegenüber. 

 

Existenzbedürfnisse sind (Abweichend von den Grundbedürfnissen, laut Herrn 

Braun) solche, die auch bei Mangel, in der Not noch realisierbar erscheinen oder 

selbst bei Strafe noch gewährt werden. Zum Beispiel ausreichende Nahrung und 
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Wasser, Luft, Kleidung, Wohnraum, Arbeit (egal ob gesund), Bewachung, 

Intervention – also Einschreiten, Aufbewahrung und Medikamente (egal ob 

gesund). Hier geht es nicht um ein möglichst nachhaltig gesundes Leben. 

Frau Bings ist auch hier nicht vollkommen überzeugt. 

 

Luxusbedürfnisse umfassen die Bedürfnisse nach luxuriösen Gütern (Schmuck, 

Kutschen, Landbesitz usw.) und Dienstleistungen, auch wenn sie an anderen 

Stellen Not, Leid und Umweltfrevel fördern. Eine Grenze zur Begierde ist nicht 

vorhanden. 

 

Kulturbedürfnisse beschreiben den Wunsch nach Kultur (Alles was schön ist, 

Ästhetik, kreativem Ausdruck, Feiern, herstellen innerer Konsistenz (Bitte nicht 

wörtlich nehmen, innere Konsistenz bezeichnet nichts, was im Körper von statten 

gehen sollte), Bildung …) 

 

Herr Braun, Herr Braun und Frau Bings sprechen von einem spitzen Haufen als 

Bild für die Bedürfnisse. Die Grundständigen Bedürfnisse seien das Fundament, 

wie beim Hüttenbau. Erst wenn sie gedeckt seien, so Herr Braun, denke die 

Wesenheit an die nächsten Bedürfnisse – die Existenzbedürfnisse. Nach 

Deckelung dieser könne an den Luxus- und erst ganz zum Schluss an die 

Kulturbedürfnisse gedacht werden. 

 

Kommen wir nun zum Wunsch –  

 

Der Wunsch ist ein Begehren nach einer Sache oder Fähigkeit, ein Streben oder 

zumindest die Hoffnung auf eine Veränderung der Realität oder Wahrnehmung 

oder das Erreichen eines Zieles für sich selbst oder für einen Anderen. Zu den 

Wünschen gehören sowohl die Glückwünsche als auch negativ besetzte Verlangen 

(Verwünschungen, Flüche, jemandem die Pest an den Hals wünschen.) 

 

Nach Frau Bings kann man Wünsche unter anderem in gute und böse Wünsche, in 

vernünftige und unvernünftige Wünsche, in mögliche und unmögliche 

(vergebliche) Wünsche und in gerechte und ungerechte Wünsche einteilen. 

 

Oft richtet sich ein Wunsch auf eine Veränderung der eigenen Lebensumstände, 

auf die Befriedigung von Bedürfnissen, Trieben oder Begierden, auf den Erwerb 

bestimmter Dinge, z. B. der Wunsch nach einer (neuen) Kutsche, Kaffeemühle, 

Löffel, einer eigenen Wohnung im Standarddorf oder einem Haus. Oben auf der 

Wunschliste steht bei Vielen der Wunsch nach Gesundheit und Frieden, 

Geborgenheit, Vertrauen, Respekt, Akzeptanz, Erholung, Kraft, Partnerschaft, 
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Leichtigkeit (Mühelosigkeit), Freiheit bzw. Fähigkeiten (Möglichkeiten, 

Potenzial) und Sexualität. 

 

Es gibt erfüllbare und unerfüllbare Wünsche. Manche Wünsche werden 

unerfüllbar, wenn man den Zeitpunkt zu ihrer Erfüllung verpasst (sowohl zu früh, 

wenn ein Wunsch noch gar nicht möglich ist, als auch zu spät, wenn beispielsweise 

eine erhoffte Beziehung schon vergeben ist). Das Begehren nach 

Wunscherfüllung ist oft eine starke Kraft, Neues zu erreichen. 

 

 

Wir sehen also, Bedürfnisse rufen Wünsche 

hervor. Wünsche beinhalten Forderungen nach 

konkreten und unkonkreten Dingen um 

Bedürfnisse zu erfüllen. 

 

 

 

Der Wunsch nach rosa Flamingos ließe sich 

also, zusammen mit dem Ententeich, als 

Kulturbedürfnis sehen, da er weder 

Grundständiges, Existenz- oder 

Luxusbedürfnis ist. Ergo muss es den 

Standarddörfern extrem gut gehen, wenn die Forderung nach rosa Flamingos und 

Ententeichen aufkommt.  

 
 

 

 

Kontaktanzeige 

 

Auftraggeber: Einhorn 

Notizen: Rosa Schrift auf weißen Untergrund, Kontaktanzeige 

 

Einsames Einhorn sucht Freunde und jemanden der ihm 
sein Horn entfernt damit es endlich ein Pony ist! 
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Feiger Anschlag auf Durchreisende 

Lyria tot 
 

Die Freude über die Reparatur des Friedensartefakts ist stark getrübt, denn 

Lyria, eine durchreisende Magierin, die nun schon einige Jahre unser schönes 

Steinsberg bereiste, ist tot.  

 

Regenbogental, Frühjahr 1219. Alle Zeit scheint still zu stehen. Cales, Minister 

für Freizeit und Helden, sinkt tödlich getroffen zu Boden. Der Held Steinsberg 

ist im Begriff zu sterben. Doch halt, was ist das? Eine Person stürmt heran. Die 

grüne Robe blitzt und blinkt in der Sonne. Lyria rennt auf den im Todeskampf 

Liegenden zu. Sie kniet sich nieder und beginnt sofort mit einem Zauber, um den 

zu retten, der bisher für Rettungsaktionen zuständig war. Die klugen Augen der 

Magierin haben sofort erkannt, was für alle Umstehenden als unmöglich gilt. 

Doch sie greift ein. Wirkt den Zauber um seine Wunde auf sich selbst zu 

übertragen, ihn zu retten und ihr eigenes Leben zu geben.  

 

Wir Alle trauern um den Verlust der jungen und aufstrebenden Großmeisterin. 

Ein harter Verlust, den wir in der Zukunft noch heftig zu spüren bekommen 

werden.  

 
 

 

 

Suche 

Notizen: Groß, viel Platz 

 

Tod oder Lebendig! 

 

Wir suchen den Feigling, welcher bei 

Duellen hinterhältig bescheißt! 

Bei Festnahme ans 

Freizeitministerium abgeben, eine 

hohe Belohnung wartet! 
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Auftraggeber: Ischias 

Notiz: zwei Beschwerdebriefe, Rahmen um die Anzeige, leidende Schrift 

 

 
1. Alle sind unheimlich langsam! 

2. Alles tut mir weh! 
3. Hier wandern zu viele merkwürdige Gestalten umher! 

Dies muss sich ändern! 
 

 

 
1. Ich möchte mein Weib nicht mehr haben! 

2. Im Boten sind mittlerweile viel zu viele Beschwerden! Alle sollen etwas positiver werden! 
 

 

 

Beschwerde 

Notizen: auffällig, gut sichtbar, größer gehalten 

 

 

Captain Steinsberg – wo 

war er? Wo ist er? 

Du solltest Steinsberg 

bewachen! 

 

 

 

 

 
Auftraggeber: Praktikanten Ministerium Freizeit/Helden 

Notizen: Beschwerde, Schriftfarbe Grün 

 

Wir, die leidenden Praktikanten des Ministeriums für Freizeit und Helden, beschweren uns hiermit 

über die fehlende Bezahlung! Unsere Aufstiegsmöglichkeiten sind ebenso sehr gering! Uns fehlt 

die Wertschätzung unserer Arbeit und die Minister hören uns einfach nicht zu! 

 

 

Gehen die Komponenten aus? Hat der Lehrling zu viel selbst verbraucht? Kommen Sie zu 
uns.  

Wir haben das passende für jede Situation. 
Gilles und Tochter, Traditionsunternehmen aus Leidenschaft, alles für den Zaubereibedarf. 

Ob Hermetik oder Hexerei, mit uns Fluchen Sie richtig. 
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Magischer Zirkel  

Lichtzauber, wie funktioniert das? 
 

Nun, mein Schüler, das kommt drauf an. Das kommt drauf an, ob du Hermetiker, Hexe, Schamane, Priester, 

Artefaktbenutzer, Elementarist, Paktierer oder eben sonst irgendwas bist, was mir grade nicht einfällt. Ich 

kann dir nur erklären, wie ich ihn wirke.  

 

Zunächst musst du wissen, dass in diesem Land alles, aber auch wirklich alles, absolut von Magie 

durchdrungen ist. Ja, auch der Tabak, das Bier, dein Frühstück. Sehen wir uns das mittels Magie an, erkennen 

wir, wenn wir ganz ganz genau hinschauen, dass alles aus kleinen Stückchen besteht. Wie Perlen auf einer Kette. 

Und diese Perlen kann man drehen, nach seinem Willen. Man kann aus Elementen andere Elemente machen. 

Man kann neue Verknüpfungen entstehen, alte Verknüpfungen vergehen lassen. Schöner Ansatz. Aber viel zu 

kompliziert um dir den Lichtzauber zu erklären. Also – anders. 

 

Licht – was ist das überhaupt? Licht entsteht jeden Morgen neu, wenn die Sonne aufgeht und der Tag die Nacht 

ablöst. Licht entsteht, wenn ich Feuer entzünde. Ja, auch wenn du Feuer machst. Sehr schön.  

Licht ist das, was die Dunkelheit, den Schatten, vertreiben kann. Licht kann auch Hoffnung sein, Hoffnung auf 

Wärme, darauf, dass es irgendwie weiter geht. Nicht umsonst haben die Menschen Angst vor der Dunkelheit, 

vor den Schatten, der Kälte und der Einsamkeit.  

 

Äh ja, wo war ich? Ah ja, Lichtzauber. Also, pass genau auf! Zunächst suchst du deine Quelle der Kraft. Die ist 

irgendwo da drin. In dir. Man nennt es auch Konzentration. Wenn du die gefunden hast, halt sie fest. Forme die 

Kraft zu einer kleinen Kugel, dazu kannst du auch die Hände nehmen. Dann denke an das, was ich vorhin 

gesagt habe. Das was Licht ausmacht. Die Abwesenheit von Dunkelheit, von Schatten. Die Hoffnung. Kraft, 

Mut. Lass die Essenz von Licht in deine Kugel fließen. Ja, so ist es gut. Halte die Verbindung, die Kugel ist ein 

Teil von dir. Siehst du, dein Licht schwebt über deiner Hand.  

 

Wenn du mal richtig gut bist mit Zaubern und Magie kannst du das nebenbei machen. Um dich zu 

konzentrieren solltest du dir angewöhnen, zu dem Formen und Fließenlassen ein Wort zu sagen, so kannst du 

dich selbst steuern. Die meisten Magier sagen Lux, Ignitia, Ignis oder sowas. Wichtig ist, dass du weißt, was 

gemeint ist. Benutze ein Wort, dass du normalerweise nicht nutzt, sonst kann es dir passieren, dass du 

irgendwann unbeabsichtigt anfängst zu leuchten. Übe, mein Schüler. Du wirst diesen Zauber noch brauchen, 

viel Schatten und viel Dunkelheit wird uns ereilen. Viele Quellen der Hoffnung sind nötig, um das zu vertreiben 

was auf uns zukommt.   

 

Gefunden in den Aufzeichnungen in Novo Spero 

 

Das Wirken von Lichtzaubern hat sich im Laufe der Zeit nicht wirklich geändert. 

Die Grundtechnik wurde hier sehr schön erklärt, trotzdem sei es jedem 

Interessierten ans Herz gelegt, diesen Zauber nicht ohne die Anwesenheit eines 

weiteren Zauberkundigen auszuprobieren. Legt man die Konzentration, den Fokus 

(nicht den zu verzaubernden Gegenstand sondern das Augenmerk) hier auf die  
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falsche Stelle – auf die Wärme – kann man sich als Anfänger sehr schnell 

verbrennen, das Haus, den Hof, die Katze oder den Großvater mit Feuerbällen 

eindecken oder ähnlich schlimme Dinge fabrizieren. Der Aufwand ist natürlich 

für einen Anfänger der arkanen Künste sehr hoch, doch lohnt es sich, diesen 

Zauber zu lernen und zu beherrschen. In manchem dunklen Gewölbe wird es die 

Gruppe sehr schätzen, einen Kundigen dabei zu haben, der mittels seiner Kräfte 

ein Licht erschaffen kann um etwaige Fallen oder Gegner frühzeitig erkennen zu 

können. Mit wachsender Macht sinkt der Aufwand, schon ein Meister der Magie 

spricht den Zauber ohne Kraftaufwand. Es handelt sich wirklich um einen sehr 

kleinen Spruch. Auch der Magiespiegel oder sonstige Antimagie des Gegners 

dürften hier nicht funktionieren, da der Zauber auf der Handfläche des 

Zaubernden entsteht. Licht ist eben Licht, könnte eventuell mit dem Zauber 

Dunkelheit, den es wohl geben soll, gekontert werden, aber wer kann den schon? 

 

gez. Sulabethjida, Großmeisterin der Magie, Innenministerin zu Steinsberg, 

 

Den Ansatz, Licht als Abwesenheit von Dunkelheit oder Schatten zu sehen, halte ich für sehr 

interessant. Nutzen wir also den Zauber so, könnte man ganz neue Zaubersprüche erfinden, zum 

Beispiel einen Zauber, der eben gerade dies tut, den Schatten unterdrücken – OPPRIMO UMBRA 

– oder ihn gar vernichtet – PERDO UMBRA. Allein, es fehlt der anständigen Testobjekte hierfür. 

Je nach Größe der auftretenden Schatten könnte man dies natürlich verfeinern.  

Ein Zauberspruch, der etwas größere Schatten vertreiben könnte, wäre natürlich mit mehr 

Aufwand verbunden. Ein VAS MAGIA um die Energie der Magie zu bündeln, ein CREO IGNITIA 

um eben das Licht zu erschaffen und ein OPPRIMO UMBRA müsste eigentlich funktionieren. 

Hierzu bräuchte man natürlich auch Komponenten. Irgendwas, was mit Licht zu tun hat. Vielleicht 

könnte man Kristallstaub oder, wenn den vorhanden, Schnee, der in der Sonne aufgeladen wurde, 

mit Hilfe von Magie in ein Geschoß verwandeln – BALISTO IGNITIA. Für Schatten, der aus 

anderen Sphären kommt, müsste man etwas einbinden was Kraft mitbringt, da wird der PERDO 

nicht funktionieren, aber vielleicht der OPPRIMO. Eventuell könnte der PERDO funktionieren, 

wenn man da klerikale Kraft reinsteckt. Interessanter Ansatz, wen schicke ich zum Testen? Schreibt 

die Feder etwa mit?!? 

 

Kontaktanzeige 
 

Auftraggeber: Nymphe 

Notizen: Kontaktanzeige, Schrift Dunkelblau, Schattierung Hellblau 
 

Wunderschöne, verspielte, betörende Nymphe, ebenso Gestaltwandler, mit lieblicher Gesangsstimme sucht Ihn oder 
Sie für Vögeln, Liebeskummer anhören und die ewige Liebe. Besonders gewünscht ein Mann mit dem Sternzeichen 

Wassermann. Wichtig ist allerdings, dass Du eine Seele besitzt, lebendig bist und Deine Versprechen halten 
kannst. Untote, Seelenlose und dergleichen sind nicht gesucht! 

Bei Interesse bitte Lebenslauf und Portraitzeichnung mit wasserfesten Tinte verfasst zukommen lassen. 
Kontaktdaten bei der Botenstube zu erhalten 
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Rätselecke 

 

 
 

 
Was ist das? Denke nass und groß! 
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Werbeanzeige 

Notizen: Kochtopf Bild hinzufügen 

 

Selbsthilfegruppe für Köche 
 

Wir bieten: 

- Austausch 

o Kochen unter Belagerung und Beschuss 

o Planung von Gerichten 

o Rennen mit heißen Töpfen in der Hand 

- Ausgefallene Rezepte 

- Kurse 

 

Beschwerde 

Notizen: -- 

 

Mein linker Fuß ist kleiner als der rechte! 

 

 

 

Auftraggeber: Selbsthilfegruppe für Feen 

Notizen: Verspielte Schrift 

 

Anonyme Selbsthilfetreffen für Feen 

 

Wir bieten: 

- Tee oder Milch (heiß und kalt) 

- Kekse und Kuchen 

- Lieder und Geschichten 

 

Wir suchen sozialverträgliche Feen, welche sich freiwillig für einen Austausch untereinander öffnen. 

Ein Ort für die erste Veranstaltung findet sich noch, die Gruppenstärke ist unbegrenzt, daher kommt 

alle zahlreich! 

 

Auftraggeber: Kira 

Notizen: Suche 

 

Verlorene Brosche gesucht! 

Gold, ca. 5 cm, verziert, am Samstag zur letzten Steinsberg verloren 

Bei Fund bitte bei Kira abgeben, danke! 
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Werbung 

Notizen: ¼ der Seite groß, schlicht gehalten 

 

Arbeit jeglicher Art zu vergeben! 
Menschen, Zwerge, hässliche Menschen, 

alle dürfen sich bewerben! 

(Schlachtverletzungen können 

vorkommen) - Kontaktdaten bei der 

Botenstube zu erhalten Wir suchen auch Reiseberichte aus 

allen möglichen Ländern, da wir mehr Urlaubsziele für diverse ministeriale 

Helfer brauchen. Für die Berichte zahlen wir sogar mit Bröseln! 
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Suche die versteckten Wörter! 

 

 

 

 
 

 

Diese Wörter sind versteckt: 

 

Herzogtum Bürgermeister 

Brösel Steinsberg 

Urkunde Hahnenschwanz 

Musical Pilz 

Meisterprüfung Friedensartefakt 

Allesmir Flamingo 

Honigtöpfchen Bauling 

Akademie Ententeich 
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Traum Pfalz 

Feenwald Sporen 

Schneewehe Dokumente 

Tod Ministerium 

Frosthuhnix Helmbrecht 

Gilde Standarddorf 

Allerland Thurgolesisch 

 

 

 

Ä = ae 

Ü = ue 

Ö = ue 

 

 
Auftraggeber: Fee 

Notizen: Schnörkel, Glitzer, Beschwerdebrief 

 

Wir, die Feen, verlangen mehr Kekse als Bezahlung für unsere Dienste! Zudem möchten wir die 

Abschaffung von Salz innerhalb von Steinsberg durchsetzen! Weiter wünschen wir uns mehr Lob 

und positive Energie für unsere Art! 

 

 

 

 

Werbung 

Notizen: Groß! 

 

Alex‘ Spektakulum 
 

Akrobatik, Handpuppentheater, Gesang 

Auftritt gegen Bezahlung oder Spende 
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Werbeanzeige 

 

Auftraggeber:Ratta-TUI (Ratten-Transport-Unternehmen-Intercavernär) 

 

 

Liebe Fellige Freunde, (auch die in der Mauser) 

 

Ihr wolltet schon immer mal gefahrlos die Welt 

der Menschdinger und anderer Wesendinger 

erkunden? Fremde Gerüche und Gerichte 

kennenlernen? Mal aus Euren muffigen Gängen 

kommen, um andere muffige Stellen Steinsbergs 

kennenzulernen? 

 

Dann:  

Wählt die Ratta-TUI für alle Eure Reisegelüste. 

 

 

Wir bieten an: 

 

Steinsburg bei Tag, 

Die Grenzen des Feenwaldes, 

Das Ministerium von Innen, 

Wie hausen Menschdinger? die oberirdische 

Höhle, 

Badeurlaub zu den Steinsberger Seen 

 

und als besondere Aktion:  

 

Allerland ohne Kopfschmerzen. 

 

Wird auch als Bildungsurlaub anerkannt.  

Reise-Versicherungen müssen extra abgeschlossen werden. 
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Kontaktanzeige 

 

Auftraggeber: Dämon 

Notiz: Kontaktanzeige, liebliche Schrift, Herz am Ende des Textes 

 

Dämon mit chronischer Nasennebenhöhlen-Entzündung sucht Person 

für einsame Stunden. Bitte dringend melden! ♥ 
 

Aus dem Ausland 

Harnac, ein einmaliges Land 
Ein Reisebericht von Frl. E. Wohlsein 

 

Harnac – ein Herzogtum, was es schon mal sympathisch macht – liegt von 

Steinsberg aus im Norden. Man muss schon eine Weile mit der Kutsche durch 

verschiedene Länder reisen, was manchmal sehr beschwerlich sein kann. Doch, es 

lohnt sich, nach der Reise wieder nach Hause zu kommen und zu sagen – ja, in 

Steinsberg ist es am schönsten. Doch zurück zu Harnac. 

 

Das Land Harnac ist aufgeteilt in sechs Baronien. Leider konnte ich nur Teile des 

Landes bereisen, so besuchte ich Markbach und Weißenfels. In Markbach ist es 

ein bisschen wie in Steinsberg, aber weniger magisch. Auch waren die Einwohner 

sehr – sagen wir mal – vorsichtig Fremden gegenüber. Jetzt nicht so, wie hier vor 

einem Jahr und ich glaube es lag auch eher an meiner magischen Begabung, aber 

die Landbevölkerung war wohl immer froh, dass ich nicht zu der Sorte gehörte, 

die wild durch die Lande rennt und irgendwelche Portale öffnet, aus welchen 

Gründen auch immer ich das machen sollte. Auch waren sie erfreut, dass ich 

keinen Halbgöttern Arme schenken wollte, was ich definitiv nicht möchte, in der 

Vergangenheit wohl aber passiert sein soll. Also nicht von meiner Seite aus. Nein. 

Wenn ich wem was schenke hat das immer praktischen Nutzen, so habe ich zum 

Beispiel der Innenministerin zum letzten Geburtstag diese wunderschöne 

selbstschreibende Feder geschenkt. In Weißenfels auf jeden Fall steht ein 

furchtbar hoher Turm. Den habe ich nicht bestiegen, ich habe nämlich 

Höhenangst. Interessant war aber die Luftschiffmanufaktur am Turm. Man ließ 

mich aber nicht nahe genug ran um Genaues zu erkennen. Die Schiffe sind mit 

magischen Teppichen bespannt, also von unten. Ziemlicher Aufwand, Schiffe 

kann man ja auch mit dem Schiffshebewerk zum Fliegen bringen. 
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Beschwerde 

Notizen: Schlichter Rahmen 

 

Wetter doof, zu viel Regen. 

Nacht doof, zu dunkel. 

Feuerelementare doof, zu heiß. 

Friedensartefakt doof, nicht friedlich genug. 

Früher war alles besser! 

 

 

Kleinanzeige 

Notizen: fett, kursiv, 14 Pt. 

 

Das Leben ist schön! 

Seid alle etwas positiver gestimmt! 

 

 

 

Die Akademie stellt sich vor 
 

Die Geschichte der magischen Akademie zu Steinsberg 

 

Vor ungefähr dreißig Jahren wurde unsere Akademie von Allerland gekauft und 

trug von da an den Titel der Magierakademie zu Allerland. Vor nochmal ungefähr 

23 Jahren verschwand die Akademie jedoch, da es Probleme mit den Thaskarern 

gab. Später tauchte sie, zu Teilen, wieder auf. Man spricht offiziell von einer 

Neugründung im Jahre 1198. Über die Geschichte vor dem Verschwinden spricht 

Niemand und da mit der Akademie damals auch die entsprechenden 

Aufzeichnungen verschwunden sind, werden wir wohl nie erfahren, wie alt unsere 

Akademie nun wirklich ist. 

Vor ungefähr zehn Jahren, zum Fest des betrunkenen Wächters, spielte die 

Akademie mal wieder eine wichtige Rolle. Es gab ein Problem mit dem unteren 

Untergeschoß, dies war einfach runtergefallen, und viele Gäste zum 

Neujahrsfest hatten die Möglichkeit, einmal hautnah in die Akademie zu 

schlüpfen und sich ein wenig umzusehen. Damals gab es auch einen feigen 

Anschlag auf das Leben des Dekans, respektive des Leiters, der Akademie, Milan 

vom Felsenwald. Mit Hilfe der anwesenden Gäste, die Milan in den Feenwald 

brachten, konnte die Vergiftung geheilt werden.  
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Lehrsatz der Akademie 

 

    (Unser Motto): Der Geist siegt über weltliche Gewalt 

    (Motto der Steinsberger): Der sicherste Platz wenn ein Magier einen 

Feuerball zaubert, ist das Ziel das er anvisiert 

 

Aufbau der Akademie 

 

Derzeit finden sich folgende Fakultäten an der Akademie. Jede wird durch einen 

Magus vertreten, der sich in dem entsprechenden Bereich durch Erfahrung, Mut 

und Experimentierfreude ausgezeichnet hat. Die ehemaligen, weil verwaisten 

Fakultäten sind unten angefügt. Die Fakultäten sind: 

 

 

    Agrarmagie (Warum wächst das jetzt nicht?) 

    Dozent: Arthur Cargill,  

    Mitarbeiter: Es scheint ein sehr gut wachsender Bereich der Akademie zu 

sein, da die Mitarbeiter quasi aus dem Boden sprießen. 

 

    Lehrstuhl für Bardenmagie (Der Ton macht die Musik - aber nicht jeder Ton) 

    Dozent: Phaira Silbensang 

 

    Beherrschung (Vertrauen ist gut- Kontrolle ist besser) 

    Dozent: Ramon de Rivito (Ich unterschreibe alles- mit welchem Namen hätten 

Sie´s denn gerne) 

    Mitarbeiter: Robert Cuisinier 

 

    Dämonenkunde und Beschwörungen (Kenne den wahren Nahmen des 

Beschworenen- oder errate ihn zumindest. Empfohlene Lektüre: 

Rumpelstilzchen) 

    Dozent: Ntocra Vis 

 

    Elementarmagie (Kreislauf der Elemente und Wirkung auf dieser Welt) 

    Dozent: Gigantus Krachus Pragmatikus 

    Dozent für das Element Feuer: Pyromanus Bonsai, auch genannt Pyrox 

(Magietheorien? So ein Quatsch, es reduziert sich eh alles auf das Element 

Feuer!) 
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    Geschichte der Magie und der Akademie (Und dann war da noch...) 

    Dozent: Itaxamata (Er ist ein Geist, verstarb in den Kellern der Akademie und 

hat aber diesen Tod (wie vieles andere auch) vergessen) 

 

    Lehrstuhl für Magielogik (Pro hoc ergo propter hoc) 

    Dozent: Gladien Shugan 

    Früher: Theorie der Magie (Warum funktionieren Zauber/ manchmal/nicht/ 

wie gewünscht) 

    Dozent: Seit einem praktischen Unsichtbarkeitszauber ist dieser leider 

unauffindbar 

 

    Numismatik (Wie wird welcher Steinsberger Brösel hergestellt). 

    Nur für die Beamtenlaufbahn innerhalb Steinsbergs 

    Dozent: Jeweiliger Vorsitzender der Händlergilde. Achtung Seminar 

unterliegt der Schweigepflicht. 

 

    Thaumaturgie (Wie erschaffe ich bleibende Werte) 

    Dozent: Simon Schnitzer 

 

    Lehrstuhl für Xenoreligion (Priester dürfen glauben, Magier müssen wissen. 

Wie wahrscheinlich sind Religionen) 

    Dozent: Nedakoldunja Winterkalt 

    Wissenschaftliche Mitarbeiter: Egidius Pfeffersack, Magarethe Butterblume, 

Parinor Winterkalt, Markus Ebernfeld 

 

    Zaubertrankkunde (Warum explodiert nicht jede Hexenküche) 

    Dozent: Regina Rett-dich 

 

    Lehrstuhl für Zensur (oder sollte man nicht besser zunächst diesen Lehrstuhl 

zensieren? Wo fang ich nur an?) 

    Dozent: Zaron Merandien 

 

Fakultäten ohne Lehrstuhlinhaber (Bewerbungen gerne gesehen): 

 

    Lehrstuhl für Administrations- und Verwaltungsmagie 

    Dozent: vakant, der ehemalige Lehrstuhlinhaber Lawon Kopol ist unbekannt 

verzogen. 

    Dieser Lehrstuhl verwaltet auch die Bibliothek der Akademie. 

    Mitarbeiter: Kurt Gliban 
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    Ebenenlehre (Zusammenhang der Multiversen, Trennung verschiedener 

Dimensionen und Zeiten) 

    Dozent: n. N., auch diesen Lehrstuhl hat Klara Kristall wieder abgegeben 

 

    Heilmagie (Heilen- Warum? Heilung im Zyclus der Elemente) 

    Dozent: vakant 

 

    Hellsicht (Wie ich weiß was morgen ist- und warum ich es nicht ändern kann) 

    Dozent Horizontus von Event verschwand 2 Jahre nach Gründung der 

Akademie mit dem Ausruf "Majham kommt" und ward nicht mehr gesehen, 

übernommen hat die geschätzte Kollegin Klara Kristall im Jahre 2009, sie hat 

aber vor Kurzem den Lehrstuhl wieder abgegeben, so dass es Mitarbeiter, aber 

keine Verantwortlichen gibt. 

    Mitarbeiter: Phalenopsis Alter 

 

    Kampfmagie (Sei schneller als dein Feind) 

    Dozent: n.N. (Der letzte war ebendies nicht.) 

 

    Kräuterkunde (Gegen alles ist ein Kraut gewachsen, fragt sich nur wo) 

    Dozent: n.N. (letzter verstarb mit den Worten: Kommen Sie dieser Pflanze 

bitte nicht zu Nahe) 

 

    Phorensik (Der Tod ist erst der Anfang) 

    Lehrstuhlinhaber verstorben. Man munkelt die Diebesgilde hätte seine 

Absichten bezüglich der Steinsbergischen Entwicklung in Zukunft nicht geteilt. 

 

    Ritualkunde (Kann ein Schutzkreis auch eckig sein) 

    Dozent: Es wird dringend ein Nachfolger gesucht. Letzer Dozent Erkion von 

Scoltran ist bei einem Ritual von einem beschworenen Wesen leider entführt 

worden. Damit hatte er aber die Antwort auf obige Frage erbracht: Ein 

Schutzkreis kann auch eckig sein- aber dann wirkt er nicht mehr. 

 

    Schutzmagie (Du mußt nicht schneller als dein Feind sein- nur schneller als 

dein Begleiter) 

    Dozent: n.N. (Der letzte fiel einem seiner Schülerstreiche zum Opfer- Tja, 

Schutzkreis!) 
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Weitere Mitarbeiter und wichtige Personen: 

 

    Hausmeister Krause 

    (Sorgt für Ordnung an der Akademie und hat schon nach ca. 15 erfolglosen 

Versuchen endlich die Abschlussprüfung des 1. Semesters geschafft) 

 

Äußeres Erscheinungsbild der Akademie 

 

Dieses Gebäude der Wissenschaft liegt meist im Norden des Feenwalds. Dort, in 

einem den Feen abgehandelten Gebiet, gute 10 Tagesreisen von jeder anderen 

Siedlung entfernt, erhebt sich das Hauptgebäude: "Die Unsichtbare Burg". Ein 

Gebäude das mit einem Illusionszauber belegt ist und jeweils für jeden 

Betrachter anders aussieht, so dass sich weder seine Formen noch seine 

Räumlichkeiten beschreiben lassen. Vielmehr unterliegen sie dem Willen des 

mental stärksten Anwesenden. Das macht es für die Studenten auch etwas 

schwer die richtigen Hörsäle zu finden, wenn ein neuer geistig gefestigter 

Besucher die Akademie betritt. Die Dozenten haben ihre Tricks um sich dennoch 

zurecht zu finden. Außer diesem Hauptgebäude gibt es noch verschiedene kleine 

Wohnungen im Garten der Akademie, in denen die Dozenten wohnen. Auch der 

eine oder andere Student soll gelegentlich auf dem Gelände der Akademie 

wohnen. Nachdem vor einigen Jahren Wohnheime in Mode gekommen sind, stieg 

zunächst die Anzahl der Erstsemester. Leider ist die Anmeldungszahl seit ca. 10 

Jahren stark rückläufig, so dass immer wieder Mitglieder des Lehrkörpers auf 

Rekrutierungsausflüge gehen.  

 

Sonstige Besonderheiten 

 

Durch die offensive Rekrutierung von neuen Studierenden ist es mittlerweile 

möglich, auch Fernstudiengänge in allen Fakultäten zu belegen.  

 

 

 

 

 
Auftraggeber: Schlafmaus 

 

Schlafmaus sucht verlorenen Schlaf. 

Belohnung für den Finder 10 Brösel 


