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Für meinen Lieben Lehrling

Coralyne Felicia Diana Elizabeth Eleonor Mountbatten-Spencer     

Ihre Ausbildung hat mir viel Spaß bereitet und ich hoffe, Sie werden mit 
ihrem neuen Wissen eine menge anstellen können.
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1. Einstieg in die Zauberstabskunde

Der erste Zauberstab.

Schon seit tausenden von Jahren benutzen Wesen, die der Zauberei 
mächtig sind, Zauberstäbe die ihrer Magie Ausdruck verleihen. Schon die 
alten Griechen Arbeiteten mit Zauberstäben um ihre Macht zu zeigen. 
Wie Sie sich sicher erinnern können, haben wir in dieser Unterwasser 
Höhle Zauberstäbe gefunden, die mehr als 4000 Jahre alt waren. Die 
Herkunft des Ersten Zauberstabes ist bis heute nicht so recht geklärt, 
und wirft immer neue Fragen auf. Nach meinen Nachforschungen 
stammt dieser bereits aus der Zeit der ersten Menschen. Das doch damals 
sehr primitive Volk besaß bereits Magische Fähigkeiten, die sie durch 
Zauberstäbe zum Ausdruck gebracht haben. Die damaligen Stäbe ähneln 
den Heutigen in keinerlei weise, sie waren meist unbearbeitete „Stöcke“, 
die notdürftig gekürzt wurden, so nebenbei die Anzahl an Magischen 
Hölzern war zu dieser Zeit viel höher als heute. Es gibt aber auch andere 
Sagen darüber, wie der erste Stab entstand.
Eine dieser Sagen, ist die des Lebensbaums. 

Hier nun ein Auszug aus einem meiner Lieblingsbücher:

Die Macht war klein,
die gier war groß.

Das Leben ohne Stab war Regellos.
Es geschah am Tage 2,

das ein Baum zerbrach in drei.
Der Junge Handelsmann der damals Lebte,

und wanderte durch Tal und Wald,
vermisste seine geliebte,

und war voller Herzessschrei.
Am zerbrochenen Baum kam er vorbei,

und sah den kleinen Stab,
erst ging er vorbei,

doch wandte sich nicht ab.
Der Stab der ihn bemerkte,

wanderte zu ihm hin,
und noch heute sucht er sich,

den seines Würdigen.

(aus: Diana de Potellê, Märchen und Sagen rund um die Zauberstäbe)



Wie man merkt, gibt es wohl noch hunderte Theorien darüber wie der 
erste Stab entstand. Vielleicht finden Sie ja eine neue Theorie, die sie 
dann aufschreiben können.

Der Zauberstab im Wandel der Zeit

Ja, im Laufe der Zeit hat sich viel an unserem heute bekannten 
Zauberstab geändert. Die Form, die Länge und die Verarbeitung sind mit 
denen von damals kaum noch zu vergleichen. Es gibt heute nur noch 
wenige Zauberstabskünstler, die die alte Kunst der 
Zauberstabsschnitzerei beherrschen, ich selber beherrsche diese Methode 
nur sehr gering. Lassen Sie sich aber bitte nicht vom Namen dieser 
Methode verwirren, sie hat nichts mit dem herkömmlichen Schnitzen zu 
tun, allerdings gehe ich darauf hier nicht näher ein.
Merken Sie sich bitte, das ein Zauberstab, beziehungsweise der Begriff 
des Zauberstabes breit zu Fächern ist, und selbst ein 1 cm langes 
Holzstück ein Zauberstab sein kann.

Register über heutige Zauberstabskunde Meister

Hier nun die Namen und Aufenthaltsorte einiger Zauberstabskundler.

1.)Mr. Olivander  
Zauberstabmacher aus London.
Anzutreffen in der Winkelgasse.

2.)  Serjey Serkanoff [sic]
Zauberstabmacher aus Moskau
Anzutreffen in […] ( diese Daten sind mir leider nicht bekannt)

3.)Andrew Smith  
Zauberstabmacher aus den USA
Anzutreffen in New York, L.A und Miami
( der genaue Ort wechselt ! )

4.)Phoung di Yao [sic]
Zauberstabmacher aus Japan
Er ist ein Wanderverkäufer.

5.)Athena Peleus  
Zauberstabsmacherin aus Griechenland
Anzutreffen in Athen

6.)Mumbele  
Zauberstabmacher und Schamane aus Afrika
Anzutreffen in ganz Afrika, je nach dem wo er gebraucht wird.

Es gibt natürlich noch mehr, nur dies sind die Hauptpersonen.



2. Der Zauberstab an sich

Wie ist ein Zauberstab eigentlich aufgebaut?

Natürlich Wissen Sie, wie ein Zauberstab aufgebaut ist, dennoch 
beschreibe ich es hier noch einmal ausführlich, bzw. so das es gut zu 
verstehen ist.
Der Stab an sich ist meist zwischen 30 und 40 cm lang, obwohl es nur 
selten welche gibt die die Maximallänge erreichen!
Jeder Stab, der HEUTE gebaut wird, besteht aus drei Teilen.
Dem Handstück, oder Griff, dem Mittelstück und zu guter Letzt die 
Wirkspitze. 
Im Handstück ist der Kern des Stabes verankert und beginnt dort seine 
Macht zu entwickeln, dazu aber später mehr. Das Mittelstück beherbergt 
den Schutzzauber und die Wirkspitze, den Wirkkanal.
Wie lang diese einzelnen Teile wirklich sein müssen ist relativ egal, auf 
eine ansehnliche Proportion ist dennoch bitte zu achten!
Schon vor ca. ein tausend Jahren, als ich lernte Zauberstäbe herzustellen, 
legte man(n) viel Wert auf Form und Gestaltung, zwar nicht so wie heute, 
aber es war nicht unwichtig.

 Die Teile eines Zauberstabes
Im folgenden nun eine etwas genauere Erklärung der einzelnen Teile 
eines Stabes.

Der Kern, und seine Aufgaben

Der Kern verleiht dem Stab seine Macht, und sein Eigenleben.
Verankert ist der Kern im Griff des Zauberstabes, denn dort findet der 
Übergang der Magischen Energie vom Wesen auf den Stab statt. Es gibt 
heute Zahlreiche Arten von Kernen, viele sind schon wieder in 
Vergessenheit geraten und sind nur noch wenigen Zauberstabsmachern 
bekannt. Die gängigsten folgen nun:

Phönixfeder
Drachenherzfaser

Veelahaar
Thestralschweifhaar

Einhornhaar
etc.



Die einzelnen Kerne haben alle sehr eigene Eigenschaften, und könnten 
zueinander Unterschiedlicher nicht sein. In der Folgenden Tabelle sind 
die wichtigsten Eigenschaften genannt:
(zusammengetragen nach: Zauberstabskerne und ihre Bedeutung, Verwendung und 
Bearbeitung, 1596, Olivander)

Kern Eigenschaften
Phönixfeder – Kern Der Phönix an sich ist schon ein sehr 

mächtiger Vogel, und hat eine enorme Macht. 
Zauberstäbe die eine Goldene Schwanzfeder 
eines Phönix beinhalten sind dem zu folge 
auch sehr mächtig, aber gleich auch schwer 
zu handhaben.
Die Zauberstäbe mit einem Phönixfeder – 
Kern sind sehr robust gegenüber Starken 
Zaubern und entwickeln sehr mächtige 
Schutzzauber. So werden Zauber wie der 
Expecto Patronus und der Protego Maxima 
durch diesen Kern nochmals sehr verstärkt. 
In der Vergangenheit gab es insgesamt 2 
Phönix-paare, d.h zwei Zauberstäbe besitzen 
Phönix federn vom Selben Phönix. Das wohl 
bekannteste Beispiel, sind die Stäbe von Mr. 
Harry Potter und seinem, mittlerweile 
verstorbenen, Widersacher Tom Riddel ( alias 
Voldemord)
Ein Phönixfeder – Kern sollte nur an die 
gegeben werden, die ihm auch würdig sind, 
hier passt der Spruch „Der Zauberstab sucht 
sich seinen Zauberer“ sehr gut.

Drachenherzfaser Drachen sind Große, mächtige und 
Majestätische Geschöpfe, die heute leider 
eher seltener anzutreffen sind. Ein 
Zauberstab mit dem Kern eines 
Drachenherzens sind sehr robust, und 
besonders in Angriffs Zaubern sehr effektiv. 
Diese Art von Kern wird gerne von 
Schwarzmagiern benutzt, da man in Duellen 
meist einen Vorteil erhaschen kann. Es ist 
generell Egal von welchem Drachen man eine 
Herzfaser benutzt da jeder Drache sehr 
mächtig ist und daher jeder Stab mit einem 
Drachenherzfaser – Kern sehr machtvoll ist.
Es gibt aber auch Risiken, bei Magiern die 
nicht genau auf die Macht achten kann der 
Stab eine Art eigen leben bekommen und sich 
gegen den Zauberer wenden.
Daher ist zu beachten:

Zauberer die einen Zauberstab mit 
Drachenherzfaser haben, müssen in 
„bändigen“ können.



Veelahaar Veelahaar stammt von Elfen artigen Wesen, 
die meist sehr versteckt leben, oder direkt, 
aber unbemerkt, unter uns Leben. Will man 
Veelahaar beschaffen, muss man ein großes 
Vertrauen zum jeweiligen Veela haben. 
Zauberstabmacher benutzen diese Art von 
Kernen eher ungern, da Zauberstäbe mit 
diesem Kern Material eher ein eigen leben 
entwickeln das nicht gerade tolle Folgen 
haben kann. Vom einfachen verfehlen des 
Zaubers, bis hin zum Explodieren des Stabes 
kann alles passieren.

Daher ist zu beachten:

Benutze Veelahaar nicht leichtsinnig, und 
nur wenn ein anderer Kern nicht in frage 
kommt.

Thestralschweifhaar Thestrale leben meist versteckt, und können 
nur von denen gesehen werden, die dem Tod 
selbst ins Auge geschaut haben.
Die Eigenschaften dieses Kerns sind nahezu 
komplett gleich zu setzen mit dem des 
Veelahaares.

Daher ist das selbe zu beachten!

Einhornhaar Einhornhaare sind wohl nach den Phönix 
federn mit einer der mächtigsten Kerne. 
Dieses Kernmaterial MUSS aus einem 
kompletten Schweifhaar bestehen und darf 
nur komplett verarbeitet werden, nicht 
zerschneiden oder ähnliches.
Zauberstäbe mit einem Einhornhaar – Kern, 
sind in zweierlei Hinsicht sehr machtvoll.
Sie bieten sehr starke Schutzzauber wie auch 
sehr mächtige Angriffszauber, sind daher ein 
Idealer Schutz für jeden, der den Stab mit 
diesem Kern richtig verwendet.

Dieser Art von Kern kann ohne gefahren 
verwendet werden.



Der Schutzzauber und seine Absicht

Jeder Zauberstab der heute verkauft wird, besitzen einen integrierten 
Schutzzauber, der zur Stabilität und Langlebigkeit dient. Schutzzauber 
werden erst seit dem frühen 20. Jahrhundert verwendet, als immer mehr 
Kriege ausbrachen, und stabile Zauberstäbe immer gefragter wurden.
Heute sind die Schutzzauber reine Vorsichtsmaßnahmen und werden 
sehr einfach gehalten. Viele Zauberstabmacher benutzen einen einfachen 
Schutzzauber, aber dazu später mehr.

Kurz zur Geschichte, wieder mal ein kleiner Mythos über den ersten 
Schutzzauber:

von: Alfred Franzesko Piruma, Geschichtsschreiber der Zauberwelt aus 
dem frühen 20. Jahrhundert.

Die Zeit des Krieges trübte das Bild
der Zauberwelt, und ein Mann namens Conrad,

nicht Älter als 20 stand an der Seite seines Vaters.
Mit den Stäben bewaffnet waren Sie, und durch Tod und Leid waren sie 

verbunden.
Der Stab des Vaters zerbrach im Gefecht, und aus ihm Sprudelte der Saft 

der Magie wie ein Regen in einer Gewitternacht.
Der Sohn sah das die Pflanzen auf die der Saft floss, 

robust und Stark wurden.
So nahm er diese Verbrannte sie und Räucherte seinen Stab damit ein.
Der Stab zerbrach nie und liegt noch heute im Grabe seines Besitzers.

An diesem kleinen Mythos ist viel Wahrheit dran, denn noch heute 
werden Zauberstäbe in der Weise mit einem Schutzzauber belegt.
Die verwendeten Kräuter entsprechen nicht den uns bekannten 
Schutzkräutern, sondern sind normale Pflanzen, die in jedem Wald 
wachsen.



Die Zauber – Wirkkraft Kanäle.

Der Wirkkanal ist der Teil des Stabes, aus dem der zu wirkende Zauber 
entspringt, und zum ersten mal eine zu sehende Materie wird. In diesem 
Teil des Stabes herrscht eine hohe Konzentration an Magie, und 
erfahrenen Zauberer können durch gekonntes „lesen“ herausfinden 
welcher Zauber zuletzt mit dem Zauberstab gewirkt wurde.
Die Kunst des „Lesens des Wirkkanals“ ist eigentlich einfach, nur werde 
ich Sie in dieser Ausarbeitung nicht erläutern.
Das „Bohren“ des Wirkkanals ist gänzlich einfach, und wird im Späteren 
Verlauf noch einmal genau erklärt.
Wie kam man auf den Wirkkanal?, diese Frage beschäftigt heute fast 
jeden Zauberstabmacher. Wie man hier später lesen wird, entwickelt sich 
der Wirkkanal durch das berühren der beiden Spitzen von Zauberstäben, 
wobei der eine bereits zauber fähig sein muss. So eröffnet sich nur die 
Frage, woher denn der erste fertige Zauberstab kam. Da verweise ich auf 
das in Kapitel 1 genannt Gedicht, das die Entstehung des ersten Stabes 
beschreibt. Da dies allerdings alles nur Theorien sind, muss jeder 
Zauberstabmacher für sich selber herausfinden welche Theorie er vertritt.


