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Der Gwîndôrianische
Colophonius RegenAnzeiger ist nach langer schein ist zurückgekehrt
Sommerpause zurück Schulleiter Colophonius RegenWir sind hoch erfreut, nach langer
Sommerpause endlich wieder die
erste Ausgabe des Gwîndôrianischen
Anzeigers veröffentlichen zu können.
Mit neuen Themen und einigen
interessanten Rückblicken starten
wir wieder in das Jahr. Wir hoffen, ihr
habt uns vermisst und seid ob der
fehlenden
Informationen
nicht
gänzlich der Verdummung verfallen.
Nach wie vor gilt: Freie Autoren und
Texte
werden
stets
gerne
angenommen. Wendet euch dafür
einfach an den Redakteur, Helios de
Lioncourt.

schein ist von seiner ausgiebigen
Exkursion zurückgekehrt und erfreut
euch in dieser Ausgabe mit seinen
Erkenntnissen und Erfahrungen.
Für etwa zwei Jahre hatte er sich zu
Forschungszwecken in das Umland
aufgemacht, um Flora und Fauna
näher kennen zu lernen. Nun ist die
Freude über seine unversehrte
Rückkehr groß.

Weltenwende
Die nächste Weltenwende steht
bevor! Sie wird am 01. Oktober 2016
um 20 Uhr in der Lichtergrotte
stattfinden. Schüler, sowie Lehrer
und alle anderen Interessenten sind
herzlich
eingeladen,
diesem
Großereignis beizuwohnen.
Einen Rückblick auf die letzte
Weltenwende erhaltet ihr in dieser
Ausgabe.

Wort der Schulleitung
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Exkursion nach Gaia

Zwergisches Machtgeplänkel
Es ist nun bereits eine Weile
her, dass eine erneute
Exkursion anlässlich eines
Auftrags in die Welt Gaia
unternommen wurde.
Diese haben sich in der
Vergangenheit immer als sehr
waghalsig
und
chaotisch
herausgestellt, doch scheinbar
gibt die Schulleitung die
Hoffnung nicht auf, einmal eine
glimpflich verlaufende Mission
abzuschließen.
So war es auch dieses Mal:
Einem Aufruf folgend haben
sich eine bunt gemischte
Gruppe mehr oder minder
entschlossener Mitglieder Dol
Morguls in unbekannte Gefilde
vorgewagt, um dort ein Artefakt
zu bergen. Dieses war, wie
sich herausstellte, einer von
zwei magischen Spiegeln, die
gemeinsam in der Lage sind,
Magie völlig zu absorbieren.
Die Zwerge waren bereits seit
vielen Jahren im Besitz des
ersten Spiegels, zur Bergung
des Zweiten waren sie
allerdings auf unsere Hilfe
angewiesen. So kam es zu
einer Unterredung zwischen
den Zwergenherrschern und
der Schulleitung Dol Morguls,
bei der erstmals gemeinsame
Pläne für Gwîndôr geschmiedet
wurden.

Diese Artefakte sollte genutzt
werden, um ein Gefängnis für
arkane Straftäter zu errichten.
Einerseits, um den Zwergen
wieder sorglosen Schlaf zu
ermöglichen, andererseits, um
der Leitung Dol Morguls eine
Möglichkeit
zu
geben,
tatsächliche
Gefahren
zu
bannen. Da sie sich allerdings
im Gespräch nicht einigen
konnten, wo dieses Gefängnis
denn errichtet werden sollte
und wer die Macht darüber
haben sollte, entschieden sie,
dies durch die Exkursion zu
klären.
Ein Sohn Emgarims begleitete
die Dolianer in die Welt Gaias.
Dort wirkten die Magier ein
Ritual, das ihnen Hinweise auf
den Verbleib des Spiegels
geben sollte und tatsächlich
konnten sie die Geschehenisse
nachverfolgen. Doch im Laufe
der Zeit hatte sich ein
Interessenkonflikt gebildet, der
die Gruppe spaltete:
Die eine Partei wollte die neu
eingeführte
Vereinigung
„AsgAB“
(Allgemeiner
Schutzbund gegen arkane
Bedrohungen) stärken und so
eine eigene Justizgewalt nach
Dol Morgul holen, während die
anderen
die
Zwerge
unterstützen wollten. Doch
genau das war es, was

schließlich zur Entscheidung
führte:
Die Anhänger der Schulleiter
und damit Verfächter der
AsgAB bargen den Spiegel als
erstes und entschieden somit,
dass das Gefängnis auf dem
Territorium
Dol
Morguls
errichtet werden würde.
Zudem wurde damit im
selben Zuge festgelegt, dass
das gesamte Gebiet von den
Bergen Dol Morguls aus bis
hin zu dem Fluss Gnûn im
Osten
(Graubund)
und
Erzgrund im Süden zukünftig
in unserem Besitz liege.
Derzeit befindet sich die
AsgAB Zentrale und das
Gefängnis im Aufbau, doch ein
Ende der Arbeiten ist bereits in
Sicht.
Im Grunde also doch eine
vollkommen
erfolgreiche
Mission.

Wort der Schulleitung
Der Gwîndôrianische Anzeiger

Seite 3 | Juli 2015

Hinter den Spiegeln
- Bericht zur Exkursion
immer wieder Blicke in die
Vergangenheit
und
frei
interpretierbare,
nicht
chronologisch
sortierte
Ausschnitte
aus
dieser
hervorrief, nicht unbedingt zu
einem strukturierten Vorgehen
einlud. Sodass zu Freuden
von Schulleiter de Lioncourt
die Chaosmagie einen festen
Platz im täglichen Ablauf der
Exkursion in die Muggelwelt
erhielt.

Ein weiteres Schuljahr neigt
sich dem Ende zu.
Überraschenderweise war es
einigen
auserwählten
besonderen Schülern möglich,
uns nicht vollkommen vor dem
14. Sohn des Emgarim zu
blamieren, so dass die
diplomatischen Beziehungen
bei der gemeinsamen Suche
eines Artefaktes zur Errichtung
eines Gefängnisses gerade
noch
glimpflich
ablaufen
konnten.
Fairerweise
sollte
ich
hinzufügen
dass
unser
mächtiges Ritual, welches

zumindest mit Magie einen
Stolperstein auf dem Weg
ihres
Gegners
darstellen
könnten. Wenn dieser nicht
aufpasst und einen schlechten
Tag hat.
Faszinierend ist die Tatsache,
dass trotz des stümperhaften
Vorgehens das Recht ein
Gefängnis in unserer Nähe zu
bauen nicht durch Mitleid,
sondern durch einen fairen
Sieg gegen die Auswahl der
Zwerge erwirkt werden konnte.
Ein gänzlich magieunbegabter Nun können wir, die hohen
Fürstensohn aus Graubund, Herren von Dol Morgul durch
war natürlich mit diesen ein neues Instrument - die
Vorfällen ebenso überfordert “ASGAB” - Jagd auf Magier
wie mit den besonderen und Wesen machen, welche
C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n wir als ernsthafte Bedrohung
einiger Wesen aus unserer einstufen.
Mitte. Dass einige Mitreisende, Dies ist sinnvoller, als solch
trotz der hohen Zwergendichte unnötige Belastungen den drei
in unserer neuen Welt, berüchtigten Herrschern der
keinerlei Ahnung vom Umgang Zwerge aufzubürden.
und Brauchtum mit diesem
Volk hatten, ist nicht weniger Eine Eliteeinheit wird in der
besorgniserregend als die nächsten Zeit unter den
Tatsache, dass nur die strengen Augen von Angra
wenigsten in der Lage waren, Mainyu geschmiedet werden.
Ziele unmagisch mittels Pfeilen Die dekorative
Rolle des
oder Dolchen zu treffen.
Ministers für magische Abwehr
wird von Ashley Mirrorthorn
Es sollte alle motivieren, bekleidet werden.
möglichst
ehrgeizig
und
panisch zu lernen, damit sie XXH II

Dol Morgul
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Das Zusammenleben mit den
Drachen
Glücklicherweise haben wir es
mittlerweile geschafft, sie
durch die Opferung der Punkte
bei
der
alljährlichen
Weltenwende
so
zu
besänftigen, dass wir keine
überraschende
Zerstörung
dieser Welt zu befürchten
haben - zumindest fürs erste.
Auch die hier ansässigen
Zwerge sind uns hierfür
überaus dankbar, haben sie
doch mit Drachen auch nicht
die besten Erfahrungen.

Die drei Drachen Scarroth,
Isroth und Gorgoroth sind nach
den
Jahren
des
Zorns
mittlerweile
ein
fester
Bestandteil unseres Lebens in Doch wie genau sieht dieses
Gwîndôr geworden - für den Zusammenleben mit den
einen mehr, für den anderen Drachen eigentlich aus?
weniger präsent.
Es ist bekannt, dass sie allen
Sie leben mit uns in dieser Wesen, die in ihren Augen
Welt und beherrschen ihre unwürdig erscheinen, mit
Regionen,
im
ständigen Hohn und Hunger begegnen.
Wettstreit
untereinander. Zwar gibt es bisher noch keine
Isroth beherrscht den kühlen bestätigten Opfer unter den
Norden, Gorgoroth die grünen Schülern Dol Morguls, doch
Wälder im Osten und Scarroth man möchte es ja auch nicht
den kargen Bergrücken im heraufbeschwören.
Westen.
Um den Kontakt zu den dreien
Unserem Schulleiter Xaros X. besser nutzen zu können,
Holaya II. ist es zu verdanken, wurden drei Drachenwächter
dass diese drei Zöglinge so eingesetzt:
mächtig geworden sind, dass
Morgenthau
für
ein
weiteres Samuel
Weltuntergangsszenario nicht Scarroth, Xiu Lin Holaya für
unrealistisch ist. Hervorgerufen Gorgoroth und Tsuyoshi für
könnte
es
beispielsweise Isroth. Diese drei wurden von
Drachen
mittlerweile
durch einen größeren Streit den
unter den drei Drachen akzeptiert und laufen wohl
keine Gefahr, unangekündigt
werden.

gefressen zu werden. Sie
können sich in der Nähe der
Drachen aufhalten, können
ihnen Opfer und Geschenke
erbringen, wie z.B. die Punkte
nach der Weltenwende und
können sich auch über ihre
Gedanken
mit
ihnen
unterhalten, denn die Drachen
sind überaus intelligent und
unserer Sprache in mentaler
Form mächtig.
Außerdem gehört es zu ihrer
Aufgabe, die Stimmung der
Drachen zu beobachten und
mögliche negative Ausschläge
der Schulleitung zu melden.
Dafür erweisen die Drachen
sich diesen dreien gegenüber
äußerst
wohlgesinnt.
Sie
bieten ihnen Schutz und
Zuflucht, verteidigen Sie gegen
Eindringlinge
und
sind
durchaus
für
tiefgründige
Gespräche zu haben.
Aus Gesprächen mit den
Drachenwächtern wurde uns
klar:
Während Gorgoroth eher der
Fels in der Brandung und ein
ruhiger Zuhörer ist, ist Scarroth
launischer und einflussreicher.
Isroth hingegen scheint seine
Meinung in jeder Minute zu
ändern und erfreut sich daran,
seinen
Gesprächspartner
mehr zu verwirren, als er es
vorher war.
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Falls ihr euch übrigens schon
immer gefragt habt, wie groß
die Drachen im Vergleich
zueinander und im Vergleich
zu einem Menschen eigentlich
sind, könnt ihr nun auf unserer
Skizze einen Eindruck davon
erhaschen.
von Helios de Lioncourt

Dol Morgul
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Die letzte Weltenwende
- Wirken des Dämonenkönigs

Der 12.06. war wieder einmal
der Tag der Weltenwende und
noch
vor
acht
Uhr
versammelten sich die bunten
Charaktere der Schule in der
Lichtergrotte, suchten sich
einen freien Platz oder bildeten
kleinere Gruppen. Alte Freunde
trafen sich, Feindschaften
blühten wie immer ein wenig
auf und es ist doch auch immer
wieder schön zu sehen, wie
sich einige entwickelt haben
oder wer neu ist.

Nach einigen allgemeinen
Infos die unter anderem
beinhalteten das der dritte
Schulleiter
im
Bund,
Colophonius
Regenschein
noch
einige
Zeit
auf
Wanderschaft ist und seine
Fächer weiterhin von Louis de
Lioncourt und Xaros Xerxes
Holaya
II
übernommen
werden,
wurde
jemand
vorgestellt, der bis dahin nur
mit der überaus interessanten
Eigenschaft auffiel sich auf
seinem Stuhl zusammenfalten
zu können.
Diese besagte Person, hat
sich vorgestellt als Amadeus
Graf und ist der neue
Bildungsminister unserer hoch
verehrten Schule. Er machte
deutlich, dass es ab sofort
einige
Änderungen
im
Schulsystem geben wird und
bekundete seinen Unmut
darüber, das es dieses Jahr
nur drei Leute geschafft haben
an
den
Prüfungen
teilzunehmen.

Fächern belegten Luka (57
Punkte), Samuel erneut mit
131 Punkten und Gwaithniriel
belegte erneut den 1. Platz
(Punktzahl ungenannt).
Alle erhielten eine (oder zwei)
Urkunden und ein Geschenk
und
unser
neuer
Bildungsminister
schloss
seinen Teil des Abends mit
folgenden
Worten
der
Weisheit:
„Konkurrenz
belebt
das
Geschäft.“ Da darf nun jeder
draus machen was er will.
Lassen wir uns überraschen,
was für Änderungen nun in
unserem
Schulsystem
anstehen.

Mit
dem Abschied
des
Amadeus Graf, näherte sich
das Hauptereignis des Abends
und nach der gewohnten
Nennung,
der
drei
herausragendsten
Punktesammler (Neil Fagúan
Mit
dem
Eintreffen
der
(4.267 P.), Ashley Mirrothorn
Schulleitung weiß man auch
(4.446 P.) und Kaname Kuran
immer wieder, warum man
(5.312 P.), kam endlich der Teil
kommt. Louis de Lioncourt trug
des Abends der wohl der
ein hinreißendes Gewand von
Flora,
war
leider
nicht Grund ist, dass die meisten
hellem blau und jeder, der von
anwesend erreichte jedoch mit Leute bei diesem bewegenden
Mode auch nur einen Hauch
20 Punkten den dritten Platz, Fest erscheinen.
Ahnung besitzt muss zugeben,
Samuel kam mit 131 Punkten
dass dieser Mann nicht nur Stil
Isroth landet mit 3.979 Punkten
auf dem zweiten Platz.
besitzt, sondern blau ihm auch
Gwaithniriel erreichte den auf dem dritten Platz, es war
noch ausfallend gut steht.
ersten Platz mit 180 Punkten, wohl allen doch zu viel Schnee
Beneidenswert.
indem sie in jeder Prüfung mit und damit ging ein durchaus
Das Gewand sollte jedoch
erleichtertes Seufzen durch
voller Punktzahl bestand.
nicht die Hauptattraktion des
In
den
außerschulischen die Lichtergrotte.
Abends bleiben.

Dol Morgul
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Stürme
und
extreme
Wetterumschwünge schienen
auch niemandem zu gefallen,
denn Scarroth erhielt den
zweiten Platz mit immerhin
6.617 Punkten, damit war
erneut klar, das Gorgoroth
einen weiteren zauberhaften
Sommer bescheren würde. Er
ging mit sagenhaften 12.236
Punkten in Führung.
Da Xiu Lin nicht im Publikum
aufzufinden war, um den Pokal
zu dem Sieger zu bringen,
musste sich jemand finden,
der
diese
Aufgabe
stellvertretend übernahm und
damit
ging
das
Chaos
eigentlich los. Wenn man es
denn so bezeichnen möchte.
Obwohl sich gerade jemand
freiwillig gemeldet hatte, betrat
plötzlich
jemand
die
Lichtergrotte und ließ es um
einige Grad kälter werden, das
Gesicht war unter einer Maske
nicht zu erkennen, aber
zumindest verkündete er das
er diese Aufgabe übernehmen
würde.
Einzig die Schulleitung schien
zu wissen, bei wem es sich um
diesen ungeladenen Gast
handelte und wer klug genug
war ging jetzt. Noch nie hat
sich die Lichtergrotte so
schnell geleert.
Ein

Name

wurde

den

Anwesenden nicht genannt,
allerdings stellte der Fremde
sich als einen Herrscher der
Dämonen vor, einem Volk das
schon lange vor den Drachen
hier sei. Ebenso stellte er die
Behauptung auf, sie seien aus
unseren Geschichtsbüchern
gestrichen worden.
Mögliche Angriffe wurden im
Keim erstickt, das bewahrte
allerdings nicht vor einer
durchaus interessanten (oder
schockierenden) Diskussion,
welche
die
übrigen
Anwesenden nun miterleben
konnten.
Man war zumindest von der
Ankunft unterrichtet.

gemeinsame
Sache
zu
machen, den Dämonenkönig
in Schach zu halten, was
diesen jedoch nicht wirklich zu
stören schien, kurz darauf
wurde er von der Finsternis
verschlungen und blieb als
Fleck am Boden zurück. Was
er verkünden wollte, hatte man
bis dahin nicht erfahren.

Es hielt ihn aber auch nicht
auf. Verspottendes Lachen
war zu hören, allerdings wurde
die Angst der verwirrten
Anwesenden für einen kurzen
Moment von Louis de Lioncourt
vertrieben.
Xaros schien den Fleck bis
dahin gut im Griff zu haben,
Wer von dem unangekündigten der
einen
weiterhin
zu
Auftritt des Dämonenkönigs beobachten schien. Noch
noch nicht erschrocken genug immer wusste niemand, was
war, der stellte kurz darauf Sache war. Die Verwirrung
fest, das jemand weiteres bahnte sich weiter ihren Weg
anwesend
war.
Schatten durch den Raum.
wurde länger, und sämtliche Einzig Reveris Kveelar schien
Härchen die sich einem zu wissen, dass es sich um
aufstellten, kündeten von der einen
geklonten
König
Anwesenheit Scarroths, was handelte, was die Vorstellung
nicht unbedingt beruhigend für nicht unbedingt beruhigender
die Gesamtsituation war, was werden ließ.
sich schnell in den Gesichtern
der Anwesenden ablesen ließ. Während Xaros sich dazu
bereit erklärte, Scarroth zurück
Der Fremde zumindest schien in ihren Hort zu bringen,
sie zu begrüßen, wie einen eröffnete der in einem Spiegel
alten Freund. Wer jetzt noch erschienene, maskierte Kopf
gehen wollte, machte schnell des Königs endlich, warum er
die Erfahrung, dass es einem eigentlich da war.
verweigert wurde.
Weitere
Veränderungen
Xaros und Scarroth schienen wurden
angekündigt.

Dol Morgul
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Allerdings im Gegensatz zu
denen im Schulsystem nicht
unbedingt die, die man sich
wünschen würde.
Wie auch immer er es anstellen
will, der Dämonenkönig hat
vor, die Drachen noch mehr
gegeneinander aufzuhetzen,
bis sie sich „gegenseitig die
Schädel abreißen“. Damit
verschwand
der
Dämonenkönig.
Das führte zu noch mehr
Aufregung im Raum, die jedoch
von Louis de Lioncourt
unterbrochen wurde.

Ashley wurde der Pokal
überreicht und die Nachricht
mitsamt dem Pokal an
Gorgoroth übergeben.
Wir sollten weiterhin auf die
Schulleitung vertrauen, die
alles für unseren Schutz tut
und in den nächsten Tagen
besonders gut füreinander
einstehen.

Egal
ob Anhänger
von
Gorgoroth, Scarroth oder
Isroth.
Sollten
diese
Verhandlungen düster enden,
Offensichtlich befindet sich werden wir jeden brauchen
unsere Schule derzeit in und jeder sollte für jeden da
politischen Verhandlungen mit sein. Am Ende will doch jeder
dem Dämonenvolk, es wurde nur wissen, das es seinen
jedoch versichert, das die Liebsten gut geht.
Schulleitung
alles
unter
Kontrolle hätte. Allerdings Lasst uns dies zu unserer
wurden wir ermahnt diese Welt Stärke machen und die Schule
nicht
als
ungefährlich und ihre Umfeld zu etwas
einzustufen. Wir teilen sie mit neuem vereinen.
anderen Wesen und jeder
sollte an seinen geistigen und
körperlichen Fähigkeiten und von Neil Fagúan
Talenten arbeiten, um in
Zukunft vorbereitet zu sein.
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Tafelrunde revitalisiert
Ein neuer Raum für alle wieder aufleben soll, mit dem
Dol Morgul einst begonnen
verborgenen Sehnsüchte:
hat. Kein Rumgeflausche, kein
Auf
Wunsch
vieler
alt- Kuschelplay und auch keine
eingesessener Spieler und all Samthandschuhe. Hier könnt
euch
wieder
richtig
jener, die sich in den ihr
öffentlichen
Räumen
des austoben und all die Sachen
Chats zu eingeschränkt fühlen, spielen, die sonst in private
wurde nun ein neuer Raum Räume verdrängt wurden.
eröffnet, der den altbekannten
Doch jeder Spieler sollte sich
Namen „Tafelrunde“ trägt.
dabei darüber im Klaren sein,
Dieser ist zwar offen für alle, dass hier auch die helfende
dennoch benötigt ihr die Hand der Schulleitung fehlt:
Freischaltung durch einen
Admin, um Zugang zu diesem Charakill ist erlaubt, ebenso
zu erhalten. Das liegt daran, das Ausspielen von Gewalt
dass in der Tafelrunde das und anderer unfeiner Themen.
düstere, gefährliche Spiel Aus diesem Grund ist ein

Zugang zu diesem Raum auch
erst ab einem Alter von 18
Jahren
(des
Spielers)
empfohlen.
Wer Zugang erhalten möchte,
kann jeden Chat-Admin darum
bitten, oder das Formular auf
der Chat-Startseite nutzen.

Wusstet ihr schon...
... dass Dol Morgul bereits weit über 1000 angemeldete User hat? - In der Theorie zumindest!
Mit jeder Registrierung wird eine individuelle User-ID vergeben, damit das System jedes Mitglied trotz gleichen Namens oder E-Mail Adresse auseinander halten kann. Das führt dazu,
dass mittlerweile ca. 1024 registrierte User in unserem Datenbestand zu finden sind, von denen natürlich viele nicht mehr genutzt werden oder bereits aufgrund von Inaktivität gelöscht
wurden. Trotzdem waren wir ganz schön baff ob der vierstelligen Zahl.
Und auch Helios de Lioncourt, der sich um die Begrüßung der Neulinge kümmert, kann sich
nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Es freut uns sehr, dass der Zulauf nach wie vor so groß
ist, obwohl die „Hochsaison“ von Harry Potter und dem Herren der Ringe doch schon längst
hinter uns liegt.
Vielleicht war es doch keine allzu schlechte Idee, sich etwas von diesen Themen zu lösen :)

Reisebericht
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Reisebericht Mer’tesu - IT
Einige von euch wissen vielleicht, dass es mich vor 2 Jahren auf
Reise zog. Das Reich Gwîndôr, wie wir es kennen ist faszinierend
und birgt sicherlich noch einige Geheimnisse, doch ich wollte
gänzlich unerforschtes Gebiet erkunden. Aus Berichten wusste
ich von einem weiteren Kontinent 420 km südlich von Gwîndôr.
Diese Landmasse galt es zu bereisen. Hier folgen eine
Kurzversion meines Reisetagebuchs und einige Bilder des
fernen Eilands.
Mit möglichst wenig Gepäck ging die Reise übers Meer immer
gerade nach Süden. Nach einer Woche hieß es: Land in Sicht!
Man glaubt es kaum, aber nach der ersten Landsichtung und
dem tatsächlichen Anlegen lag noch mal ein ganzer Tag! Das
Land ist sehr felsig, trotzdem erstrecken sich im Landesinneren
viele Wälder, zur Felsküste hin einige Wiesen. Die ersten Tage
zog ich mit meinem Zelt die Küste entlang, auf der Suche nach
Lebewesen. Außer einigen kleinen Tieren begegnete ich aber
keinem.
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Deshalb wagte ich mich kurzentschlossen ins Landesinnere vor. Ob das die richtige Entscheidung
war? Es ging hoch und runter. Wenn ich den einen Hang erklomm, sah ich das nächste Tal und
den nächsten Hang schon vor mir. Wege sah ich keine und der Wald war nicht gerade licht und
so war durch die Menge an Unterholz das Vorankommen ein kleines Abenteuer. Von den
Bergspitzen hatte man jedoch eine phänomenale Sicht und ich genoss die selbstgewählte
Abgeschiedenheit in vollen Zügen.
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Eines Tages entdeckte ich plötzlich etwas Ungewöhnliches. Auf einigen Bäumen waren Symbole
angebracht, die eindeutig nicht natürlichen Ursprungs waren. Auf Mehreren war eine Zeichnung
zu sehen, die eigentlich nur ein Auge sein konnte.
Kam ich in Regionen, die von vernunftbegabten Wesen bewohnt wurden? Soll das Auge als
Abschreckung dienen oder war es ein Symbol für die Verehrung des Baumes? Ich hatte auf
einmal das Gefühl von den Bäumen oder etwas anderem beobachtet zu werden. Genau das war
wahrscheinlich die Absicht des Zeichners. Schnell ging ich weiter.
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Der Gwîndôrianische Anzeiger
einzigen Dinge, die ich fand.
Auch allerlei Schmuck und
anderes Geklimper in den
Bäumen. So gut ich Ausschau
hielt, ich fand niemanden der
dafür Verantwortlichen. Einige
Male hörte ich eines dieser
Windspiele, doch als ich
ankam, war niemand mehr
dort. Scheue Wesen zwingt
man nicht mit einem Zauber
sich zu zeigen, schließlich
möchte
ich
auf
dieser
friedlichen
Erkundungstour
nicht mit der Tür ins Haus
fallen und aller Welt zeigen
was für mächtige Zauberer
sich in Gwîndôr angesiedelt
haben. Deshalb ließ ich es
dabei bewenden.

Langsam schwand der Wald und weite, steinige Ebenen und Berge erstreckten sich vor mir.
An diesem See machte ich einige Tage Pause und erholte mich von der Tour durch den Wald.
Dass dies eine gute Idee war, zeigte sich bei der folgenden Bergüberquerung.
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Der Winter vergeht im Gebirge nie. Über 1,50 Meter hohe Schneemassen ging der Weg teilweise und
einen halben Meter bis Meter einsinken war keine Seltenheit. Glücklicherweise konnte ich eine kleine
Hütte finden, denn Zeltaufbau auf Schneefeldern ist nicht sonderlich schön. So eine herrliche Landschaft
bietet sich einem nicht alle Tage und in der Hütte bot der Ofen genug Wärme! Abends beobachtete ich
das Licht-Schattenspiel des Sonnenuntergangs.
Am nächsten Tag ging der Abstieg los. Der Schnee wurde weniger und weniger und die Temperaturen
stiegen über den Gefrierpunkt. Plötzlich sah ich ein Blitzen und nach mehrmaligem Zwinkern bemerkte
ich, dass es nur die
Reflexion
der
Sonnenstrahlen in
einem Fenster sein
konnte. Und es
stimmte!
Beim
Näherkommen sah
ich ein Gebäude vor
mir. Und was für
eines!
Erhaben zwischen
schneebedeckten
Gipfeln thronte so
etwas
wie
eine
Klosteranlage.
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Beim Näherkommen sah ich, dass hier geschäftiges Treiben herrschte. Nach mehreren Wochen,
wenn nicht Monaten ohne zivilisierte Konversation hatte ich hier nun die Möglichkeit. Das Kloster
war bewohnt von einem Menschenvolk. Sie waren recht klein, verglichen mit Menschen aus
Gwîndôr. Sie haben überwiegend dunkles Haar, braune Haut und Haare, ansonsten sind sie den
Unsrigen recht ähnlich, recht schlau sind sie auch, zumindest die in dem Kloster.
Ich wurde freundlich aufgenommen, auch wenn ich ihre Sprache nicht verstand. Doch ich lebte
relativ lange bei ihnen und lernte so viel wie ich konnte; viele Laute sind jedoch für mich weiterhin
ein Rätsel. Vermutlich haben sie eine spezielle Mundanatomie, die es ihnen ermöglicht spezielle
Geräusche zu erzeugen. Eine einigermaßen brauchbare Entsprechung erlernte ich mit der Zeit.
Ihre Bibliothek war recht spannend, auch wenn ich viele Schriften nicht beherrschte. Sie erzählten
mir von einer großen Stadt an der Küste. Wenn ich dieses Tal weiter nach Südwesten gehe, kann
ich sie nicht verfehlen. Außerdem erfuhr ich, dass die Menschen diesen Kontinent Mer’tesu
nannten.
Gesagt getan, nach über einem Monat brach ich auf, um die Stadt zu finden. Ich kam gut voran,
denn das Tal schlängelte sich ruhig zwischen den Bergen entlang. Eines Nachts erblickte ich eine
seltsame Erscheinung am Himmel. Tanzende grünliche Lichter tauchten im Abstand von fünf bis
zehn Minuten auf und das bestimmt 4-5 Mal. Es war sehr schön anzusehen. Erst vermutete ich
eine Beschwörung, einen Zauber oder dergleichen, doch ich spürte nirgends eine Bedrohung
magischer Art und es passierte weiter nichts.
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Und endlich, da lag sie vor mir,
eine kleine Menschenstadt mit
Burgmauer, Hafen und allem
was dazu gehört.

Deshalb lief ich in südlicher
Richtung aus der Stadt heraus.
Viele Bauernhöfe hatten sich
hier angesiedelt. Vor einem
arbeitete eine Bäuerin in einem
Dub’kinvor liegt direkt am Beet.
Fuß
eines
bewaldeten
Steilhangs. Mit der Küste auf Auf Nachfrage durfte ich bei
der anderen Seite und dicken ihr und der Familie wohnen.
Burgmauern und Türmen liegt Reisender zu sein hat seine
es gut geschützt.
Vorteile. Die Neugier der Leute
lässt sie Dinge tun, für die man
Doch zu dieser Tageszeit normal
mehr
an
stand das Tor weit offen. Ich Überredungskunst gebraucht
betrat eine Stadt, die sich ganz hätte.
dem Handel gewidmet hatte.
Vom Hof aus erkundete ich die
Ich lief über einen riesigen nächsten Tage die Stadt plus
Markt
mit
Handelsgütern Umgebung. Abends erzählte
jeglicher Art. Vieles mir mir die Bauersfamilie nette
unbekannte war dabei. Doch Legenden.
mir stand nicht der Sinn nach
Trubel. Zu stark war der Mit einer von ihnen möchte ich
Kontrast zu den letzten den Bericht beenden:
Wochen.

Der Gwîndôrianische Anzeiger

Die Stadt hat ihren Namen von
einem blinden alten Mann, der
Zeit seines Lebens neben
seiner Hütte saß und aufs
Meer hinaus schaute, auch
wenn er nichts sah.
Doch dafür nahm er die
leichten Veränderungen der
Wellen, des Windes und vieles
mehr wahr. So konnte er die
Stadt und die Menschen
mehrmals
vor
einer
Flutkatastrophe und einmal
vor einem Angriff eines
anderen Volkes bewahren, in
dem er frühzeitig warnte.
Zu seinen Ehren wurde die
Stadt umbenannt in Dub’kinvor
– Stadt von Kinvor, denn das
war der Name des Mannes.

Der Gwîndôrianische Anzeiger
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Und an der Küste ist ein Bildnis von ihm zu finden, wie er aufs
Meer hinaus schaut.
Mit diesen Erfahrungen machte ich mich nach einigen Tagen
wieder auf übers Meer zurück nach Gwîndôr.
Das wird aber nicht mein letzter Besuch auf Mer’tesu gewesen
sein ~.^
von Colophonius Regenschein

DMT
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Das DMT 2016 - ein Rückblick

Das DMT 2016 war das bisher
letzte in der Reihe der
grandiosen
Treffen
Dol
Morguls.

genug Platz zum Durchatmen,
Rumfläzen
und
natürlich
Quidditch
spielen.
Ein
Volleyballfeld und die wohl
hochwertigste
Feuerstelle
Diesmal hat es uns in den unserer gesamten DMT-Zeit,
Süden Deutschlands gezogen, werteten das Haus genauso
erstmals
tatsächlich
auf auf, wie der Bach im
bayerischen Boden und auch Hintergrund,
ausreichend
die Teilnehmeranzahl war mit Feuerholz und der Duellierplatz
25 Personen im Vergleich zu mit Gummiboden.
den Vorjahren überschaubar
und entspannt. Insgesamt Innen bot das Haus neben
können wir uns seitens der ausreichend Zimmern und
Schulleitung nur bedanken für beinahe übertrieben vieler
ein
unkompliziertes, Duschen und Toiletten noch
gelassenes und dennoch zwei große Gruppenräume
Spaßreiches DMT im Kreise und eine - nein zwei unserer Liebsten. Ganz ohne gigantische Küchen mit 4
große Verletzungen, Dramen Kühlschränken !!! Von diesem
oder Planungschaos :)
positiven Schock konnte sich
die Schulleitung bis zum Ende
Haus & Umgebung:
des DMTs nicht wirklich
Auf den ersten Blick waren erholen.
wohl alle Ankömmlinge irritiert,
wenn nicht gar entsetzt, steht Workshops & Programm:
doch das Haus direkt mitten im Für uns als Schulleitung sehr
Ort Kleineibstadt in einer erfreulich war in diesem Jahr,
engen Straße, umringt von dass viele Teilnehmer selbst
Privathäusern. Durch die enge einen oder gar mehrere
Einfahrt gequetscht landete Workshops angeboten haben.
man allerdings auf einem Das macht das DMT gleich
hübschen kleinen Hof und wesentlich interaktiver und
wurde bereits vom Dol Morgul vielfältiger und bringt die
Banner begrüßt. Auf der interessantesten Hobbies ans
anderen Seite des Hauses Tageslicht.
allerdings erstreckte sich eine
riesige saftig grüne Wiese mit Obwohl das ursprüngliche

System
in
Form
von
theoretischem Unterricht sich
mehr oder weniger selbst
überholt
hat,
war
das
Programm weit gefächert von
theoretischem Wissen wie in
Astrologie
/
Astronomie,
Traumdeutung
oder
Völkerkunde bis hin zu
durchaus
handwerklichen
Herausforderungen wie das
Bauen von Fluflu-Pfeilen,
Siegeln, Kalligraphie oder
Kerzenziehen. Dabei steht der
Spaß ebenso im Vordergrund
wie das Gelingen, weshalb
sich
auch
selbsternannte
Bastel-Phobiker bemüht ans
Werk machen.
Von den Workshop-Leitern
unterstützt erhält so jeder
schlussendlich ein hübsches
Andenken.
Eine weitere interessante Idee
war das Herstellen von kleinen
lebenden Welten in einem
Marmeladenglas, die das
Handwerkliche
mit
biophysischem Grundverständnis
verbanden und uns Grundsätze
des Lebens näher brachten
(z.B.: Pflanzen brauchen Luft
und Wasser zum Überleben).
Aber auch für die körperliche
Ertüchtigung war etwas dabei:

DMT
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Angra scheuchte uns als
Waffenmeister
durch
die
Gegend und brachte uns den
Umgang mit Pfeil und Bogen
näher,
wie
auch
das
Messerwerfen, was besonders
unter
Assassinenfreunden
besonders gut angekommen
ist.

doch auf das nächste Jahr
verschoben. Eine mehr oder
weniger ebene Rasenfläche
erleichterte das Spiel aber
erheblich im Vergleich zum
Gefälle 2015.

durch das gesamte Dorf jagen,
kamen aber auch mit härteren
Mitteln lange Zeit nicht an den
güldenen Ball heran. Darel war
ein guter allrounder und hatte
das Spiel stets im Überblick,
während
Jil
mit
ihrer
Das Wetter sah zunächst nicht Kriegsbemalung und den
optimal
aus.
Leichter zielgerichteten Angriffen Angst
Nieselregen und graue Wolken und Schrecken verbreitete.
Quidditch:
wollten
uns
den
Spaß Kaname sicherte derweil das
Auch in diesem Jahr gab es verderben, doch die Lichtfee Mittelfeld.
Nach
einem
selbstverständlich
ein gab ihr bestes und motivierte unsagbar langen und harten
atemberaubendes
und zwei Teams für den ersten Kampf war das Ergebnis sehr
n e r v e n a u f r e i b e n d e s Kampf. Und tatsächlich: schon knapp.
Quidditchspiel am DMT.
bald klärte es auf und die
Organisiert
von
unserer Spieler konnten sich ganz und Die Sonne hatte mittlerweile
zauberhaften Fee gingen wir gar auf die Bälle konzentrieren. ebenfalls ihren Dienst getan
sogar richtig professionell ans
und so lagen alle Spieler
Werk: Zunächst durften sich Und tatsächlich schenkten schlussendlich erschöpft am
die
Teams
künstlerisch sich die Spieler nichts: Mehr Boden. Das zur Belohnung
austoben und ihre eigenen als nur eine Hand / Faust / dargereichte Wassereis wurde
Scherpen entwerfen.
Ellenbogen fanden ihren Weg wahlweise zum Kühlen der
in
fremde
Gesichter, Blessuren oder der Innereien
Heraus
kamen
dabei umgeknickte
Füße
und verwendet.
intelektuelle Meisterleistungen unfreiwillige Zusammenstöße
wie das Team der „Oktopussys waren das Ergebnis.
Die Zuschauer waren sich
/ Octopussys“, die „#“ oder das
allesamt
sicher:
Ein
Team „?“. Aufgrund von Xaros
und
Morgaine wundervolles Spiel!
Spielermangel - der ein oder perfektionierten die Technik,
andere
hatte
sich
mit den Gegner am Boden
Wehwehchen oder anderen festzutackern, während Solaire Wir freuen uns bereits auf das
Ausreden
rausgezogen
- den Beinklammerfluch für sich nächste DMT und verweilen
wurde schlussendlich aber nur neu entdeckte. Morjara bewies bis dahin in Erinnerungen ♥
mit zwei Teams gespielt.
uns ihr Wurftalent aufs Tor
(nicht) und Silk erwies sich als
Die Torringe waren fachkundig Fels in der Brandung vor dem
aus
mehreren
Zweigen Tor. Zhoriah stellte sich als
zusammengebunden worden Torwurfwunder heraus und
und
hingen
nicht
ganz Seth und Laea bewiesen ihr
untückisch in den gegenüber können
mit
vollem
liegenden Bäumen. Die Idee, Körpereinsatz auf dem Feld.
die Torringe beweglich zu
machen und von Nichtspielern Aurelia und Chryse ließen sich
tragen zu lassen, wurde dann von Qurrog dem Schnatz quer

DMT

Seite 20 | Juli 2015

Der Gwîndôrianische Anzeiger

Man munkelt …
Wie bereits auf dem letzten DMT war die Gerüchteküche fleißig am Kochen. Hier für alle,
die nicht dabei sein konnten, die ultimativen Wahrheiten der fünf Tage in Gaia! In
Kurzfassung, jetzt und umsonst!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Tafelrunde ist zurückgekehrt. Jetzt noch blutiger und brutaler, der wahre Quell der
schwarzen Magie!
Ein kalter Krieg zwischen den Zimmern brach aus, der zahlreiche Opfer forderte!
Tejad trägt Sprengstoff mit sich herum, um uns allen ein blutiges Ende zu bereiten!
… Wasser wird sprudeln!
Kevin ist der Name aller fuchsfarbene Rotfüchse.
Gideon sammelt Kinder. Die Frage unsererseits: Warum unterstützt ihn niemand?!
Mogaine, äh, nein … Darel ist ein Spiegeldieb
Silk führt heimlich eine intime Beziehung mit Bernd dem Brot! Skandal!
Seth und Jil sind in den grausamen Suizid gegangen, um sich gegen die Regeln
aufzulehnen, auf das Khaos (!) [sic!] regiere und die Welt sich drehe.
Belfee sucht ein Zweitzuhause. Angebote direkt an die Redaktion, wer zuerst kommt,
malt zuerst!
Jemand verteilt Stinkbomben! Ebenfalls jetzt und umsonst.
Die Fleischlieferantin des Gasthofes, Solaire, jagt gar nicht, sondern kauft das Fleisch
für den Gasthof in der Muggelwelt im Supermarkt!
Gratho Zentner, Diplomat der Zwergenherrscher, hat einen Sohn namens TobriTobri
geboren! Und er ist eine Frau! Damit ist es für alle Zweifler bestätigt, Zwergenfrauen
haben einen Bart!
Morgaine steht auf Zwerge und Spielchen mit der „stabilen Seitenlage“ … wie kann sie
nur?!
Natsume macht Angra schöne Augen und Kaname hat was mit Ophelia – und das so
bald nach der Hochzeit!!
Die Dämonen müssen jetzt Anshee und Bangrah gerufen werden. Auf eigenen Wunsch
hin.
Aus Qs Hängematte kann man nicht fallen. Niemals!
Solaire soll im Spermamantel am offenen Feuer gegart nicht sehr gut schmecken.
Verkrustungen sind zu hart. Dabei hatten wir die Hoffnung, dass sie so ihre mangelnden
Jagdfähigkeiten wieder ausgleichen kann. Wie bedauerlich.
Jil-tira hatte Flughäfen am Himmel gesehen … Sternschnuppen sind zu 0815. Hiermit
ein Aufruf an alle: Wer in Zukunft am gwîndôrianischen Himmel Flughäfen sichtet, bitte
unverzüglich zur eigenen Sicherheit den AsgAB oder der Schulleitung melden.
Die Kinder von Xaros müssen niedere Dienste verrichten. Überraschenderweise wurde
dies jedoch in Frage gestellt. Dabei wurden sie eindeutig beim Austragen der Post
gesehen, wenn das keine niederen Dienste sind, dann weiß ich auch nicht.
Blut ist wie Ei. Die korrekte Schlussfolgerung: Vegetarier dürfen Blut trinken. Vegetarische
Vampire sind also etwas ganz natürliches. Wie beruhigend, dachten doch sicher viele
Leser noch, dazu müsse man ausschließlich das Blut von Tieren trinken. Damit sollten
nun wohl alle Sorgen etwaiger gutartiger Vampire aus der Welt geschafft sein.
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Gesang ist gefährlich!
Silk kann gut blasen. Freiwillige vor!
Ophelia hat die Hosen in der Beziehung an. Eine Tatsache, die sie selbst ausdrücklich
bestätigt hat.
Zhoriah schreibt die Hälfte der Briefe. Diese Wahrheit war äußerst schwer zu entziffern
… vielleicht unterstreicht sie in deutlicher Art und Weise den nächsten Fakt, welche da
lautet:
Unter den Dolianern befinden sich Analphabeten, die deshalb durch die AsgAB-Prüfung
gefallen sind. Dies wurde sogar mehrfach bestätigt.
Nach anfänglichen Problemen kuschelt Noha [sic!] mit Darrel [sic!] – heiß und innig!
Eher kühl und erfrischend – Kreis und Tess [sic!] teilen sich ihr Eis!
Hier im Original!: „Man munkelt …
… (dass) Saviro hat ein Fußfetisch und (ist Silk) ein Klotz am Bein
… dass Dolianer keine Grammatik beherrschen
… der Korrekturdolianer kanns auch nicht^^
… der Korrekturkorrekteur rafft‘s mal wieder nicht“

von Morgaine

