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Sendepause 

Aufgrund familiärer 
Veränderung (die Häuser de 

Lioncourt und Holaya freuen sich 
über Nachwuchs) und dem 
permanenten Mangel an Autoren 
musste der DGA bedauerlicher 
Weise in den Vergangenen 
Monaten kürzer treten. Mit 
dieser Ausgabe wird ein neuer 
Versuch der regelmäßigen 
Veröffentlichungen gewagt.

Autoren gesucht

Nach wie vor sucht der DGA händeringend nach neuen Autoren. 
Ihr braucht keine besonderen Talente und müsst auch nicht 

sonderlich geübt im Verfassen von Texten sein. Wichtiger ist, dass ihr 
Interesse habt und der Welt etwas mitteilen wollt - alles andere 
kriegen wir schon hin.

Ihr könnt die verschiedensten Arten von Texten einreichen: 
monatliche Kolumnen zu brisanten Themen, haarsträubende 

Informationen aus dem Leben in Gwîndôr, Interviews, Briefe, .. 
Wendet euch bei Interesse an Helios de Lioncourt.

Audienz 

Die Audienz der Schulleitung findet vorerst immer sonntags ab 20 
Uhr statt.

Gildenarbeit

Mit Ernennung eines 
Gildenministers sollen in 

Dol Morgul auf lange Sicht auch 
die Gilden wieder aktiver werden. 
Wenn ihr noch nicht Mitglied in 
einer Gilde seid, wagt ruhig einen 
Blick auf das vielfältige Angebot. 
Für all jene, die bereits einer 
Gilde angehören: überlegt euch, 
ob eure Mitgliedschaft noch von 
echter Motivation getrieben wird 
und wenn ja, nutzt diese.

Veränderungen in der Machtverteilung 

In der letzten Zeit gab es einige wichtige Änderungen in der 
Machtverteilung Dol Morguls.

 
Xiu Lin Holaya übernimmt die Rechte Hand der Schulleitung und 
unterstützt sie in allen Dingen, ist Vermitlerin und Ausführerin.
 
Silk übernimmt den neuen Posten des Gildenministers. Er hält die 
Gildenmeister zusammen, plant gemeinsame Treffen, achtet auf 
regelmäßige Aktivitäten und steuert die Gildenorganisation.
 
Izuma Carlyle hat das Immobilienministerium übernommen und ist 
zukünftig zuständig für den Bau und die Planung eurer Immobilien, 
von der kleinen Höhle bis zum prunkvollen Schloss. 
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Seelenhüter, Ladenbesitzer, 
Minister, Lehrer … umfassende 
Aufgaben beschäftigen den uns 
allen bekannten Kaname Kuran 
Tag für Tag. Dennoch haben wir 
erfahren, dass ihn dies nicht 
davon abhält noch weitere 
großherzige Aufgaben zu 
übernehmen.

Wie die allumfassende 
Enzyklopädie Gwîdôrs nun 
preisgab ist Herr Kuran auch noch 
ein großer Tierfreund. Er gewährt 
derzeit zwei bedrohten Rassen 
von Pferdeartigen Unterschlupf 
auf seinem Anwesen. Was ihn 
dazu bewegte und wie er deren 
Versorgung neben seinen 
alltäglichen Pflichten sicherstellt, 
erfahren Sie hier exklusiv beim 
Gwîndôrianischen Anzeiger.

GA: Was bewegte Sie zu dieser 
großherzigen Tat zum Wohle der 
Tiere?

Kuran: Wie man der Enzyklopädie 
entnehmen kann, werden beide 
Rassen auf brutale Weise gejagt 
und ausgebeutet. Mich bewegte 
ihr Schicksal. Außerdem bin ich 
der Meinung, dass genug 
Tierarten aus niederen 
Beweggründen ausgerottet 
werden. So konnte ich zumindest 
diesen beiden vorerst helfen.

GA: Agieren Sie dabei allein oder 
werden Sie unterstützt? Wie 
schaffen Sie diese zusätzlichen 
Aufgaben?

Kuran: Ich werde durch 
Angestellte, die mich zumindest 
in der Pflege der Lanquerun 
unterstützen. Bei den 
Tenquopiren ist dies anders. Die 
meisten meiner Angestellten 
können diese nicht sehen. 
Außerdem legen sie auch oft ein 
sehr aggressives Verhalten an 
den Tag, weshalb ich 
hauptverantwortlich für deren 
Betreuung und Pflege bin. Doch 
auch hier bekomme ich 
Unterstützung, die ich an dieser 
Stelle nicht weiter ausführen 
möchte. Ansonsten wäre es mir 
schon alleine rein zeitlich nicht 
möglich all diesen Aufgaben zur 
Genüge nachzukommen.

GA: Wo und in welcher Form 
wurden die Tiere bei Ihnen 
untergebracht?

Kuran: Sie müssen sich keine 
Sorgen machen, dass sie irgendwo 
eingezwängt stehen.
Glücklicherweise habe ich 
ausreichend Platz, um sie in 
großen Boxen unterzustellen. 
Außerdem werden die Rassen 
abwechselnd auf eine große 
Koppel gebracht. Die Lanquerun 
tagsüber und die Tenquopire 
nachts, entsprechend ihrer 
Bedürfnisse.

GA: Wie viele Pferde befinden 
sich inzwischen in Ihrem Besitz?

Kuran: Meine Bemühungen 
hinsichtlich der Zucht und der 
Sicherung des Überlebens der 
Tiere zeigen erste Erfolge. Bei der 
Lanquerun gestaltete sich dies 
weniger schwierig. Es sind 
inzwischen 24 Stück in meinem 
Besitz. Jedoch steht weiterer 
Nachwuchs bevor. Die Tenquopire 
jedoch machten es uns 
schwieriger. Wir mussten 
zunächst ihre Bedürfnisse und 
ihre Fressgewohnheiten genauer 
erforschen. Der erste Nachwuchs 
von ihnen verendete leider. Doch 
inzwischen haben wir ihnen eine 
passende Umgebung schaffen 
können, sodass auch ihre Anzahl 
wieder langsam steigt.

Kaname Kurans verborgene Leidenschaft
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GA: Planen Sie die Aufnahme 
oder Zucht noch weiterer Arten?

Kuran: Geplant habe ich bisher 
noch nichts diesbezüglich, jedoch 
würde ich nicht zögern weitere 
Rassen aufzunehmen, sollte mir 
zu Ohren kommen, dass sie in 
Gefahr sind. Auch an weiteren 
Ausbauten oder dem Kauf eines 
zweiten Anwesens, sollte der 
Platz nicht mehr genügen, soll es 
nicht scheitern. Ich bin auch der 
Idee eine Art Tier- oder 
Rettungsheim zu erbauen nicht 
abgeneigt. Sollten sich Zahlen der 
Arten weiter so stabilisieren, 
könnte ich mir aber auch gut 
vorstellen, zumindest Hengste in 
fachkundige Hände abzugeben. 
Stuten jedoch nicht, um die Tiere 
vor den falschen, ausbeutenden 
Händen zu schützen.

Der Gwîndôrianischer Anzeiger 
dankt Herrn Kuran für seine 
ausführlichen Informationen. 
Außerdem möchten wir an dieser 
Stelle noch einmal darauf 
hinweisen, dass jeder, der von 
einer bedrohten Tierart hört oder 
sogar in seinem Besitz hat und 
nicht weiß wohin damit, sich 
gerne bei Herrn Kaname Kuran 
via Eule melden darf.

Tenquopire 

Ihre Haut ist lederartig. Sie besitzen lederartige Flügel. Es gibt sie nur 
in den Farben Rappe, Dunkelfuchs und Schwarzbraun. Sie haben kein 
normales Gebiss wie andere Pferde, sondern spitze Reißzähne. 

Dank ihrer Flügel können sie gut fliegen. Sie können im Dunkeln sehr 
gut sehen, sind jedoch am Tag durch das Sonnenlicht blind. Sie können 
im lebenden Zustand nur von Vampiren gesehen werden. Andere be-
merken die Pferde nur, wenn sie gegen diese laufen oder sie von einem 
berührt werden. Sie fressen Fleisch und trinken Blut. Nur die Fohlen 
ernähren sich am Anfang von der Milch der Stute. 

Nach ihrem Tod können sie von jedem gesehen werden. Sie wurden 
wegen ihrer Haut/Fell sehr oft getötet, da diese die Eigenschaft haben 
unsichtbar zu machen. Jedoch verlieren die Stoffe nach einem Jahr ihre 
Wirkung. Es gibt sie nicht mehr in freier Wildbahn.

Lanquerun 

Sie sehen aus wie normale Pferde in den Farben Rappe, verschiedene 
Brauntöne, Fuchs, Lichtfuchs, Palmino, Falbe und Schimmel. In Abstän-
den von etwa 3 Monaten bekommen sie jedoch Wolle. 

Sie fressen das, was Pferde normal auch fressen: Heu, Stroh, Hafer und 
Gras. Sie lebten einst in der Weiten Ebene. Man schert sie wie normale 
Schafe. Die Wolle wird ebenso verwendet. In der Zeit, in der sie Wolle 
kriegen, kann man nicht auf ihnen reiten. 
Sie leben in kleinen Herden, die aus einem Hengst und drei Stuten be-
steht. Es gibt sie nicht mehr in freier Wildbahn.

Wegen ihres sehr leckeren Fleisches wurden sie fast ausgerottet. Man 
wollte eher das Fleisch als die Wolle haben. Diese wurde nur als Ne-
benprodukt verarbeitet. 
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Mit Würgreizen und einem 
gewissen Grad an Entrüstung 
lasen viele Bewohner Gwîndôrs 
vor kurzem einen Beitrag 
bezüglich der Tatsache, dass 
angeblich im Gasthof 
Zwerg’n’Bräu Menschenfleisch 
verkauft wurde. Dorthin sei es 
durch die allseits bekannte 
Jägerin Solaire gelangt. Sie 
beliefert, nebenbei bemerkt, 
nicht nur den Gasthof, sondern 
auch die Schule Dol Morgul.

Dieser Berichterstattungen 
folgten viele Protestbriefe. Der 
Gasthof reagierte mit der 
sofortigen Einstellung des 
Fleischverkaufes bis die Tatsache 
geklärt sei. Auch die Schulleitung 
um Louis de Lioncourt zogen ihre 
Konsequenzen. 

Aufgrund der Brisanz dieses Falles 
und den erschöpften Ressourcen 
der Zwerge, wurde der ASgaB 
hinzugezogen. Obwohl bereits 
klar ist, dass bisher keine 
magische Straftat vorliegt. 
Allerdings hat der ASgaB, 
insbesondere die Gruppe der 
Forensiker, hier bessere 
Möglichkeiten der Untersuchung. 
Sie entnahmen umgehend allerlei 
Proben, nicht nur vom Fleisch. 
Diese wurden in den Laboren der 
Forensiker untersucht. Eine ganze 
Woche machten die Mitarbeiter 
Überstunden bis sie schließlich 
das offizielle Ergebnis verkünden 
konnten:

Es handelt sich bei dem Fleisch, 
sowohl im Gasthaus als auch in 
der Schule, nicht um 

Menschenfleisch. Allerdings 
konnte der genaue Ursprung 
bisher noch nicht geklärt werden. 
Es handelt sich um keine in 
Gwîndôr bekannte Fleischsorte. 
Weitere Untersuchungen werden 
nun aufgenommen. Solaire 
befragt.

Wir muntern die Bevölkerung 
hiermit auf, die Herkunft ihres 
Fleisches kritisch zu 
hinterleuchten. Eine Panik sei 
jedoch nicht angebracht.

i.A. Noxzaal Xagz
Forensiker der ASgaB

Menschenfleisch  
im Gasthof Zwerg’n’Bräu?

Anzeige

ASgaB
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Einige Wochen zuvor unternahm 
eine ausgewählte Gruppe aus 
den Reihen Dol Morguls, 
angeführt durch ihre drei 
Schulleiter, zusammen mit dem 
ASgaB eine Reise in ferne Lande. 

Dort konnte dank der 
erfolgreichen Zusammenarbeit 
ein Vertrag zwischen drei 
zerstrittenen Völkern Gwîndôrs 
geschlossen und damit eventuelle 
kriegerische Handlungen 
unterbunden werden.

Im Detail ging es darum, dass die 
drei Völker der Dunkelzwerge, 
Goblins und Gnome jeweils einen 
Anspruch auf ein uraltes 
magisches Artefakt erhoben 
haben: Ein Behältnis, das eine 
überaus wichtige Schriftrolle 
beinhalten sollte. 
Laut der Gnome handelte es sich 
dabei um eine wichtige technische 
Zeichnung, die Dunkelzwerge 
sahen darin die Grundfeste ihrer 
Religion und die Gnome eine 
Anleitung zur Übernahme der 

Weltherrschaft. Wirklich gesehen 
hat aber keines der Völker den 
Inhalt jemals, da das Behältnis 
sich nur unter bestimmten 
Voraussetzungen öffnen lässt.

Nachdem zuvor seitens Dol 
Morguls die Gnomenstadt der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurde, wurde uns ein Diebstahl 
besagten Behältnisses aus den 
Händen der Gnome gemeldet. 
Um die Besitzansprüche auf 
diplomatische Weise zu klären, 
wurden Vertreter der drei Völker 
eingeladen. 

Statt eine friedliche Lösung 
herbeizuführen, wollte der 
Dunkelzwerg allerdings fliehen, 
nachdem eindeutige Beweise der 
Forensiker ihn als Dieb entlarvt 
haben. Dank der vortrefflichen 
Fähigkeiten der ASgaB wurde er 
am Ort des Geschehens zur Rede 
gestellt. Schlussendlich gelang es 
der Gruppe allerdings doch, ihn 
zur Kooperation zu bewegen und 
so konnte das Behältnis geöffnet 
werden, das eine weiße 
Schreibfeder und ein Pergament 
enthielt.

Zur Enttäuschung aller war das 
Pergament allerdings leer. 
Kurzentschlossen nutzten wir es 

schließlich, um gemeinsam einen 
Friedensvertrag zwischen 
Goblins, Gnomen und den 
Dunkelzwergen zu verfassen. 
Dieser wird nun von ASgaB 
verwahrt. Das Behältnis selbst 
geht wie zuvor vereinbart in den 
Besitz Dol Morguls über.

Zusätzlich stellte sich heraus, 
dass der Scherzkeks, der eben 
jenes leere Pergament in das 
Behältnis gelegt hat, Merond 
Seiffold hieß. Er war es auch, der 
all diese Legenden erfunden und 
sie unter Pseudonymen den 
Völkern nähergebracht hat.

Ob dahinter eine tiefgründige 
Absicht stand?

Zum Glück konnte dieses Problem 
gelöst werden und nun herrscht 
wieder Frieden auf der weiten 
Ebene.

i.A. Naiir
Organisation der ASgaB

Kooperation  
für den Frieden

ASgaB
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Willkommen zu unserer neuen Serie „Die Spiele von Dol Morgul“. 

Hier lernt ihr in jeder Ausgabe ein neues Spiel kennen, das für Dol Morgul erdacht oder umgemodelt 
wurde. In unserer Community gibt es mittlerweile so viele Spiele, dass wir richtig stolz darauf sein können, 
sollch kreative und Gesellschaftsspielerische Leute bei uns zu haben.

2. Dol Morgul Quartett
(Version I)

Idee : Louis de Lioncourt
Fertig Gestellt von : Louis de Lioncourt

Ablauf: 
Das Dol Morgul Quartett zeigt verschiedenste Charaktere aus Dol Morgul, die rein theoretisch unendlich 
erweitert und immer wieder aktualisiert und ausgetauscht werden können. Jede Karte beinhaltet ein 
Foto, den Namen und Attribute zu 5 Charaktereigenschaften der Person. Außerdem ist jede Karte eindeutig 
gekennzeichnet.

Das Spiel kann nun auf verschiedenste Weise gespielt werden:

1. Ihr könnt die Karten sammeln und euch darüber erfreuen. Besonders die Charaktereigenschaften bieten 
viel Raum zum Schmunzeln.

2. Verteilt die Karten verdeckt an alle Spieler. Nun tritt Spieler 1 gegen Spieler 2 an und beide ziehen die 
erste Karte von ihrem Stapel. Spieler 1 wählt eine Charaktereigenschaft aus. Beide Spieler nennen den 
Wert ihrer Karte bei der Eigenschaft. Der Spieler mit der höheren Zahl gewinnt die Karte des anderen und 
legt sie und seine eigene beiseite. Dann tritt der Gewinner gegen Spieler 3 an und so weiter. Wer am Ende 
die meisten Karten erkämpft hat, hat gewonnen.

3. Die Karten werden an alle Spieler verteilt. Spieler 1 beginnt und fragt einen Spieler seiner Wahl nach 
einer Karte, die ihm zur Bildung eines Quartetts fehlt, also einem 4er Pärchen eines Symbols. Man darf nur 
nach einer Karte fragen, wenn man vom betreffenden Quartett mindestens eine Karte in der Hand hält.
Hat der gefragte die Karte auf der Hand, muss er sie dem Frager geben und dieser darf weiter fragen, bis 
ein Spieler die gewünschte Karte nicht besitzt. Dieser ist nun an der Reihe mit Fragen.
Hat ein Spieler ein vollständiges Quartett, legt er es offen vor sich. Am Ende wird gezählt, wer die meisten 
Quartette gesammelt hat.

Sinn: Bringt euren Charakter in Szene und lasst sie gegen andere Dolianer antreten. Wer besiegt wohl 
Xaros Xerxes II.??

Die Spiele Dol Morguls

Dol Morgul
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Das Wort der Schulleitung

Die Gilden existieren schon seit 
vielen vielen Jahren in Dol 
Morgul. Ich will mich sogar so 
weit aus dem Fenster lehnen und 
behaupten, dass sie schon kurz 
nach den Jahren des Zorns ins 
Leben gerufen wurden.
 
Schon immer gab es viele 
motivierte Mitglieder, die gerne 
Bilder oder Geschichten 
beigesteuert haben, mit uns an 
den Seiten gearbeitet haben oder 
ingame an regelmäßigen 
Aktivitäten teilgenommen haben.
Um diesen Usern eine Plattfom 
zu bieten und ihre gesammelte 
Arbeit zu bündeln, wurden zu 
den verschiedensten Themen 
Gilden gegründet.

So könnt ihr z.B. bei den 
Historikern, Kundschaftern, 
Alchemisten und Sterndeutern 
aktiv an der hintergründlichen 
Gestaltung unserer Welt und 
unserer Historie mitarbeiten. 
Welche Völker leben hier? Welche 
Pflanzen gibt es? Welche 
Intriegen gab es im 
Zwergenkönigreich?

Wollt ihr lieber „handwerklich“ 
aktiv werden, könnt ihr bei den 
Handwerkern und 

Gaumenschmeichlern Rezepte 
und Anleitungen austauschen. 
Die Buchliebhaber hingegen 
tauschen untereinander Bücher 
aus, diskutieren über ihre liebsten 
Werke, oder füllen die Bibliothek 
in Gwîndôr auf.
Die Weltenbauer und Lichtbringer 
fügen die gewonnenen 
Informationen dann auf der 
Webseite oder in Form von Plots 
und geführten Rollenspielen 
zusammen.
Das i-Tüpfelchen kommt dann 
von der Künstlergilde, die z.B. 
dazu Bilder gestaltet.

Darüber hinaus gibt es noch die 
Gilde der Streiche, der Alltags-
engel und der Pfad Erfinder, die 
euer (reales) Leben lustiger und 
spannender gestalten wollen.

Und damit in Dol keine Langeweile 
aufkommt, bietet die Gilde der 

Aktivitäten eine Vielzahl an 
Zeitvertreib.

Braucht ihr noch mehr Gründe, 
um euch einer Gilde 
anzuschließen? 

Wenn jemand von euch Ideen für 
eine neue Gilde hat, richtet euch 
bitte direkt an den Gildenminister 
Silk, der z.B. immer mittwochs ab 
20 Uhr im Gildenraum (Chat) 
anzutreffen ist.

Gildenarbeit


