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~ Die Hoffnung stirbt zuletzt ~

Minister sind empört!

Heldenminister Cales ist empört. In Ausübung seiner ministerialen Pflicht ist er – allein am 
heutigen Tag! - zehnfach abgestochen, in die Luft gejagt, verprügelt und anderweitig verletzt
worden. Als er schließlich dem Minister für Unheimlich Unwichtige Angelegenheiten Alrik 
Sturmfels zu Hilfe eilte, der von einem FASSlertrupp entführt und abgefüllt worden war, 
wurde er von vier FASSisten zusammengeschlagen! Mit so etwas kann man doch nicht 
rechnen!

Spaß-/Tavernenminister Roderik ist empört. Im Kampf mit der FASS wurde er von einem 
gemeingefährlichen FASS-Pfeil mitten in den Allerwertesten getroffen! Gezielte Angriffe 
auf berühmte Hinterteile steigen in ihrer Popularität. Seine Anhänger sind in Sorge: Wird er 
sich erholen? Wird er sich rechtzeitig erholen, um im Honigtöpfchen aufspielen zu können? 
Roderik beruhigt seine fanatischen Gefolgsleute und verweist auf seine neueste 
Veröffentlichung des Vorabends. „Asche zu Asche“ wurde begeistert aufgenommen: „Roderik,
schon wieder ein großartiges Lied!“

Minister für Unheimlich Unwichtige Angelegenheiten Alrik Sturmfels ist sich nicht sicher, ob 
er empört ist. Entführt von FASSlern, abgefüllt wie ein Fass und zwangsindoktriniert sei er 
für etwa zehn Minuten zum Minister für die FASS ernannt worden, was doch aufzeige, dass 
die FASS doch eher unwichtig sei, jedenfalls für zehn Minuten. Er habe seitdem zwei 
„Praktikologinnen“ eingestellt, die als Wache für den Herzog vorgesehen, aber offensichtlich 
unwichtig gewesen seien - da man ihnen nicht mitgeteilt habe, wo sich der Herzog aufhielt – 
und damit in seine Obrigkeit gefallen seien. Mit Abschluss des Wachdiensts ist nun Bienchen 
erste Subministerin für Nebensächlichkeiten, und ihre Kollegin Finchen ist zweite 
Subministerin für Belangloses. Bezahlt werden die Damen mit Erfahrung. Dies ist aus drei 
Gründen bestürzend: Erstens bleibt der Herzog, trotz Anschlag und anderslautendem 
Kabinettsbeschluss, unzureichend geschützt, das Innenministerium in dieser kritischen 
Stunde lediglich mit einem Praktikanten besetzt! Zweitens beutet das Ministerium für 
Unheimlich Unwichtige Angelegenheiten arme minderbemittelte Praktikanten aus! Und 
drittens scheint sich das  Ministerium für Unheimlich Unwichtige Angelegenheiten als 
einziges für die Förderung des Frauenanteils in der Regierung einzusetzen! Wir sind empört! 
Herzog Allesmir, wann macht Ihr dies endlich zu einem wirklich wichtigen Thema?

Großer Andrang bei Aussiedlungszuchtprojekt in Merseberg
von Yani Aldersen, nach anonymer Quelle

Fast 200 ledige Skaven mit Bürgerschein sind wegen der FASS-Bedrohung bereit, ins 
friedliche Merseberg auszusiedeln und sich mit den „Haarlosen“ vor Ort zu paaren. 
Zuchterfolge werden aber keine erwartet, die Naturlehre verbietet das.



Exodus der Skaven?
Von Volontär, lieber keine Namensnennung

Immer mehr Skaven verlassen das Land! Aus zuverlässiger Quelle wissen wir, dass eine große 
Gruppe sogar nach Merseberg auswandern wird, um sich dort mit Menschen zu paaren!
Wie schlimm soll die Bedrohung durch die FASS noch werden, wenn Skaven schon zu solchen 
Schritten bereit sind? Und welche Vorlieben haben Merseberger? Wollen wir das wirklich 
wissen?

Regierung skandalgeplagt!
Von Yani Aldersen

Skandal im Regierungsumfeld! 
Dass der Herr der Schatten einen Bürgerbrief erhalten hat – vor kurzem noch ein Gerücht -, 
darf mittlerweile als bekannt vorausgesetzt werden, schockiert aber dennoch viele 
Mitbürger. Dem Steinsberger Boten wurde nun ein internes Dokument zugespielt, demzufolge
der schattige Geselle eine begrenzte Zeit lang als Praktikant im Innenministerium tätig war – 
unter eben jener Ministerin, die seinen Bürgerbrief erst ausgestellt und unterzeichnet hat! 
Ein Hinweis auf finstere Machenschaften? Vielleicht, aber ganz sicher ein Vertrauensbruch 
gegenüber den treuen Steinsberger Bürgern, die jahrelang unter dem mächtigen Schatten zu 
leiden hatten! Die Zusammenarbeit scheint nun beendet – die gegenseitige Unterstützung 
jedoch nicht, da der Herr der Schatten (scheinbar nach Überarbeitung?) unseren 
Informationen zufolge in Kur geschickt wurde.

Ferner erfuhren wir von noch aktuelleren Machenschaften, die gegen jegliches Bürgerrecht 
verstoßen! Nach zweifelhaften Visionen, die Mithilfe eines Skaven bei Turgols Beschädigung 
des Friedensartefakts betreffend, geriet Hofnarr William (Kandidat für das Ministeramt für
Frauenangelegenheiten) unter den Verdacht, ein zum Menschen gemachter Skave, nein, der 
Skave persönlich zu sein. Er wurde ohne Federlesen und insbesondere ohne Anhörung 
versteinert und sollte ohne weitere Untersuchung zerschlagen werden! Durch Eingreifen 
eines mutigen Kabinettsmitglieds konnte das Schlimmste verhindert werden. Meisterin Needa
identifizierte ihn als rundherum menschlich, weigerte sich aber dennoch, ihn zu entsteinern. 
Ein unschuldiger, versteinerter Mensch muss nun – bei vollem Bewusstsein! - eine volle Nacht 
in einer Ecke des Sitzungssaales ausharren, bis am nächsten Tag entschieden wird, wie mit 
ihm zu verfahren ist! Der Steinsberger Bote sagt: Dieses Verhalten, das zunehmend um sich 
greift, ist skandalös!

Unwichtig, aber nicht weniger schändlich: Man erzählt sich, dass ein Praktikant des 
Ministeriums für Unheimlich Unwichtige Angelegenheiten für Zwiebelsammlungen und 
Jugendtrends (der hier ungenannt bleiben soll, aber nun mal Horst heißt) korrupt ist und 
geldwerte Bestechungen annimmt. Die Garde sollte hier einmal ermitteln – gerade der 
Wildwuchs an Praktikantenstellen öffnet Korruption und Willkür Tür und Tor!

Vermisstenmeldung



Vermisst wird ein Skave, vermutlich weiblich, genannt Dago, gekleidet in blaue Tunika und 
feschen Federhut. Dago führte eine Gruppe Abenteurer nach Degenau, wurde dann aber von 
der FASS entführt! Verschiedentliche Minister wurden darauf angesprochen, hielten das 
Anliegen aber für unwichtig. Das Ministerium für Unheimlich Unwichtige Angelegenheiten ist 
daher zuständig und nimmt jegliche Art von Hinweisen entgegen!

Personelle Veränderungen an der Akademie?
Von Yani Aldersen

Dem Steinsberger Boten wurde zugetragen, dass Meister Gliban, der herausragende 
Magietheoretiker und Autor des magischen Standardwerks, des Ri-Pi-Katarakts zur 
Größenabhängigkeit von Ritualkreisen, womöglich an die Akademie zu Mosbach wechseln wird. 
Informationen zufolge wurde ein horrendes, nichtexplosives Ablösegeld geboten. Nach 
jahrelangen, aufopfernden Tätigkeiten zum Wohle der Akademie wäre der Verlust des 
geschätzten und beliebten Meisters – sollte er sich entscheiden, das Angebot anzunehmen – 
ein herber Verlust für Kollegen, Eleven und das ganze Steinsberger Land. 

Herzlichen Glückwunsch!

Der Steinsberger Bote gratuliert Gastschülerin Kira aus Aerion und alteingesessenem 
Steinsberger Günther zur Eheschließung zur erfolgreichen Semester-Abschlussprüfung! 
Beide Erstsemester schlugen sich trotz widriger Umstände vortrefflich, nachdem die 17 
geplanten Aufgaben aus Sicherheitsbedenken auf 6 reduziert wurden, und brachten in 
Erfahrung, dass sich in 385 Tagen ein Portal im Regenbogental. Vermutlich hat dies mit dem 
Friedensartefakt zu tun; möglicherweise waren Feen im Spiel – die versprochene Assistenz 
des Sommerhofs? Die Härte und Stringenz der Steinsberger Prüfungen zeigt sich unter 
anderem daran, dass Günther der einzige aus seiner Klasse von 20 Studierenden ist, der sie 
erfolgreich absolvieren konnte – die anderen 19 flüchteten vor einem Schlägertrupp der 
FASS. Hierzu Günther: „Ignaz, du Lump, wenn ich dich erwische! Du hoffst besser, dass die 
FASS dich erschlagen hat, sonst mach ich das! Ähm, schreibt, ich bin 'einigermaßen sauer'.“ 
Klassensprecher Ignaz, den er als arroganten Besserwisser charakterisierte, habe ihm beim 
Überfall der FASS die Karte zur ersten Aufgabe in die Hand gedrückt, habe die Beine in die 
Hand genommen und sei feige mit seinen Mitschülern geflohen.

Die vollständige Liste der neuen Zweitsemester:

Honon – Koch, regelmäßiger Todesbesucher, Rumtreiber
Kira Jehanna – im 5. Zirkel
Günther - war nur 6 Jahre lang Erstsemester
Alec – Meistermagier, Akrobat, Sölder, Führer des Söldnertross, Blumenbote
Sarica Ichhabnureinennamen – Schmiedstochter, Erleuchtete der Haana, Akrobat, 
Beziehungsanbandler 

Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung und wünschen viel Spaß im 2. Semster der Akademie



zu Steinsberg! Durchgefallen sind Cales (nur knapp), Londrak, Glanwen, Dumar und einige 
Helfer

Zitate des Tages

„Falls irgendein ungeheurer Amateurtrottel auf die Idee kommen sollte, Witze in den 
Steinsberger Boten zu bringen, werde ich ihn grausam verstümmeln seiner gerechten Strafe 
zuführen, die unglaublich grausam ausfallen wird.“ - William, herzöglicher Hofnarr, im 
Gespräch mit Reporterin Yani Aldersen (vor Versteinerung)
Die Redaktion bittet um Einsendungen. Anonymität wird zugesichert.

„Wo Gewalt nicht hilft, hilft mehr Gewalt. Und wo das nicht hilft, hilft Feuer.“ - Lady 
Siadhlaigh, überhört

„Ich bin armlos!“ - FASSler, verblutend und bewegungslos am Boden, überhört

Flauschige! Tiere! Streicheln! (Inhalt gesponsort)

Im Moment ist so viel los in Steinsberg. Will man da nicht einfach mal abschalten und süße, 
flauschige Tiere streicheln? 
Unser Flausch-Zoo bietet genau diese Möglichkeit!
Angorakaninchen (garantiert keine Kannibanickelbeizüchtung), Zwerg-Angora-Alpaka, 
Schäfchen, Zieglein und vieles mehr!
Besucht uns im Regenbogental!

Kurznachrichten

Absturz in den Ruin?
Von Silvia Mausmann

In Friedensruh ist erneut Höle v. Yuris Hoch- & Tiefbau    eingestürtzt. 
Ein Todesopfer :   A. Mausmann.
Ehefrau klagt (an) - Niedergang der Firma?

Erste Anbahnungen?
Von Yani Aldersen

Kampflose Kontakte zwischen Elfen- und Ork-Delegationen wurden beobachtet. Sind dies die 
ersten zarten Anzeichen eines keimenden Friedens zwischen den Völkern?

Endlich!
Von Yani Aldersen

Konkrete Maßnahmen: Die FASS wurde als kriminelle Vereinigung verboten. FASS-Abzeichen 



zu tragen ist nunmehr eine Straftat statt einer Ordnungswidrigkeit und wird als solche 
geahndet. Schwertsportgruppler dürfen straflos und auf der Stelle ihres Lebens enthoben 
werden. Das Kabinett wird tätig!

Kurzanzeigen

M 24, 170/75, 20x5cm, attr., schlk., zärtl., wild, sucht W 14 – 50 z. Verw. 5 Brösel/h. Chiffre
JAGDLUSTXX.

Weiblich, ledig, jung, aus gutem Hause, finanziell unabhängig, gebildet und vielseitig 
interessiert, sucht Bildungsminister für besondere Stunden zu zweit. Antwort an Chiffre 
SEHNSUCHT24/7.

M 35, 180, 100, 18x7 sucht R3LS für HA mit G, S, Z, FF A&P, TT, KB, GB. KFI. Chiffre 
REITER.

Leserbriefe

Gen Merseberg
Schatz,
nach Merseberg ich muss ziehgn,
denn in Steinsberg woll'n sie unser Fell. 
Gerettet ha'm wir sie öfter als sie ahnen,
doch wer rettet sie vor sich selbst?
Auch wenn ich mich mit Fell-losen paaren muss,
ich tu's für unsere Kinder.
Vermissen werd ich Steinsberg, seine Höhlen und sehr dich;
doch die FASS die will uns häuten,
hier bleiben könn' wir nich.

Der fellige Poet
P.S.: Um Vertonung wird gebeten.

In stillem Gedenken

Er wollte uns Freude, Hoffnung und bunte Eier schenken, und fand ein so 
trostloses, grausames Ende. Einsam, verlassen, den rasenden Kannibanickeln 
ausgeliefert. Kein Beistand, kein Beschützer, kein Freund, der ihn verteidigte. 
Osterhase: Du bist von uns gegangen, doch nicht vergessen.



EILMELDUNG! Minister Alrik Sturmfels tot aufgefunden und wieder 
verloren!

Die Beweislage ist noch völlig unklar, doch mehrere Berichte sind sich einig darin, dass der 
Minister für Unheimlich Unwichtige Angelegenheiten in den Nachtstunden auf Samstag tot 
aufgefunden wurde! Seine Leiche wurde auf einer Wiese entdeckt, war beim erneuten 
Aufsuchen (in Begleitung von Vertretern der Presse) jedoch nicht mehr aufzufinden. 
Nichtsdestotrotz sind die Berichte seines Ablebens ernst zu nehmen. Er hinterlässt die 
agierenden Ministerinnen und früheren Subministerinnen für Nebensächliches und 
Belangloses, Bienchen und Finchen, die sich äußerst betroffen zeigen, sowie die neue 
Subministerin für Unspektakuläres (in Zusammenarbeit mit dem Freizeit- und 
Heldenministerium), die Praktikologin für Uninteressantes, den Praktikologen für 
Zwiebelsammlungen und Jugendkultur (in Zusammenarbeit mit dem Spaß- und 
Tavernenministerium) und eine unklare Anzahl weiterer Mitarbeiter.
Auch unsere Reporterin Yani Aldersen hat zu seinen Lebzeiten mehrfach mit Minister Alrik 
Sturmfels gesprochen. Er war ein guter Mann, der sich nie zu wichtig nahm. Seine Stimme 
wird in Kabinettssitzungen und insbesondere auch außerhalb dieser schmerzlich vermisst 
werden, doch sein Traum für ein Steinsberg, in dem sich um alle unbedeutenden kleinen 
Angelegenheiten gekümmert wird, lebt weiter.


