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Quidditch-Saison wieder
gestartet!
Die Quidditch-Saison ist wieder gestartet. Bei einem spannenden ersten Trainigsspiel haben Tessena
und Jil-Tira bereits bewiesen, dass
sie über die kalten Monate nicht eingerostet sind!
Interessierte Neulinge und alte Hasen sind jedes Wochenende (bzw.
nach Terminangaben in den News)
zu einem Spielchen mit Schiedsrichterin Belfee eingeladen.

Besucht Floras
mysteriöses Dorf
Ein junges Mädchen namens Flora
erzählt im Gasthaus Zwerg‘n‘Brau
von ihrer Geschichte und dem Dorf,
aus dem sie stammt. Allerdings
scheint dort eine schlimme Seuche
gewütet zu haben, weshalb zu Vorsicht geraten wird.
In diesem Dorf soll eine ganz besondere Pﬂanze wachsen, doch nur, wer
den Weg kennt, wird das Dorf auf der
Karte ﬁnden können.

Zwergen-Religion näher
hinterfragt

In Gwîndôr wurden weitere bewohnbare Ortschaften ausﬁndig gemacht.
Die Smaragdbucht an der großen
Handelsstraße ist ein geselliges
Dörfchen mit Sinn für Kunst und Geschmiede.

In unserem großen Lexikon können
nun weitere Informationen zu der in
Gwîndôr vorherrschenden Religion
eingesehen werden. Da die Zwerge
durch Graubund politisch die meiste
Macht haben und neben den Elben
die ältesten Bewohner dieses Landes sind, ist es nicht verwunderlich,
dass auch ihr Glauben am weitesten
verbreitet ist.

Im stillen Tal widerum beﬁndet sich
das Örtchen Quellengrund. Hier ﬁnden sich reichlich Häuser in unterschiedlichsten Preiskategorien und
Lagen. Besonders die große Gärtnerei im Norden ist ein beliebter Anlaufpunkt für alle Einwohner. Zu Verdanken ist dies den Koch(un)künsten
der Großtante.

Anmeldungen für das
DMT gestartet

Neue Ortschaften
entdeckt

Weltenwende
Die nächste Weltenwende wird am
Sonntag, den 12.06. wie gewohnt
um 20 Uhr stattﬁnden.
Neben der Siegerehrung der Prüﬂinge und der großen Frage nach dem
herrschenden Drachen, wird sicher
auch das ein oder ander Abenteuer
auf die Besucher warten.

Die Anmeldungen für das Großereignis des Jahres - das Treffen Dol Morguls - sind mittlerweile gestartet und
die Bettenanzahl wurde bereits großzügig reduziert. Bis zum 30.06. darf
sich jeder Willige zu dieser Veranstaltung anmelden.
Voraussichtlich wird es die Schulleitung wieder nach Gaia ziehen, wo
erfahrungsgemäß ständig Rätsel,
Bösewichte und Herausforderungen
auf Helden wie uns waren.

DMT
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Das DMT 2016
Das Dol Morgul Treffen - DMT
- ﬁndet in diesem Jahr
tatsächlich schon zum 9. Mal
statt und zieht auch dieses Mal
wieder viele Freunde und
Liebhaber des phantasievollen
Rollenspiels an einen Fleck.
Sich jeden Tag im Chat zu
begegnen
und
auf
der
Webseite
Dol
Morguls
miteinander zu interagieren ist
das eine; Dolianer in der realen
Welt in kleinen Grüppchen wie
unter Freunden zu treffen
ebenso;
doch
eine
Ansammlung der geballten
Dol-Power für 5 Tage in
schöner Umgebung ist all das
übertreffend!

großen Knuddelhaufen mit
und auch die Essgewohnheiten
geben
sich
überraschenderweise
mit
kulinarischen
Köstlichkeiten
wie „Nudeln mit Tomatensauce“
zufrieden.

Von morgens (7 Uhr Yoga,
Schwimmen
oder
Bogenschießen) bis tief in die
Nacht (> 0 Uhr ViDM und
Lagerfeuergeschichten) ﬁnden
den ganzen Tag über die
verschiedensten
Aktionen,
Workshops, Unterrichte in
Theorie und Praxis statt, aber
auch für Plotgeschehen und
Rollenspiel „in echt“ bleibt
noch Zeit über.
Nachdem wir uns beim letzten
In diesen Tagen ist nichts Mal gut erproben konnten,
mehr, wie man es gewohnt wird es diesmal noch mehr
war: Tages- und Nacht- geführte Charaktere geben,
Rhythmen werden vollkommen die das Rollenspiel zusätzlich
außer
Kraft
gesetzt, beﬂügeln können.
menschenscheue Mitglieder
knuddeln
plötzlich
nach Dabei hoffen wir in allen
anfänglicher Scheu mit den Punkten auf die Beteiligung

unserer
wundervollen
Mitglieder:
Jeder
darf
Programmpunkte vorschlagen
und selbst ausarbeiten und
halten - natürlich mit unserer
Unterstützung.
Habt ihr ein besonderes
Hobby, das ihr den anderen
näher bringen wollt? Bastelt
ihr gerne und habt tolle Ideen?
Seid ihr an etwas speziellem
interessiert und möchtet allen
davon berichten? Meldet euch
im Forum und beteiligt euch
aktiv an der Gestaltung des
DMT 2016.
Wir freuen uns auf euch!

DMT
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Naturerlebnishaus Saalegrund in Großeibstadt
In diesem Jahr treffen wir uns
etwas weiter südlich, genau
genommen in dem Örtchen
„Großeibstadt
/
Ortsteil
Kleineibstadt“
in
Bayern,
einem kleinen Dorf an der
fränkischen Saale. Dieses
Örtchen mit ganzen 520
Einwohnern wird uns im
Naturerlebnishaus Saalegrund
beherbergen.
Angrenzend an das Haus
erstrecken sich die idyllischen
Wiesen der Saaleaue. Die alte
Bauern- und Kulturlandschaft
mit ihren Feldern, Fluren und
Wäldern lässt sich rund um
den Ort erkunden. An die
Ortschaft grenzen drei leicht
erreichbare Naturparks:
der Naturpark Hassberge,
Naturpark Rhön und der
Naturpark Thüringen mit vielen
Wandermöglichkeiten.
Mehrere Badeseen liegen
zudem im Umland.

Das Haus verfügt über eine
großzügige Wiese und einen
Weichgummiplatz,
beides
bestens geeignet für eine wilde
Partie Quidditch. Auch eine
Lagerfeuerstelle ist vorhanden
und auch die von vielen
geliebten tiefen Wälder sind
nur einen Sprung weit entfernt.
Im Haus selber ﬁnden sich
reichlich Zimmer mit 1 bis 5
bzw. 7 Betten. So kann sich
jeder (auch schon im Vorfeld)
die Zimmergröße aussuchen,
die gewünscht ist. Es wird
übrigens
nicht
nach
Geschlechtern getrennt...
Außerdem gibt es in dem
Haus:
- einen großen Essraum
- einen großen Aufenthaltsraum
eine
Großküche
mit
Speisekammer, Gasofen und
Spülmaschine

- vier Bäder mit Toiletten
- einen Werkraum
- einen Tischtennis- und
Kickerraum
- einen Weichbodenplatz, eine
Terrasse, Spielwiese und
Feuerstelle
Zum Haus gehört zudem eine
zweite Wiese mit altem
Baumbestand.
Die Grundstücke grenzen an
die fränkische Saale.
Wir sind schon sehr gespannt
auf diese Unterkunft und
werden auch ihr unseren
dolianischen Flair einhauchen
:3

Dol Morgul
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Gwîndôr als Exil –
Das Dorf am Rande des
Schattenwaldes
wählen. Und hätte ich nicht
eine höhere Aufgabe, so würde
ich gleich nächsten
Sonnenaufganges die
Heimreise ant�eten.
Doch diejenigen, die uns den
Tod wünschen, hegen einen
Da bisher jedoch nur wenige
anderen Glauben als unsere
Gwîndôrianer die Wahrheit
Gemeinschaﬅ und unsere
über diese Gr�ppe kennen,
machte sich ein Abgesandter Verfolger tolerieren unsere
des DGAs auf, um Licht in das Weltanschauung nicht.
Dunkel zu bringen.
DGA: Ihr sprecht von einer
Der Gwîndôrianische Anzeiger höheren Aufgabe. Was genau
ist sie? Darf man annehmen,
konnte einen von ihnen zum
dass Ihr so et�as wie ein hoher
Gespräch bitten.
Priester Eurer Gemeinschaﬅ
seid?
DGA: Man nennt Euch
Ar�d Mutbrecht und Ihr seid
<Arnd Mutbrecht
der Anf�hrer Eurer
Gemeinschaﬅ. Vor wem ﬂieht lacht amüsiert auf>
Ihr? Und wann glaubt Ihr,
Mutbrecht: Oh nein. Ich
dass Ihr Euch dem Verfolger
bin weder ein Prediger, noch
stellen werdet?
versuche ich Lehr�eister f�r
Mutbrecht: Ich ließ mich meine Gemeinschaﬅ zu sein.
Alles was mich von ihnen
nicht freiwillig als Anf�hrer
Es wurde uns zuget�agen, dass
ﬂüchtende Reisende aus der
Welt Gaia durch das magische
Por�al nach Gwîndôr
gelang�en.

unterscheidet sind Fähigkeiten,
die in mir stärker ver��eten
sind, als in allen anderen!
DGA: Ihr sag�, Ihr
wünschtet weder ihr Anf�hrer
zu sein, noch seid Ihr ein
Priester oder Lehr�eister.
War�m dann haben Eure
Begleiter solch ein Ver��auen in
Euch? Und glaubt Ihr, dass
der Rand des Schattenwaldes
Eurer Gemeinschaﬅ auf Dauer
genug Schutz bietet?
Mutbrecht: Ihr sprecht
von dem Drachen, der im
Süden seine Pranken nach
Vieh und Pferden ausst�eckt?
– Nun, diese Gefahr ist
einschätzbar. Die Gefahr in
unserer Heimat plötzlich einen
Dolch im Rücken zu spüren
daf�r um so ungewisser.
Das Ver��auen der
Gemeinschaﬅ in mich kann
nur durch das Ver��auen in
meine Mutter beg��ndet sein.
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Mutter war eine wahre
Anf�hrerin in ihrer Weise. Mit
ihrem Tod ging die Bürde wohl
an mich über.
DGA: Wir wünschen Eurer
Gemeinschaﬅ die nötige Kraﬅ,
um bald die Heimkehr
ant�eten zu können.

Schreiber Dankwarth
im Auftrag des DGA

Dol Morgul
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Foren Rollenspiel
Wer mehr über Arnd Mutbrecht
und seine Gefolgsleute herausﬁnden möchte, kann sich
im Forum Dol Morguls umsehen:
Dort wurde in einem neu angelegten Bereich ein Foren RPG
eröffnet, an dem jeder Willige
teilnehmen darf.
Unter dem Unterforum „RPG Forenplay“ könnt auch ihr
eure eigenen Foren RPGs
starten und die verschiedensten Geschichtsstränge bespielen.
Um euer eigenes RPG anzumelden, brauchen die Schulleiter folgende Angaben:
1. Ein Titel, der neugierig
macht und aussagekräftig ist
2. Wo spielt eure Geschichte?

3. Welche Räume werden benötigt?
4. Für wen ist das Play offen?
(z.B. Blutfeste: Nur für Vampire; Arnd Mutbrechts Geschichte: für ale offen)

hört auch die Beschreibung
der Umgebung, sprich Landschaft, Tageszeit, Stimmung.

Beschreibt nicht nur was euer
Charakter tut, sondern auch
wie er es tut und warum er es
gerade jetzt macht. Bringt die
5. Wer ist der Spielleiter? Der Gefühle eures Charakters mit
SL kann besondere Ereignisse in den Beitrag und gestaltet
einbringen, NPCs auftauchen die Postings anschaulich.
lassen, etc. (Nicht zwingend)
Wenn ein neuer Tag beginnt,
Sobald wir für euch das Unter- könnt ihr eine kurze Zusamforum angelegt haben und alle menfassung des letzten Tages
benötigten Räume angelegt und eine Beschreibung der aksind, könnt ihr ganz eigenstän- tuellen Situation schreiben.
dig mit dem Spielen starten
und beliebig viele Charaktere Solltet ihr NPCs in euren Postings auftauchen lassen die eteinbringen.
was sagen, so schreibt dies
Man versucht im Foren RPG bitte auch aus und beschreibt
eine Gewisse Atmosphäre zu diesen NPC, damit sich alle etschaffen, da man hier anders was darunter vorstellen könals im Chat, die nötige Zeit und nen.
den Platz dafür hat. Dazu ge-
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Anleitung für das Foren-RPG
Eine kurze Anleitung für ein geschrieben, der ihn auch
reingebracht hat, es sei denn,
erfolgreiches Foren-RPG:
es ist etwas anderes zwischen
1. Wir schreiben in der euch abgemacht (Beispiel:
Harim der Gasthofwirt). Es
Vergangenheit
steht euch also frei, ob ihr eure
2. Wenn ihr in einem Post Charas spielt, oder NPCs.
etwas außerhalb eures Chars
schreiben möchtet, setzt bitte 7. Wollt ihr den Ort wechseln,
dann schreibt
((Klammern drum)).
„RAUMWECHSEL:
3. Gedanken: oO(Ich denke Gewünschter Ort“ und wenn
ihr dort angekommen seid
etwas..)
„RAUMWECHSEL:
komme
4. Wenn ihr etwas sagt, „setzt aus ...“
ihr das in Anführungszeichen“.
5. Und so könnt ihr etwas 9. Achtet bei euren Postings
bitte auch auf Grammatik und
ausdrücklich betonen!!!
Rechtschreibung.
6. Pro Charakter könnt ihr euch Wir wissen alle, dass Fehler
einen Account anlegen, ODER vorkommen aber lasst das
ihr macht es am Anfang des bitte nicht zur Gewohnheit
Postings erkenntlich, wie z.B. werden und schaut euch bitte
so:
eure Postings bevor ihr sie
abschickt noch einmal durch.
6.2 Grundsätzlich gilt: Jeder
NPC wird nur von dem

Die Rechtschreibprüfung im
Textprogramm
kan
auch
helfen.
10. Ü-18 Räume sind nicht
vorgesehen, aber wenn es
unbedingt sein muss, nehmt
Kontakt zu uns auf.
Sollten trotzdem NC17-Posts
(Szenen, in denen Gewalt und
sexueller Inhalt auftauchen)
vorkommen, werden diese
kommentarlos gelöscht.
Wichtig:
Es ist nicht nötig einen
Kurzroman zu schreiben, aber
schön ausgearbeitete Beiträge
sind erwünschenswert und
aus diesem Grund gibt es im
Foren-RPG eine Mindestzeichenanzahl
von
500
Zeichen.
Lust bekommen? Dann schaut
gleich ins Forum und meldet
euch an :)

Wusstet ihr schon...
dass das Forum Dol Morguls viele interessante Nebenfunktionen bietet? Auch wenn es nicht
mega aktiv ist, so findet sich dort doch ein kleines Grüppchen zusammen, um sich auszutauschen. Neben Foren Spielen und dem neuen Foren-Rollenspiel gibt es dort auch die viel genutzte Möglichkeit, auf reale Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern oder Mittelaltermärkte etc.
hinzuweisen und sich zu treffen. Auch für das nächste DMT ist das Forum das wichtigste Kommunikationsmittel. Dort wird das Programm geplant, Unterkünfte gesucht und Mitfahrgelegenheiten organisiert.

Das Wort der Schulleitung
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Das Wort der Schulleitung:
Bildung in Dol Morgul
Dol Morgul war seit Anbeginn
der Zeit als eine Schule für
Wesen jeder Art und jeden
Alters konzipiert, die sich nach
Wissen sehnen.
In verschiedensten Kursen
und Lehrplänen, die immer
wieder
aufgefrischt
und
abgewandelt wurden, sollten
Inhalte angeboten werden, die
nicht nur in Dol Morgul eine
Bewandtnis haben, sondern
auch in der realen Welt Sinn
ergeben. Die Schüler haben
sich durch harte Prüfungen
gekämpft, teils schriftlich, teils
in der Chat- oder gar realen
Praxis.
Und
auch
in
tiefgreifenden Hausaufgaben
haben sich einige verloren, für
die sie tatsächlich viele
Stunden harter Arbeit in Kauf
genommen haben.

zu ﬁnden, das wirklich in
unsere Welt passt. Es ist
anspruchsvoller als man denkt,
viele Stunden Unterricht zu
recherchieren und passend in
Worte zu fassen. Es war uns
immer wichtig, dass sich kein
Lehrer irgendwelche abstrusen
Phantasiesachen ausdenkt,
sondern dass dieser die
Dolianer real oder in ihrer
Entwicklung als Charakter
weiterbringt, ohne dass die
Magie und der Zauber einer
“Schule für Höherbegabte”
zerstört wird.

In dem bisherigen Unterricht
steckt viel Arbeit und Wissen.
Wir schätzen daher sehr die
Lehrer und das tiefgründige
Wissen, dass sie in “ihre“
Fächer hinein gesteckt haben.
Mancher hat sogar ein neues
Für uns als eure Schulleiter Hobby in seinem Fach
und Lehrer ist es nach wie vor entdeckt, und möbelt seinen
immer sehr faszinierend, durch Unterricht durch besseres
die
Hausaufgaben
und Hintergrundwissen
immer
Prüfungen eure Ansichten und mehr auf. Und wird dadurch zu
Ideen zu Themen zu hören, einem
überzeugenden
die
für
uns
alltäglicher Alltagslehrer.
Bestandteil
des
Lebens
geworden sind. Mit euch über
unsere Unterrichtsthemen zu Dieser Zustand hat sich auch
philosophieren und dadurch nach den Jahren des Zorns, in
selbst
dazuzulernen,
war denen sich unsere Welt
immer ein Hauptgrund dafür, gewandelt hat, nicht geändert.
Lehrer zu sein.
Auch den Lehrern widmen wir
hier einen Moment der
Anerkennung. Denn es ist
nicht immer einfach, ein Thema

Eine Statistik hat jedoch
gezeigt, dass viele Schüler nur
bis zum dritten Schuljahr dem
Unterricht beiwohnen und
dann aufgeben, oder sich
anderweitig orientieren. Nach
12 (realen) Monaten Schulzeit
scheinen alle etwas anderes
mit ihrer Zukunft vor zu haben.
Viele wagen dann auch einen
Neuanfang, sei es aus
Langeweile
oder
Vergesslichkeit.
Aus diesem und anderen
Gründen (z.B. dem, dass
vielen das Kurssystem nach
wie vor nicht geläuﬁg ist..)
haben
wir
uns
dazu
entschlossen, das aktuelle
Schulsystem in den nächsten
Monaten / Jahren noch einmal
anzupassen
und
zu
vereinfachen.
Wie wir oft bewiesen haben, ist
es für einen rebellischen Geist
schwer, immer denselben
ausgetretenen Pfaden zu
folgen, selbst wenn es die
Eigenen sind. Der Wind dreht
sich, die Zeit ist reif. Reif für
eine kleine Revolution.

Gilden
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Gaumenschmeichler Rezept
Süße Milchsuppe

1 Liter Milch
Dünne Suppennudeln
Zucker
Salz
Gießt die komplette Milch in
einen Topf, der groß genug für
die Suppe ist. Verstreut dann
etwas Zucker so, dass der Boden bedeckt wird und rührt
vorerst nicht um, so brennt die
Milch während des Erwärmens
nicht am Boden an.

würzt, hält sich mit dem Zucker laut Anweisung. Achtet dabei
darauf, dass die Milch nicht
zurück.
überläuft.
Kocht die Milch auf und gebt
Die Suppe schmeckt warm
die dünnen Nudeln hinein. Die
Menge entscheidet darüber, am besten und sollte nicht lanob die Suppe eher dünner ge aufbewahrt werden, da die
wird, oder breiiger. Bedenkt Nudeln schnell matschig werdabei, dass die Nudeln beim den.
Den Zucker könnt ihr nach Kochen größer werden.
Lasst es euch schmecken!
Geschmack variieren. Wer es
besonders süß mag, nimmt Würzt mit einer Priese Salz
Von Gabrielle
mehr, wer lieber nachher nach- nach und kocht die Nudeln
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