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Weltenwende 

Die Weltenwende findet 
dieses Mal am Freitag, 06. 

Oktober, um 20 Uhr in der 
Lichtergrotte statt.
Der Lohn für dieses Schuljahr 
wurde ausgezahlt und kann bis 
zur Verkündung fleißig an alle 
Drachen gespendet werden. 

Alle Mitglieder sollten 
bedenken, dass nach der 

Verkündung des Sieger-Drachen 
an der Weltenwende alle nicht 
verbrauchten Punkte in Draken 
umgewandelt werden. Bis dahin 
könnt ihr eure Punkte im 
Punkteshop sinnvoller einsetzen.

Schreibwettbewerb

Die Gilde der Buchliebhaber ruft einen Schreibwettbewerb aus:

Thema: Vampire
Einsendeschluss: Sonntag, 19. November 2017

Jeder ist zum Mitmachen eingeladen, alle inhaltlich zum vorgegebe-
nen Thema passenden Textsorten sind erlaubt. Nähere Informationen 
können der Ausschreibung im Forum entnommen werden.

Ideen für den Gwîndôrianischen Anzeiger

Ihr wolltet schon immer etwas beitragen, hattet aber nie die richtige 
Idee? Oder sprudelt ihr vor Ideen, seid aber des Schreibens nicht 

mächtig? Im Forum bei der Buchliebhabergilde könnt ihr eure geisti-
gen Ergüsse vereinen.

Gasthof Schulden

Wenn ihr die köstlichen 
Speisen im Gasthof 

Zwerg‘n‘Brau genossen oder 
euch an den kühlen Getränken 
erfreut habt, überweist bitte in 
der Bank das dafür notwendige 
Geld an Harim Rotbart.

Diese Handhabung soll 
zukünftig sicherstellen, dass 

der Gasthof weiterhin betrieben 
werden kann.

Gildenarbeit im Forum & Lexikon

Die Motivation und der Tatendrang haben noch kein Ende gefunden: 
Nach wie vor sind die Gilden im Forum aktiv. Es wird diskutiert, ge-
plant, gebastelt. Lasst auch ihr eure Gedanken Teil des Großen Ganzen 
werden.
Mitarbeit ist auch ohne Gildenzugehörigkeit möglich.
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Bezugnehmend auf die neue 
Ausgabe des Gwîndôrianischen 
Anzeigers, kann das Finanz-
ministerium an dieser Stelle mit 
Freuden den Abschluss der 
Bauarbeiten und die Eröffnung  
des Finanzministeriumsgebäudes  
und der Bank Dol Morguls 
bekanntgeben.
Dieses scheint auch dringend an 

der Zeit gewesen zu sein, da 
bereits seit einigen Wochen eine 
Welle an Diebstählen die 
Mitglieder Dol Morguls in Atem 
hält. 

Der Finanzminister bietet deshalb 
mit der Fertigstellung der Bank 
einen sicheren Verwahrungsort 
Eurer Draken an. In seiner 
außerordentlichen Großzügigkeit 
und aufgrund der Gefahr, sind die 
ersten 20 Kontoeröffnungen 
kostenlos. Anschließend kostet 
jede Neueröffnung läppische 50 
Draken, die Euch Eure Sicherheit 
wert sein sollte.

Neben der Verwahrmöglichkeit 
bietet das Finanzministerium 
weitere Informationen rund um 
unser Geld und das Finanzsystem 
Gwîndôrs. Außerdem bietet sich 
die Gelegenheit den Haushalt Dol 

Morguls, welcher ebenfalls 
einsehbar ist, durch eine 
Drakenspende zu unterstützen. 
Diesen Unterstützern ist das 
Finanzministerium bereits jetzt 
äußerst dankbar.

Den Weg zum Finanzministerium 
findet ihr über das Ministerium, 
sowie Eure Konten, sobald ein 
eigenes Bankkonto vorhanden 
ist.

Mit freundlichem Gruß
Silk
- Wir danken für Ihr Geld. - 
 
Anmerkung der Redaktion:
Aufgrund des hohen Andrangs 
sind die 20 Gratis-Konten bereits 
vergeben. 

Große Neueröffnung  
des Finanzministeriums

Anzeige
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Ein spannendes Spiel beginnt. 
Zwei absolute Neulinge haben 
sich in die Teams zweier 
erfahrener Spieler gemischt. 

Während der Schiedsrichter noch 
über Schlachthöfe witzelt, 
passiert bereits die erste 
Handgreiflichkeit. Team ? wird 
getacklet, wodurch Tesena trotz 
großartiger Keulenschwingerei 
den Klatscher verfehlt. Wie so oft 

war die Fee währenddessen 
durch rüpelhaftes Verhalten 
einiger Zuschauer abgelenkt.

Es bleibt keine Zeit für 
Streitigkeiten, denn im nächsten 
Moment wird bereits zum ersten 
Mal der Schnatz gesichtet. 
„Pures Anfängerglück“, wie es 
später ein Gegenspieler 
kommentiert. Doch einen 
Moment verharren alle Spieler in 
der Luft und bewundern Gabes 
allerersten Spielzug überhaupt.
Leider hat Gabe jedoch keine 
Chance den Schnatz zu fangen, 

denn er wird gleichzeitig fast von 
einem Klatscher getroffen und 
ein Quaffel fliegt ihm um die 
Ohren.

Auch das Team ?, was als nächstes 
die Chance hat einen Quaffel zu 
versenken, scheint einem 
Verwirrungszauber zu 
unterliegen. So wirft Azaryah 
dermaßen mittig, dass Gabe, der 
Hüter der Bloody Diamonds, den 
Quaffel mühelos halten kann.

Nachdem dann der Sucher der 
Bloody Diamonds kläglich 
scheiterte, sicherte Tesena dem 
Team ? den sicheren Sieg. Sie 
schnappte sich nach nicht einmal 
einer halben Stunde Spielzeit den 
Schnatz und streckt ihn 
triumphierend in die Luft.

Die Partie endet 150:0 für die ?. 
Es bleibt die Frage offen, ob das 
wohl die kürzeste jemals gespielte 
Partie in der Geschichte Dol 
Morguls war.

Quidditch-Bericht 
08.09.2017

Bloody Diamonds – Team ?
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Habt ihr schon immer einmal 
davon geträumt in die Fußstapfen 
des großartigen Weltenlenkers 
Louis de Lioncourt zu treten? 

Nun, die Mitgliedschaft in der 
Gilde der Weltenbauer kommt 
diesem sehr nahe. Man hat die 
Möglichkeit auf kreative Weise 
unser Leben in Gwîndôr 
maßgeblich zu verändern und zu 
gestalten. Deshalb nutzen wir die 
Möglichkeit die sich uns nach 
dem Unterricht auf dem recht 
belebten Flur bot, und baten den 
vielbeschäftigten Schulleiter um 
eine kurze Stellungnahme 
bezüglich seiner Gildenarbeit.

GA: Professor de Lioncourt, bei 
den Weltenbauern handelt es 
sich mehr um eine Hintergrund-
gilde. Sie werkeln zwar großes, 
doch meist eher im Stillen. Fehlt 
es Ihnen oder den Mitgliedern da 
oft an Wertschätzung von 
außen?
De Lioncourt: 
Ich denke nicht. Für mich 
persönlich ist es absolut normal, 
im Hintergrund zu arbeiten und 
höchstens für das Endresultat 
eine Rückmeldung zu erhalten. 
Aber dafür hat man unter sich in 
der Arbeits- und Planungsphase 
genug Spaß, den die Außenwelt 
nicht mitbekommt. So freut man 
sich mit den anderen Gilden, 
wenn neue Inhalte eingebaut 
wurden oder hat Spaß am 

gemeinsamen Erarbeiten und 
Herumwerkeln mit den 
Weltenbauern. 
Aber ja, man muss auch dafür 
geschaffen sein und sollte nicht 
der Typ Mensch sein, der auf 
Beachtung anderer angewiesen 
ist.

DA: Muss man denn ein Profi 
sein oder handwerkliches 
Geschick mitbringen ((=Codieren 
können; Grafiktalent sein)), um 
an Ihrer Gildeteilnehmen zu 
können?

De Lioncourt: 
Die Umsetzung der eigentlichen 
Projekte beinhaltet stets 
verschiedene Aspekte, wie etwa 
den Code, die Grafiken, die 
Organisation und Struktur, sowie 
selbstverständlich die Ideen-
sammlung.

Mitglieder der Gilde arbeiten 
zumeist als Team, die sich mit 
ihren Fähigkeiten ergänzen. Wir 
freuen uns deshalb über jeden, 
der motiviert ist mitzuwirken und 
sei es nur in Form von Texten und 
Ideen.

GA: Was zeichnet denn Ihre 
Gildenmitglieder besonders aus?

De Lioncourt: 
Selbstverständlich sind sie in 
erster Linie die besten 
Gildenmitglieder, die man haben 

kann. (lächelt verschmitzt) 
Darüber hinaus sind sie voller 
Ideen, Kreativität und Motivation. 
Sie unterstützen sich gegenseitig 
in den Projekten und beteiligen 
sich an den vielfältigen Aufgaben. 
Abgesehen davon dürften sie 
auch ein wenig verrückt sein.

GA: Was war das letzte große 
Werk Ihrer Gilde?

De Lioncourt: 
Wie es sicherlich einigen 
aufgefallen ist, war das letzte 
große Projekt die Neugestaltung 
des Forums. Diese hat Izuma 
Carlyle hervorragend gemeistert.

GA: Gibt es noch weitere Pläne 
für die Zukunft?

De Lioncourt: 
Derzeit bin ich dabei, die Gilde 
mit vielen neuen Projekten zu 
versorgen, die schon lange Zeit in 
unseren Schubladen 
schlummerten. Daher werden in 
Zukunft noch viele große Pläne 
umgesetzt werden.

GA: Der Gwîndôrianischer 
Anzeiger bedankt sich bei Ihnen 
für Ihre Antworten und wir sind 
gespannt, womit Sie und Ihre 
Gilde uns in Zukunft noch 
beeindrucken werden.

Schaut doch auch ihr Mal bei den 
Weltenbauern vorbei.

Nachgefragt: Gildenmeister  
Louis de Lioncourt
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Schon seit längerer Zeit besteht für jedes Mitglied Dol Morguls die Möglichkeit, eine Immobilie in den 
bereits erkundeten Regionen dieses Landes zu erbauen. Lange Verhandlungen mit den Zwergenherrschern 
und intensive Planung haben dies ermöglicht.
Daher feiern wir jedes Haus und jedes Schloss, das von den fleißigen Mitarbeitern des Immobilien-
Ministeriums gezaubert wird. Schaut doch vorbei und lasst euch inspirieren für eure eigenen 4 Wände. 
(Bei geringerem Kapital sind auch Höhlen und Hütten denkbar.)

Über den Platz des Ortes Smaragdbucht, steuerst du auf ein schmuckes Häuschen zu. Es hat einen weißen 
Zaun, der einen hübsch gepflegten Garten umgibt und ein Reetdach. Das Haus strahlt eine gewisse Wärme 
aus, wie sein Besitzer.

Bewohner: Neil Fagúan, Tamio (Sohn) und Zayn (Freund)

Neils Cottage
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Sicherlich habt ihr schon mal 
einen Blick in die Speisekarte des 
Gasthofes geworfen. Vielleicht 
habt ihr sogar schon mal Pralinen 
oder andere Lebensmittel in 
einem der zahlreichen Läden 
erworben.

Aber habt ihr Euch schon einmal 
gefragt, wieviel das alltägliche 
Leben in Dol Morgul kostet? 
Wieviel es kostet einen Schüler 
ein Schuljahr lang durchzufüttern. 
Oder wie Mitarbeiter es schaffen 
ihren Unterhalt zu bestreiten? 
Gerne möchte ich, gemeinsam 
mit Euch, diese Frage 
hinterleuchten und lade Euch ein 
unserer neusten Finanzkolumne 
zu verfolgen.

Im ersten Monat dreht sich alles 
um die Frage „Was kostet mein 
Essen?“ Preisangaben findet man 
in den Läden zu genüge. Es fehlt 
aber immer wieder das Wissen 
über die Preise „normaler“ 
Lebensmittel. Um diese Fragen zu 
klären, haben wir uns auf 
Spurensuche begeben.
Unser erster Anlaufpunkt war 
dabei der bekannte Gasthauswirt 
Harim Rotbart, der als Gastronom 
und Gasthausbesitzer nicht nur 
vorzüglich kocht, sondern auch 
Ahnung von Kalkulation und den 

üblichen Preisen in Gwîndôr hat. 
Da er derzeit jedoch seine Karte 
überarbeitet, verwies er uns 
lieber an den Finanzminister.

Allerdings konnten wir seiner 
Karte eine interessante 
Information entnehmen, für alle 
jene, die es gewohnt sich Kaffee 
(einen gerösteter Bohnentrank 
aus Gaia) zu trinken. Laut seiner 
Karte und der üblichen Gastro-
Kalkulationen, kann man davon 
ausgehen, dass 1kg Kaffeepulver, 
wohlgemerkt das Importprodukt 
aus Gaia und nicht das 
gwîndôrianische Imititat zweifel-
haften Ursprungs, hochgerechnet 
etwa 17,5 Draken kostet.

Nun gut, wir wandten uns also an 
den Finanzminister. Dieser freute 
sich ob der recht interessanten 
Nachfrage, da er sich diesem 
Thema bereits seit einiger Zeit 
widmet. Durch die Ankunft Dol 
Morguls wurde das Preisniveau 
inländischer Produkte eine lange 
Zeit durcheinander gewirbelt. 
Jetzt, wo es sich langsam wieder 
reguliert, machte er umfangreiche 
Studien, Statistiken und 
Berechnungen, wodurch es ihm 
gelang ein ungefähres Preis-
niveau für einen Großteil der 
Lebensmittel festzuhalten.

Diese Auflistung ist für jeden am 
Markt einsehbar und soll nicht 
nur dem Konsumenten als Leit-
fadendienen, sondern soll auch 
die Händler dazu anhalten, ihre 
Preise zu überprüfen, damit sich 
ihre Läden auch langfristig 
rentieren.
Nimmt man diese Liste nun 
jedoch als Konsument zur Hand, 
so kann man die ungefähren 
Lebensmittelkosten im Monat 
errechnen.

Gehen wir zunächst von einem 
gewöhnlichen Gwîndôrianer aus, 
der morgens eine Tasse Kaffee, 
sowie Früchte frühstückt, Mittags 
erjagtes Fleisch mit etwas 
Wurzelgemüse speist und sich 
abends einen warmen Kazûabrei 
bereitet, außerdem noch etwa 
1,8 Liter Wasser (gekauftes 
wohlgemerkt) trinkt, so würde er 
etwa 25,1 Draken täglich für seine 
Speisen ausgeben.

Kein Wunder also, dass die 
meisten Bewohner Gwîndôrs 
darauf angewiesen sind, sich 
einen Teil ihrer Speise selbst zu 
erwirtschaften.

von Azaryah

Finanzen in Dol 
Morgul

Kolumne

Was verdienen wir eigentlich?
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In den letzten Jahren mussten wir 
uns vielen finsteren Gefahre 
nstellen. Die Zwerge versuchten 
uns durch Wucherpreise 
auszuhungern. Dunkle Wesen 
entführten alle Kinder die sie 
finden konnten. Seelenhändler 
raubten Seelen und einigen 
wurde die Lebenszeit ausgesaugt. 
Jeder kennt Vampire und 
Dämonen und wurde schon 
Opfer, Zeuge oder Täter von 
magischer und unmagischer 
Gewalt. 

Bei der vorletzten Weltenwende 
wurden wir Zeuge von einem 
Sturmangriff von Wesensheiten 
die wir in Ermangelung anderer 
Worte wohl als Dämonen 
bezeichnen würden. 
Und obwohl wir mit gefährlichen 
Kreaturen und grausamen 
Gegnern mehr als vertraut sind, 
offenbart sich nun eine neue 
Bedrohung, mit der keiner 
gerechnet hatte:

Diebstahl!

Seit Anbeginn bekam jeder 
Schüler der Schule und auch jeder 
andere, der sich uns anschloss 
eine magische Geldbörse. Stets 
griffbereit und mit allem Geld 
gefüllt das man benötigte. So 
konnte man Bücher kaufen oder 
ein Haus, und hatte immer 
ausreichend finanzielle Mittel zur 
Verfügung. Wie es scheint, ist es 
nun gelungen diesen Zauber zu 
umgehen und Dolianer zu 
bestehlen.

Dies ist sicherlich beängstigend 
und wird einige in ihrm Stolz 
verletzen. Aber die Schulleitung 
ist sich sicher, dass jeder mit 
etwas Intelligenz trotzdem in der 
Lage ist, sein sauer erspartes Geld 
zu schützen. 

Sollte jemand an seiner eigenen 
Macht zweifeln, gibt es die 
Möglichkeit sein Geld 
konventionell zu schützen, auf 

eine Art und Weise die bei 
Muggeln schon viele 
Jahrhunderte Praktiziert wird. 
Man bringt sie in eine Art 
Geldhaus, die dort angestellten 
Personen achten dann fähig auf 
Draken und Ozar. 
In andere Magierkulturen sind 
prächtige Verliese für ihr 
Erspartes durchaus auch ein 
Statussymbol, also ziert euch 
nicht passende Ausreden für eure 
Unfähigkeit zu erdenken, die 
begründen warum ihr ein Verlies 
angeschafft habt. 

Die ASgaB haben im Moment 
wegen ernsthaften magischen 
Belangen viel zu tun, aber wenn 
ihr ihren Beistand sucht, könnt ihr 
es gerne versuchen und euch 
auslachen lassen. 

Seht diese Bedrohung aus der 
Dunkelheit als Herausforderung 
an und zeigt uns, dass wir unsere 
Gemeinschaft nicht aus 
jammernden Zauberstab-
fuchtlern aufgebaut haben.

Die Bedrohung aus der
Dunkelheit
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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.

3. DeDMoTs
(Das epische Dol Morgul Trinkspiel)

Idee : Tuokki Geneia (ihr letztes Werk vor ihrem tragischen Tod)
Fertig Gestellt von : Azaryah

Man braucht : Den Spielplan, übliche Spielfiguren, Karten mit abwegigen Fragen

Start : Man startet in der Triskele oder in Dol

Sinn: 
 # Wichtig sind folgende Erkenntnisse: Trinken ist wichtig!       
 # Wenn du denkst, dass du Ahnung hast, wurden noch nicht die richtigen Fragen
            gestellt

Durch geschicktes Würfeln wird versucht auf möglichst viele blaue Felder zu gelangen, um sich einer 
gewieften Frage zu stellen. Dabei geht es um Kreativität und sportliches Geschick genauso wie um Wissen 
und Logik.

Wer seine Figur nicht mehr hinstellen kann, muss Wasser trinken. 

Es geht darum möglichst viel zu Lachen, und dafür zu sorgen, dass 
man definitiv nicht dehydriert. Ist 
Alkohol im Spiel geht es darum, möglichst zügig einen Pegel zu 
erreichen, bei dem man alle Hemmungen verliert. Spielt man es 
ohne Alkohol, sollte man von Natur aus keine Hemmungen besitzen, 
oder es durch mehr oder minder hysterisches Lachen überspielen ;D

Die Spiele Dol Morguls

Dol Morgul
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