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Wie es zu dem Angriff kommen konnte, ist noch
unklar. Nur einer der Täter wurde gefasst. Aus einem
Statement des Ministeriums der Abteilung für magische Strafverfolgung geht hervor, es könne sich wohl
um einen illegalen Werwolfring unter der Führung
des Serienbeißers Fenrir Greyback handeln.
„Monatelang hat man nichts von Greyback gehört
und gleichzeitig dieses neue Anti-Werwolf-Gesetz,
das hätte man doch kommen sehen müssen. Das ist
grobe Fahrlässigkeit des Ministeriums!“ Agatha
Goldstein, Zeugin des Angriffs und Besitzerin der
Tropfenden Teestube in Godrics Hollow ist empört.
Sie plane, vor das Zaubergamot zu ziehen und das
Ministerium zu verklagen. In der Tat muss man sich
fragen, ob man der Kompetenz des Ministeriums
noch vertrauen kann, oder zu anderen Mitteln greifen
muss, um sich und seine Familie zu schützen.

7 ½ Tipps für die Besenpflege—so kommen
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Sie nie wieder vom Kurs ab! Auf Seite 14

Angriffe in Gordics Hollow – drei Bisse, keine Toten – steckt Fenrir Greyback dahinter?
n der Vollmondnacht von Sonntag auf Mon
tag kam es zu mehreren Angriffen von Wer
wölfen in Godrics Hollow. Der Ort, der unter
anderem bekannt ist als Herkunftsort von Godric
Gryffindor und Albus Dumbledore, wurde von einem
Rudel von wohl vier bis fünf Werwölfen heimgesucht. Mindestens drei Personen wurden gebissen,
bevor die magische Strafverfolgungspatroullie und
der Aurorensquad eintrafen, darunter ein Muggel.
Die Opfer befinden sich momentan im St. Mungo´s
Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen
in der Betreuung von Hippocrates Smethwyck, Chefheiler der Station für schwere Bisswunden. „Wir
konnten die Wunde des Muggels rechtzeitig verschließen, keines der Opfer befindet sich in Lebensgefahr. Allerdings werden sie sich auf eine veränderte, eventuell niedrigere Lebensqualität einstellen
müssen.“,
so
die
Diagnose
Smethwycks.

Stinkbombenanschlag

in

m Samstag wurde es im fünften Stock des Zaubereiministeriums stickig. Die Abteilung
für internationale magische Zusammenarbeit hatte eine Briefbombe mit Geruchsexplosion
erhalten. Im Normalfall wird gefährliche Post identifiziert und entschärft, in diesem Fall
handelte es sich aber um ein offizielles Paket des russischen Zaubereipräsidenten. Abteilungsleiter
Bartemius Crouch über den Fall: „Mein Assistent Weatherby wurde neu eingestellt und kennt das
Prozedere noch nicht. Deshalb leitete er mir die Post ohne große Sicherheitschecks weiter.“. Beim
Öffnen explodierten dann 73 Stinkbomben, das ganze Stockwerk musste evakuiert werden. Der
Anschlag scheint eine Antwort auf die dem Letzt zurückgewiesenen Forderungen des russischen
Zaubereipräsidenten, man solle ihm die fliegenden Teppiche zukommen lassen, die ihm noch zustehen, zu sein. Dabei ließ er wissentlich oder unwissentlich die Tatsache außer Acht, dass in
Großbritannien gar keine fliegenden Teppiche vertrieben werden. „Wir haben direkten Kontakt
zum russischen Ministerium über das Flo-Netzwerk aufgenommen und hoffen, das Missverständnis bald aus der Welt schaffen zu können. Aktuell haben wir aber leider noch keinen Erfolg.“
Eventuell ist mit weitern Stinkbombenanschlägen auf das Ministerium und andere Institutionen zu
rechnen.
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sie am Leben gelassen wurden, weiß man nicht. Von den Entwischten geht dennoch eine große Gefahr aus. Ob es ihnen rein
um die Freihet geht oder um mehr, ist unklar. Letzteres ist nicht
auszuschließen. Die Suche nach Lestrange, Dolohov und Rockwood läuft auf Hochtouren. Jeweils 10 000 Galleonen hat das
Ministerium auf sie ausgeschrieben. Hinweise, die zur Klärung
des Falles oder zum Fangen der Verbrecher führen, werden
entlohnt und können per Eulenpost an das Ministerium oder
den Tagespropheten gesendet werden. Ein detailliertes Profil
der Verbrechen und Gerichtsverfahren auf Seite 3.

Der Terror geht weiter: Teufelsschlinge attackiert Richterin des Zaubergamots—mehr über den Fall auf Seite 6

Quidditch-Weltmeisterschaft: Wird Oliver Wood die
Englische Nationalmannschaft ins Finale führen? Ein
Kommentar von Ginny Weasley auf Seite 9

Muggel-Mobbing nimmt neue Dimensionen an—Serie von spuckenden Toiletten
und beißeden Teetassen—Seite 11
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as Komitee für Zaubererstil und He
xenmode wählte am Sonntag bei sei
ner alljährlichen Tagung den stylischsten Zauberer des Jahres. Wir dürfen Horace
Slughorn beglückwünschen, der momentan
an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei lehrt. „Ganz bewusst kombiniert Professor Slughorn couragiert extravagante Schnitte
und Farben mit ordinären Situationen, wie
dem Lehren von Schülern. Die Wahl soll als
Wertschätzung aller Lehrkräfte gesehen werden, die aus ihrem eintönigen Alltag das Beste herauszuholen versuchen.“, so Mandy Brockelhorst, Sprecherin des Komitees und Vorsitzende des Verbandes für zauberhafte Erscheinungen.
Weitere Themen des Konzils betrafen die
Rechte und Pflichten der Nähelfen und die
Verschmutzung der Lebensräume von Hippogreifen und Thestralen durch die magische
Modenindustrie.

WAS
NOCH
?

Was sagt dein Zauberstab über dich
aus? Mach das Quiz auf Seite 5!

us dem Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses Askaban
sind am Sonntagabend drei der sieben Insassen entkom
men. Das Ministerium steht vor einem Rätsel. Kingsley
Shackelbolt, Leiter der Abteilung für magische Strafverfolgung
teilte auf unsere Anfrage mit: „Wir wussten, dass die Dementoren in letzter Zeit unzuverlässiger geworden sind, deshalb haben wir die Sicherheitsmaßnahmen auf Askaban hochgefahren
und Auroren dort stationiert.“ Doch die beiden Auroren seien
bewusstlos vor den leeren Zellen gefunden worden. Nach dem
Erwachen hätten sie sich an nichts mehr erinnern können und
seien generell in einem verwirrten Zustand gewesen. Warum

Lebensgefahr!

Sollten Sie einem der mehreren
der Gesuchten begegnen, informieren Sie umgehen die magische
Strafverfolgung und bringen sich
in Sicherheit!

Erneuter Einbruch in Gringotts—ist unser Gold noch
sicher? - eine Reportage von Rita Kimmkorn Seite 13

Dementoren auf der Suche nach Seelen—mit
diesem einfachen Zauber müssen Sie keinen
Patronus lernen—Seite 8

Sie befinden sich auf

Seite 1

