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Viel Arbeit für Friedensministerium – Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für 
FASSler
Kabinett kreist weiterhin um FASS
von Yani Aldersen

In der inauguralen Kabinettssondersitzung im Rahmen des herzöglichen Jagdausflugs wurden 
drei neue Staatsdiener in eigens geschaffenen Ministerien begrüßt: Der Minister für 
Unterirdische Angelegenheiten, Yuri; der Minister für Heilung und Wohlfahrt, Haaky 
Weykenssohn; und durch ein gewisses Missverständnis auch ein Minister für Frieden, Gladien 
Shugan.

Unser Herzog Allesmir gab zu Beginn die Parole aus, „Gelegenheiten für alle“ zu schaffen: 
Zugang zu Bildung, gerechte Löhne, gerechte Arbeit. Dies jedoch alles, ohne die 
Vertragsfreiheit einzuschränken – das gesetzliche Abbild eines zahnlosen Papiertigers?

Trotz dieses Fokus auf den gemeinen Steinsberger Bürger (gemein im Sinne von gewöhnlich, 
nicht etwa fies – eine Doppeldeutigkeit, die zu Missverständnissen führte) drehten sich die 
weiteren Überlegungen vor allem um die FASS. Die Stimmung der Sitzung wurde maßgeblich 
durch einen  Spionagebericht geprägt, demzufolge sich eine bewaffnete FASS-Streitmacht 
im Regenbogental zusammenrottet. Details sollen aus Gründen der operationalen Sicherheit 
geheim bleiben, dennoch gibt es Gerüchte über einen Zusammenhang mit dem vor einem Jahr 
vereitelten Ritual einiger gesanglich minderbegabter, radikalisierter Akademieabbrecher. 
(Hätte man schlimmeres verhindern können, wenn ihr offensichtlich vorhandenes 
musikalisches Interesse mehr gefördert worden wäre? Man weiß es nicht, doch Spaß- und 
Tavernenminister Roderik sollte sich solchen Fragen ernsthaft stellen.)

Einigkeit herrschte unter den Anwesenden dahingehend, dass gegen die radikalisierten 
Elemente der FASS nur noch radikale Mittel helfen. Wohltaten seien hier nicht hilfreich, so 
der neue Minister für Heilung und Wohlfahrt. Der Spaßminister berichtete, dass sich die 
Initiative „Wir alle sind Steinsberg“ oder WASS nicht als effektiv erwiesen habe. Im 
gleichen Satz betonte er den Erfolg der Tavernenöffnung für alle Wesen, insbesondere ab 
zwei Uhr nachts, und schrieb sich den neuesten Ableger des Honigtöpfchens eigens zur 
Begleitung der Jagdgesellschaft auf die Fahne.

Es wurde beschlossen, die innere Sicherheit zu stärken, ABER: Ministerin Sulabethjida war 
während der ganzen Sitzung abwesend! Wie wichtig kann die innere Sicherheit tatsächlich 
sein? Ist dies vor dem Hintergrund der Neubesetzungen ein Hinweis auf die politische 
Instabilität des Kabinetts? Drohen weitere Umbesetzungen? Sinkt etwa Sulabethjidas 
Stern?

Heldenminister Cales gab Pläne bekannt, eine Heldenakademie als weiterführende Maßnahme 
nach König Londraks Abenteurerschule zu eröffnen. Die so erhöhte Heldendichte fördere 
mittelbar die Sicherheit des Landes. Liebe Leser, wir alle wissen, welche Gefahren zu viele 



Helden mit sich bringen können! So brechen größte Verwüstungen meist über jene 
Landstriche herein, in denen sich die meisten Helden aufhalten… droht hier weitere Gefahr 
für unser Land?

Da sich die radikalisierte FASS zumeist im Untergrund versammelt, schlug Yuri, neu 
ernannter Minister für Unterirdische Angelegenheiten, vor, nicht lizensierte Tunnel und 
Keller einzuebnen. Bestehende Konstrukte sollten hierbei neu lizensiert werden – eine 
Maßnahme, die Geld in die Staatskassen spülen würde, jedoch schlecht durchdacht ist. Man 
denke nur an die vielen hart arbeitenden Skaven, die sich ihren Bürgerschein verdienen, aber 
damit noch nicht für die Lizenzierung in Frage kommen! Wer spricht für unsere felligen 
Mitwesenheiten? Brauchen wir einen Minister für Skavenangelegenheiten? Minister Yuri 
scheint jedenfalls nicht geeignet. So schlug er auch vor, das Regenbogental in einen 
Regenbogenberg umzuarbeiten, um so dem FASS-Problem zu begegnen. Es bleibt offen, ob 
ihm nur die nötige Erfahrung oder auch der nötige Ernst für sein Amt fehlen. 

Hart angegriffen wurde er auch vom Handelsminister Haddit ibn Ahman abn Djelleff al'Hadj, 
der jedoch von seinem persönlichen Trauma schwer gezeichnet, ja geradezu radikalisiert 
scheint. So verlangte er – statt den vom Friedensminister vorgeschlagenen 
Begegnungsstätten – öffentliche Galgen für FASSler, drängte massiv auf Gegengewalt und 
pochte darauf, die verbleibenden 15% reiner Menschen in den Grenzen Steinsbergs 
aussterben zu lassen. Ist es da ein Wunder, dass sich die wenigen Menschen Steinsbergs 
marginalisiert fühlen? Minister Haaky wies rechtmäßigerweise darauf hin, dass dieser 
Vorschlag Ibn nicht besser aussehen lasse als die FASS selbst. In Nicht-FASS-Themen plant
der Handelsminister, die Infrastruktur durch Subventionierung des eigenen Großhandels zu 
fördern. Eine Verwicklung in den Sirupskandal (wir berichteten) leugnete der Handelsminister
ausdrücklich und spezifisch, ohne darauf angesprochen worden zu sein. Getroffene Hunde 
bellen?

Minister Haaky schlug vor, im Sinne der herzöglichen Vorgabe den Fokus
auf die unentschlossenen Teile der Bevölkerung zu setzen und
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen.

Der Minister für Unglaublich Unwichtige Angelegenheiten, Alrik
Sturmfels, schlug in die gleiche Kerbe. Er wolle die Grundzufriedenheit
des Volkes fördern, als Bollwerk gegen die Radikalisierung. Hierzu
verlangte er mehr Personal und die Erweiterung des Etats (derzeit 5 ½
Brösel), um unwichtige Belange behandeln zu können. Arbeitssuchende
(auch ohne FASSlichen Hintergrund) melden sich bitte bei Alrik, gesucht
werden unseren Informationen zufolge 100 bis 200 Mann! Frauen und
Fremdwesen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.

In einem persönlichen Statement beschrieb Herzog Allesmir die
inaugurale Sitzung, die mit dem Eintreffen von Erfrischungsgetränken
zusammenbrach, als „produktiv“ und lobte das Zusammenwirken
verschiedener Ideen sowie die Vielfalt der Ressorts. Sorgen bereitet ihm
– wie auch der Autorin – der geringe weibliche Anteil an der Besetzung
der Ministerien. Hier sieht er jedoch nicht die Regierung in der Pflicht,

Haaky Weykenssohn 
im persönlichen 
Gespräch
Von stiller Würde 
erfüllt, sieht er der 
großen Verantwortung, 
aber auch dem 
Potential seines Amtes 
zuversichtlich 
entgegen und möchte 
die Bevölkerung wissen 
lassen: „Verzweifelt 
nicht, ihr seid nicht 
vergessen“. Er 
ergänzte: „Greift nicht 
zu Gewalt, denn diese 
wirkt immer auf den 
Gewalttätigen zurück“ - 
eine Drohung aus dem 
Heilungs- und 
Wohlfahrtsministerium
?



sondern forderte vielmehr die Frauen Steinsbergs auf, sich initiativ zu bewerben. Unser 
Herzog, enttäuscht vom weiblichen Geschlecht? Der Steinsberger Bote fordert vielmehr, 
Inklusion nicht nur in der Stadtwache durch die Einstellung von Trunkenbolden und Troll-
Komödianten zu demonstrieren, sondern aktiv ein Klima zu schaffen, in dem auch Frauen im 
Kabinett dienen wollen!

Meister Quinn im persönlichen Gespräch

Konfrontiert mit der tagtäglichen, spontan ausbrechenden Gewalt auf den Straßen 
Steinsbergs gibt der Minister für Legenden und Geschichten zu Protokoll: „Das 
Innenministerium kümmert sich nicht, und ist mit seinen vielen Aufgaben wohl überfordert.“ 
Gerade im Hinblick auf das neugeschaffene Friedensministerium seien die Zuständigkeiten 
ungeklärt. Er habe sich selbst um das Amt des Innenministers beworben, ohne zu wissen, dass
es bereits seit langem besetzt ist. Obwohl er stolz auf seine Arbeit sei, hoffe er auf neue 
Herausforderungen, um sich zu profilieren. Minister Quinn sieht ein deutliches 
Heldenproblem: „Wo Helden sind, da sind auch Probleme.“ Sie zögen fast magisch Monster, 
Wesenheiten und Verschwörungen an, die jedoch nicht nur Recken niederstrecken, sondern 
auch die allgemeine Bevölkerung, und verursachten ein Übermaß an Legenden und Geschichten,
die kaum noch zu verwalten seien. Die aktuelle Bedrohung nimmt er leicht: „Die 
bürgerkriegsähnlichen Zustände muss man aussitzen.“ Mit dem Herrn der Schatten habe man 
sich arrangiert: „Jeder weiß, dass man nicht alleine in dunkle Gassen geht.“ Es sei ein 
einvernehmliches Geben und Nehmen. Meister Quinn möchte die Bevölkerung wissen lassen: 
„Die Bürger sollen sich freuen; das neue Regierungsprogramm bedeutet Lebensqualität, 
Bürgertum, und mindestens zwei Gelegenheiten für jeden.“
Kulinarische Kolumne – Magische Früchtchen

Magierin und kaiserliche Beraterin Eildara berichtet von köstlichen Verlockungen aus fernen 
Ländern, mit Konsequenzen für die dortige magische Auswirkung:

„Um einem Überflusse an guten, köstlichen, aber leider schnell verderblichen Früchten zu 
begegnen, wurde im Kaiserreich Elvigar folgende Methode entwickelt: Die Früchte werden 
direkt nach ihrer Ernte auf elementar-magischem Wege durch den Einsatz von Erdkraft, 
Feuer in kalter Form und Wasserentzug sowie dem Windhauch des Eises getrocknet. Dieser 
Vorgang muss unter strikter Kontrolle mit viel magischem Feingefühl erfolgen und wird daher 
gern zur Ausbildung junger Magier als Aufgabe gegeben.“

Die Meisterin wurde hier leider zu wichtigeren Aufgaben gerufen, doch das Gehörte – unter 
anderem das Umhüllen der Frucht mit kalt verflüssigter Schokolade - eröffnet völlig neue 
Möglichkeiten. Greift das übliche Elementarmodell zu kurz? Der Steinsberger Bote fordert 
die Einrichtung eines Studienkreises zur schokoladenbasierten Elementarmagie!

Hierzu: Schokoladengolems - Gefahr oder Chance? Wir begrüßen meinungsstarke 
Leserbriefe!

Kurznachrichten



Handelsminister Ibn wurde einmal mehr Opfer eines unfasslichen Anschlags auf Leib und 
Leben. Die Angreifer konnten in die Flucht geschlagen und unschädlich gemacht werden. 
Handelsminister Ibn: „Der Handelsminister hat die Schnauze voll! Ja, könnt Ihr zitieren.“ 
Lady Siadhlaigh erwartet eine rasche und vollständige Wiederherstellung des Ministers: „Wir
erwarten nicht mehr Schäden als vorher.“

Unglück bei Pirschjagd! Dramatischer Jagdunfall: Mitglied der Jagdgesellschaft stolpert in 
Ast, zieht sich schwere Verletzung zu, wird von zwei Kameraden zurück in Zivilisation 
getragen. Ast geht als Sieger aus Duell hervor. Racheakt geplant.

Kurzanzeigen

Wo ist der Held, der mich vor meiner Einsamkeit rettet? Suche einfühlsamen Streiter für 
das Gute zwecks Gedanken- und Gefühlsaustausch. Romantische Heldentaten verhandelbar. 
Nur ernstgemeinte Zuschriften an Chiffre BRENNENDESHERZ17.

EILMELDUNG! - Anschlag auf Herzog!

Gut informierte Quellen berichten von einem infamen Attentat auf Leib und Leben unseres 
Herzogs Allesmir! Nichts böses ahnend führte er seine Ratssitzung, als das herzögliche 
Sitzkissen unter dem herzöglichen Allesmir-Allerwertesten explodierte! Gerade noch 
rechtzeitig konnte der Herzog versteinert werden und überstand den Angriff so überwiegend
unbeschadet. Minister Cales wurde in der Ausübung seiner Ministerpflicht schwer verletzt, 
sein Zustand ist unklar. Der herzögliche Mundschenk Hagen wurde ebenfalls vom 
Flammeninferno erfasst. 
Viele Fragen bleiben offen. Wer hatte Zugang zum herzöglichen Kissen? Handelte es sich um 
ein manipuliertes Furzkissen? Ist die Gilde der Hofnarren verantwortlich? Oder sind die 
herzöglichen Ausströmungen übermäßig korrosiv? Wir warten auf Antworten!

Sachdienliche und unsachliche Hinweise bitte an Yani Aldersen, Steinsberger Bote.


