
Handbuch der 
Zauberstabskunde

Die Zauberstabskunde umfasst einen großen Gebiet an Themen, hier wird nun das 
Gebiet des Baus ( Part 01, nach dem Alten Handbuch).

Welche Arten von Kernen es gibt, haben wir bereits kennengelernt, doch nun ist die 
Große Frage wie man den Kern eigentlich in den Stab selbst bekommt. Dieser Schritt 
ist einfacher als man denken mag. Zwei Möglichkeiten werden wir nun kennenlernen.

Methode Nr. 1)

Die erste Methode die wir kennenlernen ist eine sehr alte Methode, und stammt etwa 
aus der Zeit von vor 3000 Jahren. Man nennt sie „Frustum“, das Lateinische Wort für 
Aufschneiden, sie wird heute kaum noch verwendet da sie wie der Name schon sagt zur 
Beschädigung des Stabes führt!

Die Methode in Schritten:

Benötigt wird:
– eine Athame
– Ein Auffangbehältnis
– Der zu bekernende Stab
– Pentagramm.

Der Stab wird nun im Handstück aufgeschnitten und ein etwa 07cm langer Keil wird 
herausgeschnitten. Mit der Athamen Spitze wird dann ein kleiner Kanal in den Stab 
geritzt. In diesen Kanal legt man nun den Kern, dann den Keil wieder drauf packen 
und über das Pentagramm halten, mit den Worten:

 Heile, heile, oh heile dieses Stab auf das er wieder zusammengefügt ist  → ←

Nun SOLLTE (!) der Stab bekernt sein!
Die Betonung liegt hier auf sollt, denn durch dieses Prozess wird der Stab beschädigt, 
auch durch das Heilen wird diese Beschädigung nicht zu 100% Rückgängig gemacht.

Aufgabe zu dieser Methode:

Nennen Sie als zukünftiger Zauberstabskundler, alle Nachteile dieser Methode und 
begründen Sie diese auch!



Methode Nr. 2)

Die Methode funktioniert auf der Basis des Räuchern, für eine genaue Beschreibung 
steht der folgende Lösungsansatz aus einer Mündlichen Prüfung zu Verfügung.

[A) Kern - Injektion: Der Vorbereitet Platz ist sauber, und nur ein Kelch mit Wasser, eine 
Brandschale und der zu verwendende Kern befindet sich auf einem Tuch. Der Prüfling 
wäscht zu nächst den Stab mit dem Wasser aus dem Kelch, und entflammt dann die 
Brandschale. In diese Wirft er nun den ausgewählten Kern und lässt ihn verbrennen. das 
Wasser aus dem Kelch wird weggeschüttet, und der leere Kelch dann über die Brandschale 
gepackt, sodass das Feuer ausgeht und sich der entstehende Rauch im Kelch sammelt. Der 
Neue Stab wird vom Schüler nun in der Rechten (!) Hand gehalten und der umgedrehte 
Kelch noch in der Linken(!). Mit einer schnellen Bewegung dann, dreht der Prüfling den 
Kelch um und lässt den Rauch unter (!) dem Stab aufsteigen, sodass dieser komplett benebelt 
wird. wären dessen Spricht der Prüfling die folgenden Worte:

-Verbinde dich, oh binde dich, auf dass du die Kraft aufnimmst und verwenden kannst.-

Nach beenden des Räucherns, vernichtet der Prüfling die Überreste des Verbrannten Kerns 
wie gewohnt.]

(c) Darel A. A. Dawson, Abteilung Prüfungswesen, ZBT/12/1778nn

Diese Methode ist die wohl wirksamste und Harmloseste, denn hier wird der Stab nicht 
beschädigt, außer man hält ihn zu nahe ans Feuer. Diese Methode der Kern – Injektion ist die 
wohl verbreitete heute, und wird auch nur noch in der Praxis gelehrt. Nur die wirklichen 
Alten Zauberstabskundler aus den Abgelegenen Regionen halten sich nicht an diese Methode.

Aufgabe zu dieser Methode:

Zeichnen Sie einen Ablaufplan dieser Methode, in dem Sie mit Bildern und Texten die 
einzelnen Schritte verdeutlichen!

Dies waren nun die Beiden Methoden zum Injizieren des Kerns.

Bitte beachten Sie das die 2. Methode, die Methode ist die sie auch für die Prüfungen können 
müssen ! 
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Der Ratgeber für Zauberstabskundler.
Diese Seiten dienen dazu, dem zukünftigen Zauberstabskundler den Schritt der  
Schutzzauber – Impfung bei zu bringen.

Die Schutzzauber – Impfung ist ein sehr einfach zu erklärender Schritt und ähnelt dem 
der Kern – Injektion sehr.
Zur Vereinfachung wird ein Text aus einer Prüfung genommen. Dieser Text basiert auf 
der Grundlage der Alten Lehrmeister und galt als Lösungsvorschlag für eine Mündliche 
Prüfung.
Schutzzauber - Impfung: Der Vorbereitete Platz ist sauber und frei von Unwichtigen 
Dingen. Der Vorbereitete Platz beinhaltet folgende Gegenstände:

- Rauchschale

- Zu bearbeitender Stab

- Selbst gewähltes Amulett, als Zeichen des Stabsmachers

- Gefäß mit Wasser

- ggf. Klangschale

- ein Stück Kohle, oder ein lang brennbares Material

Nach dem Richtigen Aufbau des Arbeitsplatzes, ist ein Pentagramm, mit Kreide oder als 
Symbol auf den Platz zu bringen, der Prüfling achtet dabei auf die Korrekte Ausrichtung.

Nun wird die Kohle, o.ä, in der Rauchschale angezündet. Nachdem die Kohle ordentlich 
durch geglüht ist, werden vom Schüler folgende Kräuter verbrannt und zum Qualmen 
gebracht.

- Salbei

- Löwenzahnblätter

- Lavendel

Der zu schützende Stab wird nun in den entstehenden Qualm gehalten und komplett 
eingenebelt. Nach ca. 2 Minuten die Räucherschale wegstellen und den Stab auf die 
Fläche legen. Das selbstgewählte Amulett wird nun über den Stab bewegt, mit den 
Worten:

 Mit Hilfe der Kräuter aus dem Schutzes Haus, und dem Amulett meiner Ahnen, wir→  
dieser Stab Geschütz und stabil gemacht, möge er lange halten und seinem Benutzer 
Schutz geben. Nach diesem Schritt wird der Stab einmal mit Wasser abgewaschen und 
ist nun Geschütz.  ←

Es gibt noch eine weitere Methode zum Injizieren des Schutzzaubers, doch ist diese 
bereits abgeschafft da sie sehr der Frustum ähnelt, und genau dieselben Nachteile 
besitzt. 
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