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Wiederbelebung einer
Wiederbelebungsmaßnahme

er Gwîndôrianische Anzeiger wurde am Ende des
letzten Jahres geboren und
von Silk ins Leben gerufen mit
der Absicht, die Gemeinschaft
Dol Morguls etwas aufzurütteln und ihr ein neues Sprachorgan zu geben. Hier sollten
nicht wie im Schandmaul bloß
reißerische Texte und witzige
Begebenheiten drin stehen,
sondern auch ernsthafte Beiträge zu den verschiedensten

Themen, Leserbriefe, Kleinanzeigen und das Neueste und
Wissenwerteste aus Dol Morgul.

Herausgeber dieser Zeitung.
Lasst uns gemeinsam daran
wirken und etwas Großartiges
erschaffen. Denn ihr wisst ja:

Nach einer kleinen Schaffens- Wissen ist Macht!
pause beleben wir diese grandiose Idee nun noch einmal
ür die nächste Ausgabe
wieder und sind guter Dinge,
benötigen wir ein Logo. Ihr
dass es zu einer richtig großen könnt in den Kommentaren für
Sache heranwachsen kann. euren Favoriten abstimmen!
Ich, Helios de Lioncourt bin
nun euer Ansprechpartner und

F

Welches Logo soll der Gwîndôrianische Anzeiger zukünftig tragen? Stimmt ab in den Kommentaren oder
sendet Helios eine Eule.

Dol Morgul
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Eine Neulings-Erfahrung ((OOC))

Duelle? Gibt es die noch?

zum hier geführten DauerRPG und den Funktionen erklärt hat. Seitdem bin ich nahezu süchtig.

langsam zu feige, sich mal so
richtig zu duellieren, haben
Angst sich weh zu tun? Oder
es findet einfach nur am falschen Tag statt...

A

us dem Leben eines Taugenichts ähm Frischlings.

Zufälle gibt es. Zufälle, die einen in eine Bahn lenken, mit
der man nie gerechnet hat. Zumindest war es bei mir so.
Ich habe mich zuvor nie mit
RPG beschäftigt. Bis vor 4 Monaten hätte ich vermutlich nicht
einmal die Abkürzung gekannt.
Dann bin ich über Umwege
nach Dol Morgul gekommen,
mit ungefähr einmonatiger
Spielerfahrung auf einer anderen Seite.

hier gesammelt habe und hoffentlich weiter sammeln werde
und wünsche jedem Frischling, dass er die gleichen Erfahrungen macht wie ich.
Es gibt hier verdammt viel zu An die alten Hasen möchte ich
entdecken und jeden Tag lernt appellieren, dass wir „Frischman etwas Neues dazu. Be- linge“ oft Fehler machen, sei
sonders beeindruckt hat mich es aus falschem Hintergrund(und tut es im Übrigen noch wissen oder schlicht aus Unimmer) die Herzlichkeit, mit wissenheit. Aus eigener Erfahder man hier aufgenommen rung kann ich sagen, dass es
wird. Innerhalb von Tagen für einen Neueinsteiger echt
habe ich so viele unterschiedli- viel zu lernen gibt. Oft sind die
che Wesen kennengelernt, zu- Infos so vielfältig und es gibt
nächst IC und später auch so viele unterschiedliche ReOOC, die Hilfe anboten, fleißig gelwerke, dass man da schon
Fragen beantwortet haben und mal den Überblick verliert.
einem nie das Gefühl gaben,
als Neuling unwillkommen zu Habt Geduld und bleibt wie ihr
sein.
seid.
Obwohl die Dolianer durchaus eine eng zusammengeHerzlichst, Solaire!
wachsene
„Gemeinschaft“
sind, haben sie dennoch Platz
und Offenheit für neue Wesen.
Nun bin ich 2 Monate dabei:
Mit Leidenschaft, Herzblut und
dem Wissen, hier Leute zu haben, die trotz unterschiedlicher
Herkunft, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Lebensweise dennoch alle eines
verbindet: Die Begeisterung
und die Liebe für die Phantasie.

Getrieben von Neugier und
dem neuentdecktem Spaß daran, in einen anderen Charaktäre zu schlüpfen, habe ich
mich hier mal umgesehen. Ich
hatte das große Glück direkt
an eine erfahrene Spielerin zu
geraten, die mir einige grundIch bedanke mich für die polegende Dinge zu Gwîndôr, sitiven Erfahrungen, die ich

Es wird schon überlegt wie
man dies ändern könnte, wie
man Duelle wieder interessant
machen kann. Mir ist zu Ohren
gekommen, dass in nächster
Zeit die Regeln verändert wern letzter Zeit herrscht am den sollen. Es sollen nicht
Freitag gähnende leere im mehr die üblichen Regeln gelDuellier-Club.
ten, bei denen Zauber, Waffen
und alles was man findet geAb und zu verirren sich je- nutzt werden kann. Es sollen
doch mal ein paar Duellanten bald verschiedene Arten von
in diesen Raum, jedoch wird Duelle angeboten werden, bei
dies immer seltener. Immer denen man am Anfang wählen
wieder wird nur eine einzige kann, welche man gerne maPerson am Freitag in dem chen möchte. Um welche es
Raum gesichtet, es handelt sich genau handelt, hat Ashley
sich dabei um Ashley Mir- leider nicht verraten, sondern
rothorn, die verzweifelt auf Du- nur, dass manche sich schon
ellanten wartet.
denken können, was kommen
wird.
Könnte es vielleicht daran liegen, das viele Duelle nach ih- Traut euch wieder und taucht
ren eigenen Geschmack ma- im Duellierclub auf, verbessert
chen, die ohne Regeln sind? eure Fähigkeiten und werdet
Dass sie Duelle, bei denen es stärker. Wenn ihr Fragen oder
Regeln gibt, eher meiden?
Vorschläge rund um die Duelle

I

Oder liegt es gar daran, dass
es eine Frau leitet und viele
noch denken, Duellieren wäre
eher Männersache? Vielleicht
werden die meisten aber auch

habt, sei es mit eigenen Ohren
zu hören wie sie gehen oder
Vorschläge habt, wie man die
Duelle besser machen kann,
schreibt einfach Ashley Mirrothorn an, sie ist gerne für

euch da.
Aron Kavanow

Anmerkung der
Redaktion:
Der Duellierclub wurde
nach Abstimmungen auf
Mittwoch ab 20 Uhr verschoben!

RPG
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Gedankenlesen ((OOC))
direkt nicht das Gedankenlesen beherrscht.

lasst es ganz weg. Wenn es
ruhig alle mitbekommen können, dann tut euch auch keinen Zwang an und befreit eure
Gedanken.

Charaktere, die Körpersprache lesen und deuten können,
sind zudem durchaus in der
Lage zu erraten, was ihr geUnd wenn man sich doch
dacht habt. Das kann gut für mal verflüstern sollte, oder aus
das Spiel sein, wenn ihr es zu- Versehen etwas in den Raum
lasst.
denkt, das nicht da sein sollte... gibt es immer noch eine
Wenn ihr also wollt, dass es OOC-Ansage wie „((Sorry,
keiner mitkriegt, dann flüstert sollte nicht hier hin XD))“.
eure Gedanken mit /msg an
den Empfänger und denkt es
Noch ein Tipp zum Flüstern:
ier ein kleiner Tipp und
nicht frei in den Raum.
Wenn ihr direkt auf den Naeine Hilfestellung für Gemen des Anzuflüsternden
dankenleser und Leute die
Es kann sehr störend und ir- Charakters klickt, könnt ihr
gerne in Gedanken reden:
ritierend sein, wenn der fal- auch Flüstern, ohne Gefahr zu
sche Charakter darauf antwor- laufen, dass ihr euch verflüsoO(..Text..) stellt im Chat das
tet, weil er es nicht richtig tert und es alle im Chat lesen...
Denken eines Charakters dar.
verstanden hat.
ich spreche aus Erfahrungen
Also beispielsweise
bin sehr gut im Verflüstern.
„oO(Man habe ich Hunger...)“
Auch Zusätze wie „denkt nur
in Silks Kopf“ sind manchmal
Viel Spaß beim Spielen und
Jeder Charakter kann das
störend und vor allem über- Denken.
verwenden. Macht euch aber
flüssig, da es die Flüsterfunktibitte bewusst, dass wenn euer
on gibt.
Silk - euer RPG SL.
Charakter mit oO(....) im Chat
denkt, es alle anderen GedanAlso wenn ihr nicht wollt,
kenleser IC auch hören köndass eure Gedanken im Chat
nen. Außerdem liest jeder
alle lesen können, sondern nur
Spieler natürlich auch mit und
eine Person, dann flüstert diekann auf die Gedanken reagiese direkt an. Wenn eigentlich
ren, auch wenn sein Charakter
eh keiner es wissen soll, dann

H

Politik

Der Gwîndôrianische Anzeiger 

E

Seite 5 | Juli 2015

Graue Nächte in Graubund

ins war schnell klar: Graubund leitet sich sicher von
„Nebel“ ab. Der Nebel von
Graubund ist berüchtigt, dick
nass und kalt. Ein perfekter Ort
für Diebe, Meuchler und Betrüger, sagen die ehrwürdigen
Einwohner Graubunds.

Nach einigen Unterredungen
diesem Zeitpunkt in der „Bierstunde“ - ein äusserst Zwegi- mit der zwergischen Regierung konnten unsere beiden
scher Brauch.
anwesenden Minister eine
Doch zum Glück fand er die Übereinkunft zur Rettung des
Bibliothek. Während dessen Finanzwesens in Gwîndôr erlösten einige nachtaktive Doli- reichen.
aner einen Tumult aus und
konnten nur durch unsere verDie Details wurden nicht verDoch diese ehrbaren Bürger ehrte Philosophie Professorin öffentlicht, aber einieges erschrecken nicht davor zurück, gerettet werden.
fahrt ihr in dem Dol-Wiki.
den Dolianern ihr Geld aus der
Tasche zu ziehen, wo sie es
Als wäre dies nicht genug,
nur können. Nur wenige glück- ereignete sich ein Zwischenfall
liche Schüler konnten ein gu- der übel riechenden Art im
tes Geschäft machen, als sie Gasthof Zwerg‘n‘Brau, bei
in den ersten Tagen und Näch- dem Silk, unser schuleigener
ten Andenken kauften.
Finanzminister, bestohlen wurde - welch Ironie.
Unser geschätzter Minister
Nach einigen Nächten der
für Diplomatie fand auch Suche und Überedungskunst
schnell heraus, dass nach fünf fanden die Dolianer aber die
Uhr kaum noch eine offizieler Diebesgilde und erfuhren
Beamter in der Zwergenfeste auch, was es mit dem Diebstal
anzutreffen war. Alle sind zu auf sich hatte.

Kleinanzeigen
von Saviro
„Am gestrigen Tag musste
ein Wanderer eine schreckliche Entdeckung machen. Am
Rand des Wäldchens fand er
die Leiche eines männlichen
Weißen, dem eine schneeweiße Blüte anstelle des Auges in
der Augenhöhle steckte. Die
Untersuchung nach der Identität des Opfers ergab, dass es
sich um Johannes Anglicus
handelt, den Sohn des hiesigen Dorfschmieds. Die Blüte
wurde in ein Speziallabor ge-

schickt, um eventuelle FIngerabdrücke sichern zu können. der magischen Unfallbehörde
Unser Beileid geht an die Fa- gefunden wurden. Man munkelt, dass dafür selbst die vermilie des Opfers.“
fluchte Hütte nicht abgehärtet
genug war.“
Kleinanzeigen

von Morgaine

„Vorigen Freitag kam es unglücklicherweise zu einem bedauerlichen Unfall, bei dem
Steamcats Hütte von einem
gefährlichen Fluch befallen
wurde, woraufhin sie ihn mit
Haut und Haaren verschlang.
Allein seine überaus verschwitzen Schuhe konnten noch von

Ihr habt auch Kleinanzeigen, die
Dol Morgul betreffen - IC oder OOC?
Schickt sie via Eule oder Mail an
Helios mit dem Betreff Kleinanzeigen und dem Zusatz IC oder OOC.

Das Wort der Schulleitung
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Frust in der Grotte ((OOC))

D

ie Stunden im Chat Dol
Morguls sollten eigentlich
vom Alltagsstress ablenken,
Zeit für Freunde und nette Gespräche geben, sie sollen euch
die Möglichkeit geben, neue
(tolle) Leute kennenzulernen,
oder euch in intensivem Rollenspiel zu vertiefen.

Raum zu verlassen, wenn man
eben eine private Situation in
den eigenen (!) Räumlichkeiten spielt.
Sitzt man allerdings auf der
Wiese oder im Klassenzimmer
(= einer offen zugänglichen
Örtlichkeit in Dol), sollte man
auch davon ausgehen, dass
andere Spieler dazu kommen
Hin und wieder verdüstern al- können und mit diesen interlerdings anscheinend eher ne- agieren. Jemanden dann OOC
gative Gefühle und Missmut hinaus zu schicken wäre unrediesen Rückzugsort. Doch das alistisch und unfair.
müsste eigentlich gar nicht
sein.
Im Sinne der Gemeinschaft
sollte man sich auch im GastGehen wir den Dingen mal auf
den Grund:
1. User verschanzen sich in Seelenhüter
Als „Seelenhüter“ werden Mitprivaten Räumen und lassen
glieder Dol Morguls bezeichnet,
keine anderen Charaktere mit- deren offizieller Beruf - aber auch
spielen.
ihre selbst gewählte Berufung - es
Jeder, der etwas länger Chat- ist, Mitmenschen (im Chat) zu helRPG betreibt wird feststellen, fen und jedem ein offenes Ohr andass es Situationen oder Cha- zubieten, der es wünscht. Sie sind
eure Ansprechpartner, wenn ihr
rakter-Konstellationen gibt, die Probleme oder Sorgen habt, seien
man NICHT in öffentlichen diese nun auf die Gemeinschaft
Räumen spielen kann. Das ist im Gasthaus, auf euer Leben in
auch in Ordnung so, denn nie- Dol Morgul oder auch ernsthaftere
mand will einem Pärchen beim ((reale)) Probleme bezogen.
„sichnäherkommen“ zusehen
Ihr könnt die Seelenhüter jederoder ewig lange Diskussionen zeit im Chat ansprechen oder ihzu Familiengeschichten mit- nen eine Eule zusenden.
verfolgen.
Es ist auch in Ordnung, private
Räume abzuschließen, oder
User zu bitten, den privaten

genheit zu geben, Anschluss
zu finden. Wer ausschließlich
private Plays spielt und sich
gar nicht am Leben in den offenen Räumen beteiligen will,
sollte sich überlegen, ob Dol
Morgul der richtige Ort ist,
denn das wollen wir eindeutig
NICHT.
2. Der Gasthof liegt verlassen
da, dafür tobt das Leben im
Vakuum.
Zum Verständnis: Der Gasthof Zwerg‘n‘Brau ist DER öffentliche Raum, in dem man
sich im Spiel trifft, das Vakuum
ist für all jene, die lieber Lust
haben, OOC über ihr reales
Leben zu quatschen.
Da Dol Morgul neben dem
Chat-RPG hauptsächlich aus
sehr sehr guten Freunden besteht, ist es vollkommen in
Ordnung, wenn man lieber im
Vakuum quatscht, als sich in
ein RPG zu zwängen.
Wer allerdings NUR im Vakuum sitzt, darf sich nicht darüber beschweren, dass im RPG
gerade nichts los ist, denn das
kommt nach wie vor von
EUCH! Wenn niemand spielt,
gibt es auch kein Spiel.

3. Neulingen wird der Einstieg
erschwert, weil sie nicht beachtet werden.
Es gibt mehrere Jobs, die
sich um Neulinge kümmern
und denen den Einstieg erleichtern sollen. Wenn diese
nicht funktionieren, wäre eine
hof oder anderen offenen Räu- Info an die Schulleitung nett.
Im Chat sind aber natürlich
men aufhalten, um anderen
Spielern zumindest die Gele- alle Beteiligten dafür zuständig, neue Spieler UND neue
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Charaktere ohne Vorbehalte
aufzunehmen und zumindest
einmal kennenzulernen.
Leider hat sich teilweise das
Verhalten
eingeschlichen,
neue Charaktere grundsätzlich erstmal zu ignorieren,
denn es köööönnte ja ein Spieler sein, den man nicht mag.
Allerdings merkt man ja
schnell, ob jemand wirklich
neu ist, oder nur so tut. Seid
also fair und gebt zumindest
den echten Frischlingen eine
Chance.
4.Neulinge werden sofort beschlagnahmt und aus dem allgemeinen Spiel gezogen.
Nicht unbedingt erfreulich,
aber auch hier seid ihr die einzigen, die daran etwas ändern
können. Immerhin haben auch
Neulinge einen eigenen Verstand und werden euch hin
und wieder über den Weg laufen. Sprecht sie einfach an :)
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5. Es gibt kein echtes Spiel
mehr, nur noch Kinderkriegerei, Rumgeturtel und OOC-Gespräche.
Dürfte hier schon zur Genüge herausgestellt worden sein:
Wer Spiel will, muss auch
selbst spielen. Lasst doch mal
einen unbekannten Gegenstand auftauchen, ändert die
Raum-Situation im Gasthof
oder denkt euch eine lustige
Gegebenheit aus.
Kinder und Liebesbeziehungen gehören zum Leben dazu
und bieten auch Spielmöglichkeiten, wenn man sich darauf
einlässt.

Blöderweise lässt unsere Zeit
meistens nicht viel mehr zu,
weshalb wir auch auf euch angewiesen sind:
Wir bieten euch die Plattform
und gestalten diese bestmöglich, damit auch ihr Plotideen,
Rollenspiel und Ereignisse
einbringen könnt. Wäre es
nicht super, wenn die ganze
Chatgemeinschaft mal EUREN Plot spielt? Meldet euch
mit eurer Idee einfach bei der
Schulleitung oder der Gilde
der Lichtbringer, die genau für
solche Sachen ins Leben gerufen wurde.

Diese Plots müssen nicht
6. Es passiert nichts mehr im zwingend im Chat stattfinden.
Chat / Play / Es ist nichts mehr Auch ein weiteres Kapitel der
los in Dol.
Chroniken kann durchaus aus
Ja, die Schulleitung ist sich eurer Feder stammen.
dessen bewusst, dass es
schon lange keinen offiziellen
Wir sind gespannt!
Plot mehr gab und dass man
zu Halloween/Weihnachten/
Ostern/etc. ja auch viel mehr
geboten bekommen könnte.

Wusstet ihr schon...
... dass in Gwîndôr aktuell 35 verschiedene Völker bekannt
sind?? Nicht alle davon existieren noch heute, doch ihre Geschichte bleibt dennoch interessant:
Die Krieger der Zhareg-Kaz’ur beispielsweise sollen besonders grausame und brutale Wesen gewesen sein, die für den
Sieg im Kampf alles in Kauf nahmen. Sogar aus dem Tod sollen sie wieder auferstanden sein, um so lange zu kämpfen, bis
ihnen der Sieg gehörte.
Noch heute sollen angeblich Gruppen der Krieger der Zhareg-Kaz’ur durch die Welt wandern, auf der Suche nach einer
Schlacht, der sie sich anschließen können, um ihre gelobte
Ruhe zu finden
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