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Endlich ist es soweit und die Pforten  
öffnen sich. Die Schüler des dritten  
Jahrgangs werden erstmals zu Ausflügen 
nach Savoy, einem wundervollen kleinen 
Zaubererdorf eingeladen. Dabei warten  
romantisch verzauberte Kutschen, vor die 
edle Rappen gespannt sind und die  
Schüler geschwind dorthin chauffieren 
Was sie dort erwartet, ist kaum zu  
beschreiben….  

Wir waren dort und durften uns einen ersten Überblick für euch            
verschaffen. Am Fuße des Mount Greylock gelegen, mitten Massachusetts 
ist dieses idyllische Dorf und erfreut seine Besucher mit den kuriosesten 
Läden und beeindruckendsten Attraktionen.  
Schüler dürfen sich dort von der mysteriösen und sagenumwobenen     
Madame Velpur die Karten legen lassen oder auch einen Blick durch das 
geistige Auge riskieren und womöglich Ausschnitte ihres Schicksals      
erhaschen. Zudem gibt es für diejenigen, die im Wahrsagen begnadet sind 
einen exklusiven Laden mit seltenen Kristallen & esoterischen             
Zauberartefakten.  
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Für die Naschkatzen unter euch wartet ein Paradies an Leckereien – 
der so genannte Zuckerzauber. Dort gibt es alles was das Herz  
begehrt, von Lakritz Zauberstangen, über Schluckaufdrops bis hin zu 
Bertie Botts Bohnen, die speziell aus Europa importiert werden. Wer 
sich für die Geschichte und Talente der indianischen Zauberer  
interessiert wird auch hier fündig. Der Laden ist nicht zu verfehlen 
und ist einzigartig in seinem Sortiment – denn hier erfährt man alles 
über die Anfänge der Zauberei auf unserem Kontinent und auch so 
manch heutzutage weniger bekannte Zauberzutat ist hier erhältlich.  
 
Doch seid gewarnt, Es gibt auch hier einen eher düsteren Winkel der 
Ortschaft, den man unter allen Umständen meiden sollte. Die übelsten 
Gerüchte und die schaurigsten Geschichten spinnen sich um diesen 
Schauplatz.  

 

Hat man den Tag so voller Aufregung  
verbracht, macht das natürlich eine Menge 
Kohldampf – Wo sonst würde man lieber 
essen als beim goldenen Zentaur, DAS 
Wirtshaus in Savoy. Hier erhält man nicht 
nur die leckersten Erfrischungen, sondern 
kann obendrein auch noch auf sein Glück 
setzen und dabei jede Menge gewinnen.  
 

Neigt sich der Tag dem Ende zu und man ist wieder auf dem Weg 
nach Hause, sollte man nicht haltlos am örtlichen Brunnen             
vorbeischauen, ohne dort seinen größten Herzenswunsch hinein zu 
zaubern. Denn wer weiß, vielleicht geht dieser ja in Erfüllung.  

 

| ein Bericht von Patrick Lakewood | 
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Hexenverfolgungzeit 

Heute habe ich euch etwas Muggelgeschichte herausgekramt die ich 
gerne mit euch teilen würde ;) 
Ein Text über die Hexenverfolgungszeit, natürlich im No-Maj Stil 
gehalten! 
 
Die Hexenverfolgungsphase zog sich von 1450 bis 1750, in Europa 
wurden 100 000 Menschen, drei Viertel davon Frauen, vor Gericht 
gestellt, 60 000 davon starben. Als Hexerei wird das ausüben 
schwarzer Magie bezeichnet, als Hexe beschuldigten Frauen und 
Männern wurde vorgeworfen mit dem Teufel im Bunde zu sein.    
Was sind die Ursachen?    

Es steht fest, dass der geistige Zustand der Leute dieser Zeit stark 
den Hexenwahn beeinflusst, wenn nicht sogar ausgelöst hat. Die 
Menschen litten schreckliches Elend: andauernde Kriege,             
Katastrophen und Krankheiten. Auch der Preis von Nahrungsmitteln 
stieg stark aufgrund von unwetterbedingten Missernten an. Für all 
diese Sachen gab man Hexen die Schuld. Man glaubte, dass sie mit 
ihrer Magie alles sabotiert hätten. Häufig wurden Apothekerinnen 
bzw. erfolgreiche Heilerinnen oder Hebammen der Hexerei           
beschuldigt.  

Hebammen sind Menschen, die bei der Geburt eines Kindes helfen. 
Hexen waren sozusagen die „Sündenböcke“ der Menschen, die, die 
an all dem Schuld waren. Oft wurden die Angeklagten zum Verhör 
gefoltert. Natürlich waren die Informationen die man der gefolterten 
Person entlockt hatte nicht immer Wahrheitsgetreu. So gaben     
komplett unschuldige Menschen ein Geständnis für Sachen ab, die 
sie gar nicht getan haben oder von dem sie nichts wussten.              

So manche Frau gab zu, dass sie eine Hexe sei, obwohl das nicht 
möglich ist.  
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Es gab die Möglichkeit, noch Namen weiterer „Hexen“ zu nennen,   
worauf man mit weniger Folter und einem leichteren Tod belohnt    
wurde. Verschiedene Hexentests wurden ausgeführt, um zu überprüfen, 
ob die Frau wirklich eine Hexe war. Beispielsweise wurde der Körper 
der Frau nach einem sogenannten Teufelsmal überprüft. Dafür musste 
sie sich komplett ausziehen und enthaaren. Falls kein Teufelsmal      
entdeckt wurde, hat man die Folter fortgesetzt.  

Manchmal wurden Frauen auch zu Tode gequält. Durch sie studierten 
Wissenschaftler den Körper des Menschen. Bei der Verbrennung der 
Schuldigen band man die Person nackt oder mit spärlicher Kleidung, 
bei lebendigem Leibe, an einen Holzmast. Um sie herum verteilte man 
ebenfalls Holz. Die Menge des Holzes war genau darauf ausgelegt,   
gerade noch so lange zu brennen, bis die Hexe oder der Zauberer den 
Höhepunkt seines Schmerzes erreicht hatte, ohne tot zu sein. Der 
Rauch reichte nicht aus, dass das Opfer in Ohnmacht fällt oder erstickt. 

 

Das Volk konnte dieses Spektakel beobachten, auf der einen Seite um 
sie abzuschrecken, auf der anderen, weil es auch irgendwo eine        
Unterhaltung für sie war. Und dann zündete man die Holzbalken an.  

20 Minuten dauerte es, bis der Körper sich entzündete und nach        
wenigen Sekunden war die Hexe tot. Die Besitztümer der Person wur-
den von der Gemeinde beschlagnahmt und für eigene Zwecke verwen-
det.  

So wurden die, die im Bereich der Hexenverfolgung beruflich tätig   
waren, unsagbar reich. Aufgrund des Mordes so vieler Hebammen, 
Ärztinnen und Heilerinnen mussten so langsam die Männer diese     
Aufgaben übernehmen und die Frauen wurden immer mehr von diesem 
Posten verdrängt. Diese stellten sich aber dann nicht so geschickt an 
und waren dann der Grund vieler Tode. Sie besaßen nicht die Erfahrung 
und das Feingefühl die sich beispielsweise professionelle Hebammen 
über die Jahre angelegt hatten.    
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Verschwinden der Hexenprozessese    

Mit der Zeit wurden Hexenprozesse immer seltener. Überlebende   
Frauen zeugten besonders viele Kinder. Die Bevölkerungsanzahl wuchs 
schnell wieder auf eine normale Anzahl. Die Menschen fingen an      
gegen diese Art des Prozesses zu argumentieren und sich zu wehren.  

Kritiker meinten, dass ihre Form des Handelns vielleicht nicht ganz 
richtig sei. Sie forderten bei dem Hexenprozess für mehr Beweise, dass 
die Hexe oder der Zauberer tatsächlich eine / einer sei. Auch fanden 
sie, dass der Hexenprozess nur bei stärkeren Anzeichen durchgeführt 
werden sollte, was heißt, dass beispielsweise eine Hexe nur bestraft 
werden sollte, wenn sie etwas stark schadendes gemacht hat was so wie 
eben schon bewiesen ist.  

Aber der dritte und entscheidende Punkt war, dass sie die                   
Hexenverfolgung einschränken oder ganz fallen lassen sollten. Im 17. 
Jahrhundert ließen immer weniger Richter das Teufelsmal als            
Beweismittel zu. Hexenverfolgungen waren immer schwieriger in 
Gang zu setzen.  

Ein weiterer Grund für die Veränderung im System war die wachsende 
Ablehnung der Folter als gerichtlicher Prozess. Nach ihrer                
Einschränkung wurde die Folter letztendlich schließlich vollkommen 
abgeschafft. Unterstützt wurde das von der geringeren Bedeutung von 
Geständnissen und dem Abschaffen der Todesstrafe.  

 

In Österreich wurde die Folter 1776 abgeschafft. Im späten 17. und 18. 
Jahrhundert bemühten sich Herrscher in ganz Europa darum, die       
Hexenverfolgungen zu beenden. Aufgrund dieser ganzen                    
Veränderungen änderte sich langsam die Denkweise in Europa. Einige 
Richter beteuerten zwar, dass die Hexerei existiere, glaubte ihnen   
trotzdem niemand da sie keinen festen Beweis vorlegen konnten. Die 
Meinung der Kritiker setzte sich immer mehr durch, mehr Menschen 
unterstützen sie, bei der gesamten Oberschicht, bei Herrschern und 
Richtern. Der letzte legale Hexenprozess war 1782. Anna Göldi, eine 
Frau aus der Schweiz, wurde verurteilt da sie einer Frau Stecknadeln in 
die Milch gezaubert haben soll. Dieser Mordfall sorgte europaweit für 
Empörung.  
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Tatsächlich gibt es auch heute noch illegale Hexenprozesse auf der 
ganzen Welt verteilt. Es gibt welche in zum Beispiel Lateinamerika, 
Südostasien und vor allem in Afrika. Man vermutet das 1960 sogar 
mehr Leute umgebracht worden sind, als in der gesamten                    
Verfolgungszeit in Europa. In allen Fällen ist die Hexenjagd jedoch    
eine grausame Art der Misshandlung von Menschenrechten.  

 

Mein Fazit: Ich persönlich finde es interessant zu sehen, wie die     
Menschen früher gedacht haben, doch war die Zeit der                       
Hexenverfolgung zweifelslos eine einfache Art der Ausbeutung von 
Menschen.  

 

| eine Reportage von SirBuritoPaprika | 
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Redakteurin: Guten Tag Frau Schulleiterin, es freut mich sehr, dass sie 
Zeit für uns gefunden haben. 

 
Krone: schlägt die Beine übereinander und hört aufmerksam zu 

Krone: Immer wieder gerne!  

 
Redakteurin: Die erste Frage die ich Ihnen stellen möchte ist, wie sie 
denn auf diese tolle Idee gekommen sind diese Seite zu gründen? 

 
Krone: lächelt das alleine ist schon eine kleine Geschichte für sich! Vor 
ein paar Jahren war ich bereits Schulleiterin einer anderen Schule, eines 
Hogwarts´. Leider musste ich damals aus Zeitmangel dieses, "mein" 
Baby, aufgeben. Ich habe es sehr vermisst mich in dieser Hinsicht     
kreativ ausleben zu können. Ich beschloss also, eine neue Schule zu 
gründen. Erst stand wieder ein Hogwarts im Raum, doch ich wollte    
etwas neues. Und da mich der Film FB so in seinen Bann gezogen hat, 
kam mir die Idee mit Ilvermorny. Mein bester Freund Yu gab mir 
den entscheidenden Schubs und machte mir Mut etwas Neues zu       
wagen.. und daraufhin habe ich unser Ilvermorny aufgebaut.  

 
Redakteurin: Da war er gerade zur richtigen Zeit da und hat Sie in ihrer 
Idee bestärkt. Zu Recht! Jetzt haben wir eines der kreativsten Harry 
Potter Roleplay-Plattformen im deutschsprachigem Netz. Was hat Sie 
an der Geschichte um FB besonders begeistert? 

 
Krone: Oh, vielen Dank für das Kompliment!  
Mmh, alles? grinst Erstmal natürlich die Faszination für Tierwesen, 

dann in eine ganz neue Welt in der magischen Welt einzutauchen, und 
nicht zuletzt die tollen Charaktere, besonders Queenie und Jakob! 

  

Redakteurin: Diese Begeisterung spürt man natürlich überall auf der 
Seite. Bei so wenig veröffentlichten Informationen hat man auf jeden 
Fall viel kreativen Freiraum, wie sind sie auf Ideen wie Beispielsweise 
der des Slytherin Heilbaumes oder der des tiefen Sees gekommen? 
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Krone: Der Baum mit den Heilblättern - Slytherins Erbe - ist              
tatsächlich eine Information aus der Geschichte Ilvermornys von      
Pottermore. Auf den See bin ich gekommen, weil ich mehr Möglichkei-
ten schaffen wollte, um Punkte zu sammeln. Der See ähnelt ja 
ein bisschen den Quidditch Spielregeln.  

 
Redakteurin: Lesen Sie Privat viel und wenn ja, was? Und für was inte-
ressieren Sie sich? 
Krone: Früher ja, heute fehlt mir leider die Zeit und die Ruhe dafür. 
Meine kleine Bibliothek ist leider nur noch Deko. Einige meiner     
Lieblingsbücher sind neben Harry Potter die „Wolfschroniken“, „das 
Schwert der Wahrheit“ und viele mehr. Für was ich mich interessiere.. 
puh.. Hundesport, Musik & Festivals, Motorrad fahren.. alles         
mögliche! 

Redakteurin: Haben Sie selbst einen Hund? 
Krone: Ja, meine über alles geliebte Rottweiler Prinzessin. 

 
Redakteurin: lacht Oh das ist schön. Ich denke wir kommen langsam 

zum Ende unseres Interviews. Ich würde noch gerne wissen, was sie 
besonders an der Harry Potter Reihe mögen und warum sie genau     
dieser Reihe besonders viel Zeit ihrer Freizeit schenken. 

 
Krone: Schwierige Frage! Es ist einfach unfassbar, wie viel Tiefe in 
dieser vermeintlichen Kindergeschichte steckt! Wie viel Liebe zum De-
tail und Fantasie. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, einfach alles 
mag ich an der magischen Welt von JKR <3  

 
Redakteurin: Vielen Dank für ihre Zeit. möchten sie unseren Lesern 
zum Abschluss vielleicht noch ein paar Worte schenken? 
Krone: Ja.. Erstmal danke ich Ihnen für Ihren großen Einsatz für           
Ilvermorny und die Ehre, dieses Interview mit Ihnen führen zu dürfen.. 
und ich danke jedem Schüler, dass sie Ilvermorny zu dem machen, was 
es ist!  
Redakteurin: Vielen Dank Frau Schulleiterin :) 

| Interview von SirBuritoPaprika | 
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Gewinnspiel 

 

Da so rege Nachfrage nach der limitierten Schokofroschkarte 
„Ilvermorny“ besteht, hat die Schulleitung uns noch eine Karte zur   
Verfügung gestellt die wir verlosen dürfen!  

 

Was an dieser Karte so beson-
ders ist? Nun, so genau wissen 
wir das nicht! Vielleicht weil sie  
unsere Schule symbolisiert oder 
weil sie besonders schlicht und 
doch elegant ist?  

Deshalb fragen wir Euch!  

 

Sende uns einen Aufsatz,       
warum gerade diese Karte für 
Dich so besonders ist und wa-
rum Du sie gewinnen solltest! 

  

Je ausführlicher Deine Begründung, desto höher die Gewinnchanchen!  

Zeit habt Ihr, bis die nächste Ausgabe von Morny‘s Blättchen              
erscheint!  

 

Viel Erfolg! ;-)  

 

 

 


