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The King has come unto his hall 
Under the Mountain dark and tall. 

The Worm of Dread is slain and dead, 
And ever so our foes shall fall! 



Lorfon Bücher 
Fact File – Völker Lorfons: 

 

Zwerge: 
 

Die bis zu 200 Jahre alten dickköpfigen Zwerge verehren die 
Baukunst und die ihrer Vorväter und schürfen die meiste Zeit 
ihres Lebens nach Gold.  Obwohl sie recht friedliebende Wesen 
sind, ziehen sie  dennoch in den Krieg gegen die Minotauren  und  
Menschen. Dabei erlitten die  Zwerge  schwere  Verluste und 
fürchten seit jeher die Minotauren, wohingegen  sie mit den 
Menschen, nach  einem 70 Jahre andauernden Krieg, Frieden 
schlossen und  ständigen Handel betreiben. 
 

Menschen und Barbaren 
 

Die Menschen werden von ihrem König Thor angeführt und nach 
dem Bürgerkrieg von 425 spaltete sich die Gruppe um den 
Feldherren Fiuro ab und gründete den Stamm der Barbaren in 
Artan. Die Barbaren lieben nichts mehr als den Kampf und ihr 
ganzes Leben  lang trainieren sie  dafür. Die Barbaren führten 
einen Krieg gegen die Nonjotos, ein zwischenzeitlich gefasster 
Waffenstillstand war nur von kurzer Dauer. Die Stärke der 
Barbaren liegt ihn ihrer Brutalität und Geschicklichkeit, vor 
allem im Umgang mit ihren großen Äxten.   

 

Das MU Magazine war unterwegs und hat mit 
DireLion über seine Lorfon Bücher gesprochen. 

Der 22 jährige Autor beschäftigt sich 
hauptsächlich mit Fantasy in einem 
mittelalterlichen Setting, wie Herr der Ringe, 
Fantasy Bücher der Troll- und Zwergenreihe, aber 
auch die Buchreihe zu dem Videospiel „The 
Witcher“.  Ein besonderes Faible hat er auch für 
die Märchen der Gebrüder Grimm und für russische 
Märchen.  

Doch was bewegte DireLion dazu, eine komplette 
Fantasy Welt zu erschaffen und diese dann auch 
auf Papier zu bringen? 

Wie alle Muler, so war auch DireLion auf der 
Suche nach Mods für die Schlacht um Mittelerde 
Reihe, auf der MU angekommen,  probierte er einige 
davon aus und fand „sie alle durch die Bank weg 
klasse“. 



Nonjotos: 
 

Die den Menschen sehr ähnlich aussehenden 
Nonjotos sind eine Rasse die sich ähnlich wie die 
Barbaren der Kampfkunst gewidmet haben, jedoch 
nur zur Selbstverteidigung.  Die Nonjotos haben es 
geschafft Magie und Angriffstechniken zu 
verbinden, was sich jedoch auf ihre Gesundheit, je 
nach Stärke des  Angriffs, auswirkt. Seit jeher 
befinden sich die Nonjotos im Krieg mit den 

Barbaren. 
 

Zauberer und Alcs: 

 

Die  600 Jahre alten  Wesen in Lorfon sind die 
Zauberer und Alcs. Die, im Zentrum von Myir 
lebenden, Alcs sind der weibliche Gegenpart zu den 
männlichen Zauberern. Die Zauberer bilden die 
erste Gruppe und beschäftigen sich vorrangig mit 
Elementarzaubern, wohingegen die zweite Gruppe 
der Alcs sich den Tierzaubern widmet und mit den 
Tieren, in Armut, zusammenlebt, außerdem 
Verhalten sich die Alcs  weitestgehend neutral, 
unterstützen aber die Zauberer 

in Not. 

 
 

 

Die Arbeit der Modder faszinierte ihn so sehr, dass er bald 
darauf beschloss ein eigenes Projekt zu starten, dessen 
Verlauf er sich nie hätte vorstellen können.  

Da es auf der MU primär nur Herr der Ringe Mods gab, 
stand für DireLion lediglich fest: „…das ich keine Mod 
erstellen wollte die über Herr der Ringe handelt. Ich 
entschied mich also dazu, eine eigene Geschichte für die Mod 
zu schreiben. Ich setzte mich hin und schrieb ein paar Ideen 
auf, strich wieder welche und schrieb neue auf. Ich brauchte 
Völker...“.  Und so erschuf er die Welt von Lorfon. 

Er schrieb die Geschichte zu seiner eigenen Mod und 
zeichnete Landkarten, Stück für Stück wurde Licht ins 
Dunkel gerückt und die ersten Seiten seines ersten, jetzt 
veröffentlichten Buches wurden auf der MU zum Einlesen 
hochgeladen. Das schreiben, so DireLion, gefiel ihm schon 
immer.  

-„Ich erinnere mich noch an einen Aufsatz in der 3. Klasse. 
Schon da hab ich einen 10 Seitigen Aufsatz geschrieben. 
Auch später noch, habe ich des Öfteren kleine 
Kurzgeschichten geschrieben. Viele handelten über Herr der 
Ringe.“- 



Lorfon Band 1 Wolfsblut - 
Cover 



Aber so leidenschaftlich er auch dabei war, er hatte 
auch mit Problemen zu kämpfen, es gab viele 
Schreibblockaden, die es zu Überwinden gab.  Doch auch 
hierfür gab es immer eine Lösung: „Meist habe ich solche 
Blockaden mit einem Film, oder Musik auflösen können, 
oder aber auch mal ein paar Tage pausiert, bis mich ein 
Geistesblitz traf und es weitergehen konnte. Auch heute, 
wenn ich am zweiten Band schreibe, mache ich es immer 
noch so.“  

Während der zweite Band noch in Arbeit ist, stellt sich 
die Frage nach dem Erfolg des ersten schon erschienenen 
Buches „Lorfon Band 1 Wolfsblut“? 

„Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich die 
Verkaufszahlen nicht interessieren würden, denn sonst 
hätte ich es auch einfach weiter online reinsetzen 
können. Aber die Einnahmen sind nur zweitrangig. 
Wichtiger ist mir das die Leute Spaß an dem Buch, und 
den kommenden Büchern, haben. Mein Traum wäre es 
natürlich, das Lorfon einmal richtig bekannt werden 
würde, aber das bleibt erst mal nur ein Traum. Man wird 
sehen was die Zukunft bringt. Mittlerweile haben sich 
schon einige Bücher verkauft. Für einen Bestseller wird es 
wohl noch nicht reichen, aber ich bin zufrieden. Es haben 
sich bisher mehr verkauft, als ich überhaupt dachte.“ 

Roissels: 

 

Roissels sind braune, großharrige, schmächtige Goblins, die trotz 
ihres hohen Alters von 1000 Jahren nur eine kleine Population 
besitzen, da sie sich nur alle 100 Jahre paaren.  Die Roissles sind 
das älteste noch lebende Volk in Lorfon und besitzen ein hohes 
Wissen und sind sehr Weise. Sie sind ein sehr scheues Volk und 
meiden den Kontakt mit anderen Völkern. Sie leben in Wäldern  
und  unter der Erde. Roissles schätzen nicht nur die Natur sie 
können auch ihre Köpergröße ändern. 

 
Minotauren: 

 
Das jüngste Volk in Lorfon sind die Minotauren, über deren 
Herkunft wenig bekannt ist.  Das Land, das sie von den Elben 
erbeutet haben, nennen sie Horunikos und in ihren Herzen brennt 
eine unvorstellbare Wut gegen die Elben. In den Kampf stürzen 
sich die Minotauren mit Speer und Hammer, doch oftmals reicht 
ihre Muskelkraft aus, um ihre Opfer, deren Fleisch sie  teilweise 
auch verzehren, in Stücke zu reißen.   

 
Bors: 

 

Die Verstoßenen, Verbannten und Vertriebenen aller Völker 
begründeten das Volk der Bors. Auf Grund ihrer Spezialisierung 
auf den Waffenkampf und der Gier nach Gold werden sie oftmals 
als Kopfgeldjäger angeheuert. 



Dann beenden wir das Kapitel Wolfsblut und die 
Entstehungsgeschichte von Lorfon, mit einer 
Zusammenfassung des Autors über sein erstes Buch: „Lorfon 
bietet eine lange und packende Geschichte, mit vielen 
unterschiedlichen Charakteren und Völkern, die dem Leser 
auch später noch unzählige Überraschungen bieten wird.“ 

Nun ist es an der Zeit in die Zukunft zu blicken: 

„Das zweite Buch wird den Namen "Königsblut" tragen und 
es spielt 15 Jahre nach den Geschehnissen im ersten Band. 
Diesmal wird Thor, der Sohn von Thar und Florana, die 
Hauptrolle spielen und das Erbe seines Vaters weiterführen. 
Es werden alte und neue Verbündete erscheinen, sowie 
diverse mysteriöse Gestalten, dessen Ziele für lange Zeit 
unklar erscheinen. Thors Gegenspieler Nomeck ist weiterhin 
gebannt und so versucht seine Rechte Hand, Vakos, ihn zu 
befreien und geht dabei auf einen mörderischen Feldzug. 
Insgesamt wird es viele Überraschungen und Wendungen 
geben, die dem Leser hoffentlich einiges an Spannung 
vermitteln werden. Ich bin da jedenfalls bester Dinge und 
schaue positiv in die lorfonische Zukunft.“ 

 

Orks: 

 

Die Orks sind ein Volk, dessen außenpolitischen 
Interessen sehr von König zu König 
verschieden sein können, zwar sind sie nicht so 
friedvoll wie  die Elben, jedoch ist auch ein 
großer Teil der Orks an einem friedlichen 
Zusammenleben interessiert. 

 

Elben: 

 

Die sterblichen Elben erreich ein hohes Alter 
von 200 Jahren  und  ihre  Leidenschaft sind 
die,  für sie lebenswichtigen, Bäume und 
Kräuter. Seit dem Jahr 447 befanden sich die 
Elben im ständigen Kampf gegen die 
Minotauren, zusammen mit den Zwergen und 
Zauberern. Obwohl die Minotauren fast 
vollständig vernichtet worden sind und sie 
vom König Hira ein Stück Land bekommen 
haben, finden immer noch Überfälle in das Land 
der Elben statt 

 
 



 Lorasos (Der Bär) - Eine Szene noch relativ am Anfang 
des 1. Buches, indem der Hauptcharakter Thar auf den 
Gnorr (der Wolf) Gorthar trifft, der ihm vor dem 
Lorasos rettete 



EXKLUSIV !  

Leseprobe zu Band 2 der 
Lorfon Buchreihe 



Auszug aus Lorfon Band 2 Königsblut Kapitel 1 
(Mitte) 

Nach einiger Zeit betrat die Kellerassel eine weitere Zelle. Die Gestalt, die in der Zelle 
eingesperrt war, saß in einer dunklen Ecke, wodurch man sie nur Schemenhaft erkennen 
konnte. Als die Gestalt die Assel bemerkte, öffnete er seine gelben Augen. Mehr als einen 
schnellen Griff brauchte es nicht und schon hatte er die Assel in der Hand. Er las die 
Nachricht die auf dem Körper der Assel stand. Dann verschlang er die Assel und richtete 
sich auf.  

Kurz darauf trat er aus dem Schatten hervor. Er hatte eine bräunliche Hautfarbe. Auf 
seinem Kopf befanden sich einige kleine Hörner und aus seiner Schläfe stachen zwei größere 
Hörner zur Seite heraus. Auch an seinem Kinn befanden sich zwei kleinere Hörner, ebenso wie 
an beiden Seiten seines Unterkiefers. Sein Oberkörper war nackt und mehr als nur gut 
durchtrainiert. An seinem Rücken stachen die Knochen seiner Wirbelsäule aus seinem Rücken 
hervor, an deren Ende ein langer Schwanz war, der wie eine zweite Wirbelsäule aussah. Am 
Ende des Schwanzes war eine knöcherne messerscharfe Spitze, die ähnlich wie eine Pfeilspitze 
aussah. Des Weiteren trug er eine braune Lederhose die zum Teil mit goldbraunen 
Rüstteilen geschützt ist. 

 



Er ging zu seiner eisernen Kerkertür und legte seine Hand darauf, bevor er einen Moment seine 
Augen schloss. Plötzlich stieß er seinen Schwanz geradewegs durch die Tür. Der Schwanz 
durchbohrte die Tür, wie ein heißes Messer durch Butter. Die Schwanzspitze durchbohrte den Kopf 
einer Wache, die gerade an der Tür vorbei lief. Wortlos ging die Wache zu Boden. Der Schwanz ging 
durch einen Ring, der am Gürtel der Wache befestigt war. An dem Ring befanden sich viele 
Schlüssel, die die Gestalt einen Moment später in den Händen hielt. Er öffnete die Tür und ging 
hinaus aus dem Flur. Als er nach rechts schaute sah er drei weitere Wachen den Flur entlang 
laufen. Als sie die tote Wache und die Kreatur auf dem Flur sahen, zogen sie ihre Schwerter und 
rannten auf ihn zu. 

„Es ist Vakos! Vakos ist ausgebrochen!“, rief einer der Wachen. 

Während die Anspannung schon ins Gesicht der drei Wachen geschrieben stand, stand Vakos ruhig 
und entspannt da und wartete auf seine Gegner. Als sie für ihn in Reichweite waren, schoss sein 
Schwanz auf den vordersten der drei zu und erstach ihn, mit einem gezielten Stich ins Herz. Der 
knöcherne Schwanz schlang sich blitzschnell um den Hals der zweiten Wache und schleuderte sie 
gegen die dritte, worauf beide gegen die Wand geschleudert wurden. Mit einem zweiten gezielten 
Stich tötete er beide Wachen gleichzeitig.  

Durch den Kampf wurden noch mehr Wachen alarmiert und stürmten auf den Gang. Eine Wache 
schoss einen Pfeil auf Vakos, der mühelos mit einem Sprung zur Seite auswich. Gleichzeitig warf eine 
andere Wache einen Speer nach ihm, den sein Schwanz rechtzeitig abfing. Eine dritte Wache näherte 
sich von hinten und wollte mit seinem Schwert zuschlagen, doch wieder erstach der Schwanz die 
Wache rechtzeitig.  



Florana, die Geliebte von Thar in einer Festung 
namens Vornn Kars 



Der Gang vor Vakos war in Windeseile überfüllt von Wachen, die alle die gleiche Silberne Rüstung trugen. 
Unbeeindruckt schaute Vakos in das Getümmel vor sich. Er rannte auf die unzähligen Wachen zu, während 
seine Knochen vom Unterkiefer anfingen gelb zu leuchten. Die Knochen seines Unterkiefers vergrößerten 
sich so sehr, das sie auf beiden Seiten die Wände berührten. Er rannte auf die Wachen zu und köpfte mit 
seinen leuchtenden Hörnern eine Wache nach der anderen, im vorbei rennen. 

Er kämpfte sich den Weg mühelos weiter frei, bis er fast den Ausgang erreicht hatte. Hinter sich lies er 
unzählige Leichen in den Gängen der Festung. 

  

Die Schreie der Wachen konnte man über die ganze Insel hören. 

„Gleich ist er draußen...Mach dich bereit“, sagte einer der beiden Männer, die immer noch draußen warteten. 

Plötzlich öffnete sich das riesige Eingangstor der Festung. Die zwei Gestalten die dort standen konnte man 
nur Schemenhaft erkennen. Als sie einen Schritt aus der Festung gingen, fielen sie tot zu Boden. Es waren 
zwei weitere Wachen, die es nicht schafften Vakos aufzuhalten. Dieser trat kurz darauf ebenfalls durch 
das Tor. Seine braune Haut wahr übersät von Blutflecken, doch er selbst hatte nicht eine Schramme. 

„Unglaublich das er nicht mal einen Kratzer bei diesem Ausbruchsversuch erlitten hat“, meinte einer der 
beiden maskierten Männer. 

„Er ist nicht umsonst der meist gefürchtetste Verbrecher auf ganz Lorfon. Nomeck hat die Wahl, zu seiner 
rechten Hand, wohl überlegt getroffen“, meinte der andere, während beide ihre Schwerter zogen. 

„Wer seit ihr?“, fragte Vakos mit finsterer Stimme. 

„Das tut nichts zur Sache...Wir wissen was du vor hast und sind gekommen um dich aufzuhalten“, 
antwortete einer der beiden. 

 



Lorfon – Am Rande des Abgrunds?  
Ein Kommentar von Rogash 

In der Tat ist nicht zu leugnen, dass das Team Lorfons immens geschrumpft ist. Nach 
und nach haben sich viele Teammitglieder verabschiedet. Letzten Endes blieben nur noch 
Dwar und Gwanw. Es schien so, als brauchte das Team dringend Verstärkung – Die 
Realität sah anders aus: Gwanw wurde von der MU verbannt, auf die Gründe dazu 
und unsere Meinung dazu wollen wir hier jedoch nicht eingehen. So kam es, dass nur 
noch Dwar übrig geblieben ist. Ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen das Lorfon-
Team als eines der Teams galt, in welche man die größten Hoffnungen setzte. Alles lief 
damals wie am Schnürchen. Update für Update wurde präsentiert, die Community war 
im Großen und Ganzen auch sehr angetan von den Arbeiten des Lorfon-Teams. Doch 
durch den Weggang so vieler Teammitglieder verschwand auch die Zuversicht vieler in 
dieses Projekt. Schließlich nach Gwanws Weggang schien es relativ klar, dass das Projekt 
mit nur einem Coder nicht sehr gut weiter gehen konnte. Aber Zuversicht gibt es wieder! 
Das Team wächst bereits wieder, KindRody hat sich dem Team angeschlossen und zwar in 
grafischen Bereichen. Das sollte uns allen wieder Hoffnungen machen, dass dieses Projekt 
doch nicht so verloren ist, wie es schien! Wir sind gespannt darauf, wie sich das Projekt 
weiter entwickelt. 

 

 

 

 



Fluch der Karibik .  
Bring mich an den Horizont… 

Die Völker in der FdK-Mod, werden keine Baumeister 

haben, außer der E ast India Trading Company. Die Pearl 

wird ihre Einheiten über das Gasthaus bekommen, ihre 

Helden von der Pearl. Uns schien das so weit passend, da 

die Pearl oft in Wirtshäusern in Tortuga nach neuen 

Mitgliedern suchte . Die Flying Dutchman beschwört sich 

ihre Einheiten, zudem kann es passieren, dass besiegte 

Einheiten für die Dutchman kämpfen, nach dem Motto 

„Fürchtest du den Tod?“. Dies wird der Hauptweg für die 

Dutchman sein, Einheiten zu bekommen. Die  E ast India 

Trading Company bleibt beim alten SuM System mit den 

Baumeistern und den Einheiten aus der Kaserne . Nur 

Kavallerie wird nicht zu rekrutieren sein und ist nur über 

das Spellbook zu erhalten. Dadurch, dass die Baumeister bei 

vielen weg fallen (im Moment wird nur die E ast India 

Trading Company welche haben), wird das CP-System auch 

neu gemacht. Bei der E ITC gibt es dafür extra Gebäude , 

bei der Pearl sorgen die Helden dafür , die Dutchman 

schaltet die CP über ihr Level f rei.  

Mitglieder : 

 

Team-Member : 

• Souls of Black : Leader , 
Coder , Modellierer 

• Lócendil: Skinner , Mapper 

• Skulldur : Sounds,  Mapper 

• Cyrane: Mapper 

• Kasaim: Modellierer 
Rogash: Mapper 

  

Helfer : 

• TheNewOne: Skinner 

• Shugyosha: Coder 

 

Was Team-Member Suche angeht, 
ist die FdK Mod sehr an Skinnern 
interessiert! 

 

 



Das Gasthaus: 

Das Gasthaus ist für die Black Pearl lebenswichtig da sie nur von 

hier Einheiten bekommen kann. Diese werden normal rekrutiert. Die  

E ast India Trading Company hat hier später Zugriff auf die 

Eingeborenen, welche man aber erst kaufen muss. Die Dutchman 

bekommt hier durch einen Spell an Kanonen ran. 

 



Das Leuchtfeuer : 

Das Leuchtfeuer verkürzt jetzt nicht mehr die 

Aufladezeit der Spells, sondern hat eine neue Aufgabe , 

nämlich die Aufklärung. Sie haben eine enorme 

Sichtweite . 

 



2 Einheiten Konzepte: 
 

Brandstifter :  

Er wird eine schlechte Rüstung haben und macht 

mittelmäßigen Schaden. Nach dem man das Fackelupdate 

gekauft hat macht er zusätzlich Feuerschaden und somit 

einen höheren Gebäudeschaden. Erreicht er dazu noch Stufe 

2, ist er in der Lage Gebiete in Brand zu setzten. Somit 

kann er Engpässe kurzzeitig unpassierbar machen oder 

kleinere Armeen niederbrennen. Das Feuer verschwindet 

recht schnell wieder und kann auch eigenen Einheiten 

schaden.  

  

General: 

Diese Einheit wird in der Kaserne der E ast India Trading 

Company zu finden sein, aber auch erst auf Stufe 2. Das 

besondere an dieser Einheit ist das sie als Bannerträger 

fungiert. Nach dem man sie gekauft hat kann sie mit einem 

Bataillon Muskettenschützen, oder Degenkämpfer verbunden 

werden. Das Bataillon steigt damit auf Stufe 5 auf, hat 

eine höhere Reichweite und ist schneller . 

 

Die E ast India Trading 

Company wird zudem einen 

Schwerpunkt auf Wirtschaft 

haben. So können Waren 

„gekauft“ werden, um kurzzeitige 

Vorteile zu erreichen. Wie 

zum Beispiel das verbilligen 

von Einheiten und Gebäuden. 

Wir werden versuchen, der 

Dutchman die Besonderheit zu 

geben, ohne Geld auszukommen. 

Ob dies möglich ist wird sich 

zeigen, aber wir werden es 

versuchen. Die Maps der 

FdK-Mod erhalten im 

Vergleich zu den SuM Maps 

viel mehr Wasser . Land ist 

entweder auf einer großen 

Insel zu finden oder auf vielen 

kleinen.  



Der Vorposten: 

Dieser bleibt so wie er ist und bringt Geld und CP. 

Jedoch wurde er als Geldquelle wichtiger als er es in 

SuM war . 



Die Werft: 

Hier können alle Fraktionen Schiffe kaufen. Die 

Dutchman hat hier eine Möglichkeit Schiffe wieder 

richten zu lassen und zu verbessern. 

 



Das Vierte Zeitalter  

Nazguls schlafen nie! 

Diese Mod spielt im Vierten Zeitalter von Mittelerde. Der abtrünnige 
Blaue Istari Pallando kommt nach Minas Ithil, sein Ziel ist es den 
Hexenkönig von Angmar wiederzubeleben. 
Die Mod soll insgesamt 7 Völker beinhalten: Minas Morgul, 
Wiedervereinigtes Königreich, Ruhn, Rohan, Nebelberge, Elben (Bruchtal) 
und Zwerge (Erebor). Eine Besonderheit ist, dass man als normaler User 
die Möglichkeit hat einen Helden für die Mod selbst vorzuschlagen.  
Das Team besteht derzeit aus: 
Radagast der Musikalische, Hexenprinz von Angmar, Diener des 
Hexenprinzen und Oschatz (Betatester). 
Des Weiteren ist das Team auf der Suche nach tatkräftiger 
Unterstützung, also meldet euch! 



2. Systeme  im Überblick: 

 

„Faramirs Sohn“ -System: 
 
Faramirs Sohn ersetzt Gollum und trägt statt des Ringes einen Morgulsplitter mit sich, 
der die Möglichkeit hat die Nazgul des Dritten Zeitalters zu beschwören. 
Doch bevor man jagt auf den Knaben machen darf, muss man einen 15er Spell 
freischalten. Böse Völker schalten die so genannten „Schatten“  frei und die guten Völker 
die „Schattenjäger“. Bekommt der Spieler Faramirs Sohn zu fassen hat er je nach Volk die 
Möglichkeit die Nazgul zu beschwören, oder aber sie erhalten als Belohnung einige 
Fähigkeiten. Faramirs Sohn wird erst auf dem Spielfeld beschworen, wenn zuvor 
mindestens ein Spieler den besagten Spell gekauft hat. 
 
Festungssystem: 
 

Anfangs erhält jeder Spieler nur einen Lagerplatz und muss diesen im Verlauf des Spiel 
zu einer Feste erweitern, diese Mechanik führte dazu, dass man das Spiel um einige 
Gebäude erweitern wird, beispielsweise um Marktplätze und Basilikas. 
 
 



 Kürzlich 

veröffentlichte 

Bilder der Mod 





 

ISTAR I Submod 

 
Die Istari Submod ist eine komplette Konversion der Edain 
Mod. Das besondere an dieser Modifikation ist das 
Gameplay. In der jetzigen Version gibt es zwei Völker 
Curunir (Saruman) und Mithrandir (Gandalf), deren 
Spielmechanik sich grundlegend unterscheidet. Während 
Mithrandir über keine Gebäude verfügt und sich auf sein 
Spellbook stützt, ist Curunirs System an das feste Bauen in 
SuM 1 angelehnt. Gut geschützt, im Ring von Isengard, 
baut Curunir seine Heere auf, um zum Schlag auszuholen, 
dafür muss er aber mit einem passiven Spellbook auskommen.  



Curunir (Saruman) 

• Curunirs Einheiten sind schneller und 
stärker als Mithrandirs Truppen, 
dafür kosten sie Rohstoffe, wohingegen 
Gandalf seine Einheiten in Sekunden 
beschwören und upgraden kann, ohne 
Voraussetzungen zu erfüllen, lediglich 
das nötige Kleingeld benötigt er. 

• Das Spellbook verfügt ausschließlich 
über passive Spells, die weitere Truppen 
und Helden freischalten, aber auch die 
eigene Wirtschaft weiter anheizen 
können. 

• Saruman ist zwar sehr langsam und 
ohne seine Truppen eine leichte Beute, 
kann dafür aber Ents mit einem Schlag 
mit seinem Feuerball Spell töten und 
man bekommt, solange sich Saruman im 
Orthanc aufhält die Spellpunkte für das 
Spellbook.   

Mithrandir (Gandalf) 

• Gandalf stellt seine Heere über das 
Spellbook auf, des Weiteren hat er die 
Fähigkeit Pippin aufs Feld zu rufen, der 
sich nicht nur gut zum Creepen eignet, 
sondern auch Ents rufen kann, die den 
Verteidigungsring von Isengard leicht 
zerstören können.  

• Die Gasthäuser und Leuchtfeuer gewähren 
Gandalf die Möglichkeit sich weitere 
Unterstützung zu erkaufen bzw. Helden 
zu rufen, v.a. Eomer und Theoden sind 
zwei sehr wichtige Helden. 

• Durch das Gesinnungssystem Gandalfs 
könnt ihr euch entscheiden, ob ihr auf die 
Helden des Leuchtfeuers oder aber 
Aragons zugreifen wollt, oder als dritte 
Möglichkeit Pippins Spell „Letzter 
Marsch der Ents“ freischaltet. 

• Stibrt Gandalf der Graue so kommt er 
wieder zurück als Gandalf der Weiße. 



Festes Bauen bei Curunir. 



Interview mit MCM zur IS-Submod 

Es folgt ein kleines Interview mit MCM zu seiner Submod 
und wir erfahren, dass er auch was über Tolkien zum 
meckern findet. MCM wie wir ihn alle kennen.  

(Das Interview wurde von mir an einigen Stellen gekürzt, 
also nicht wundern, wenn der Zeitunterschied mal etwas 
größer ausfällt.) 



MUM: Hallo, MCM. 

Unzählige Stunden an harter 
Arbeit flossen in diese Submod. 

k10071995: 500 oder 550 
inzwischen. 

MUM: Was hat dich dazu 
bewogen überhaupt eine Submod 
zu machen und warum hast du 
dich dabei für die Edain Mod 
entschieden? 

k10071995: Gute Frage. Die 
Idee, mal das komplette 
Spielprinzip von SuM 
umzukrempeln, hat mich schon 
länger beschäftigt. Schon vor 
ungefähr zwei Jahren habe ich 
erste Überlegungen für diese 
Submod gemacht. Ich habe das 

ganze schon immer als Submod 
für Edain geplant gehabt, ganz 
einfach deswegen, weil Edain 
eine sehr große Fangemeinde 
hat (vermutlich sogar größer 
als die Spieler von ADH) und 
eine ganze Reihe an 
hochqualitativen Modellen 
eingebaut hat. Da ich nicht 
modellieren und Skinnen kann, 
aber teilweise neue Modelle 
brauchte (Radagast, Allatar, 
Pallando), habe ich mich eben 
für eine Edain-Submod 
entschieden. 

MUM: Da du gerade  

die 3 anderen Istari 
angesprochen hast, was wird  

denn nun genau aus Radagast 

und den Blauen Zauberern? 

k10071995: Radagast wird als 
neutraler Held eingebaut, auf 
den alle Spieler zugreifen 
können. 

Also natürlich nicht alle auf 
einmal.^^ Er wird eine Art 
neutrales Volk, das ein Spieler 
zeitweilig übernehmen kann. 

MUM: Und was ist das 
besondere an ihm? 

k10071995: Er wird eine der 
größten Änderungen in 1.1 sein. 



Das besondere an Radagast ist, 
dass er nicht aktiv in den 
Kampf eingreift. 

MUM: Wie weit verbessert es 
die Chancen eines Spielers 
Radagast zu holen? 

k10071995: Du kannst mit ihm 
das Gelände zu deinen Gunsten 
beeinflussen, aber kaum direkt 
auf Gegner einwirken. 

MUM: In wie weit kann man 
das Gelände beeinflussen? 

k10071995: Also natürlich 
nicht in dem Sinne, dass man 
Wälder wachsen lässt oder 
Gebirge erschafft. 

MUM: Sondern? 

k10071995: Wie das genau 

aussehen wird, wird im Update 
zu sehen sein. 

:P 

MUM: So und die Blauen 
Zauberer, kommen die auch zur 
1.1 in die Submod? 

k10071995: Nein. Es steht noch 
nicht fest, wann die beiden 
integriert werden- 

MUM: Und das wie? 

k10071995: Nunja. Beide 
werden als ein Volk integriert 
werden. 

MUM: Da stellt sich die Frage 
Gut oder Böse? 

k10071995: Sie werden Wählen 
können, ob sie der guten 
Gesinnung wie Gandalf, oder 

der bösen Gesinnugn wie 
Saruman angehören. Und beide 
werden sich komplett anders 
spielen, je nachdem, ob die gute 
oder die böse Gesinnung 
gewählt wurde. 

MUM: Sag mal was ist dein 
Lieblingsvolk in der IS? 

k10071995: Curunir. 

MUM: Und warum? 

k10071995: Weil er das bessere 
Gameplay hat. Skill besser 
unterstützt und das Feeling 
etwas besser ist. 

 



Gandalf der Graue mit seiner Herr 
des Feuers Fähigkeit. 



MUM: Nun beenden wir mal 
die IS und gehen zu Tolkien 
über. 

Also wie war das bei dir, mit 
Herr der Ringe? Wie bist du 
auf Tolkiens Welt gestoßen 
und wann? 

k10071995: Das war damals, 
als die HdR-Filme rauskamen 
und alle aus meiner Klasse 
die Filme schauen durften 
nur ich nicht. 

Ersatzweise habe ich dann 
die Bücher gelesen und fand 
sie damals schrecklich.^^ 

MUM: Wieso? 

k10071995: Zu meiner 
Verteidigung muss man aber 

auch sagen, das ich Krege 
gelesen habe. 

MUM: Was hat dich 
gestört? 

k10071995: Das ganze Buch 
wirkte auf mich gekünstelt. 
Die Wortwahl ist grausam. 

MUM: Also schon damals 
nur am meckern.  

k10071995: Exakt. 

MUM: Aber was hat sich 
dann geändert, dass du 
dennoch ein HdR Fan 
geworden bist? Waren es die 
Filme oder vllt. SuM? 

k10071995: Naja, als ich die 
Filme dann später gesehen 
habe, fand ich sie genial. Und 

ich bin über SuM 1 hierher 
[MU - Anm. d. R.] gekommen. 

MUM: Und wie sieht es mit 
dem Buch aus liest du es 
heute mit Freude? 

k10071995: Im Moment bin 
ich dabei, das Buch auf 
Englisch zu lesen, komme 
aber kaum dazu.^^ 

MUM: Nun kommen wir 
langsam zum Ende. 

12:47:51 Ich: Aber eine letzte 
Zusatzfrage. 

 

 



MUM: Wie groß ist deine Leidenschaft zu Herr der Ringe? 

k10071995: Definiere groß. viel Verständnis und relativ viel 
Wissen? 

MUM: dann bist du ein großer Fan. 

k10071995: Wenn du das so definiert, dann bin ich ein großer Fan. 

MUM: Du machst immerhin eine Submod im HdR Stil und hast 
damit schon über 500 Stunden verbracht. 

MUM: Dann bedanke ich mich für dieses Interview und wünsche dir 
viel Erfolg mit der Submod 

  

 



Interview mit Undertaker Lord of 
Darkness aka Shagrat 

Shagrat ist bei der Istari Submod von MCM als Betatester 
beschäftigt und kürzlich dem MU Magazine beigetreten. Was 
Shagrat zu sagen hat, erfahrt ihr hier. 

(Das Interview wurde von mir an einigen Stellen gekürzt, also 
nicht wundern, wenn der Zeitunterschied mal etwas größer 
ausfällt.) 

 



MUM: Hallo Shagrat, du 
arbeitest schon länger bei 
MCM als Betatester und bist 
auch auf der MU ziemlich 
aktiv wie ist es mit MCM zu 
Arbeiten? 

Lord-of-Darkness: Teilweise 
Lustig, teilweise auch 
ziemlich anstrengend. 

MUM: Wieso? 

Lord-of-Darkness: MCM 
besteht auf absolute 
Einzigartigkeit bei den 
Fähigkeiten, das ist eine 
tolle Eigenschaft. 

MUM: Ich höre da ein aber 

kommen. 

Lord-of-Darkness: Ja.^^ Aber 
da ich oft dafür 
abkommandiert werde im beim 
Ausdenken neuer Fähigkeiten 
zu helfen und meine 
Kreativität oft nicht 
ausreicht und ich eher 
uneinzigartige Fähigkeiten, 
wenn auch nur als 
Zwischenlösung, vorschlage 
hat MCM immer wieder was 
zu nörgeln. 

MUM: Wie gefällt dir die IS 
eigentlich? Was für Vor- 
und Nachteile siehst du im 

Vergleich zur Edain Mod? 

Lord-of-Darkness: Die IS hat 
natürlich die Vorteile des 
einzigartigeren Gameplays. 
Und dessen höherer 
Spielgeschwindigkeit. Jedoch 
ist Edain meiner Meinung 
nach Einsteigerfreundlicher. 
Und hat einen Vorteil der 
den Großteil der Spieler mehr 
beeindruckt: Eine größere 
Vielfalt an Einheiten und an 
Völkern. 

 



MUM: Du beteiligst dich 
nicht nur an der IS, sondern 
bist neuerdings auch bei dem 
MU Magazine, was hat dich 
dazu bewogen dem Team 
beizutreten und welche 
Position erfüllst du denn? 

Lord-of-Darkness: Die 
Pressefreiheit :D Ich kümmere 
mich um Witziges und 
Allerlei 
(husthustMeineZitate- 

sammlunghusthust) aus 
Tunngle 

bzw. mehr oder weniger 
Witziges, jedoch hab ich da 
auch Sachen drin, die 

weniger witzig, als eher ein 
Armutszeugnis sind 

MUM: Zum Beispiel? 

Lrd-of-Darkness: Nunja, hier 
ein älteres Beispiel, als die 
Edain Version 3.61 noch 
aktuell war: 

„LoA: Langsam regt mich SD 
auch auf^^ 

RangerFaramir: Wieso er is 
halt ein bisschen launisch 

oA: Na ja, eben gegen seine 
thrandus gespielt 

LoA: Und ich ihn frage, wie 
man das kontert 

RangerFaramir: Und? 

LoA: Behauptet er immer 
bloß, dass alle außer ihm 
und  seinen kummpels zu 
schlecht wären, die zu 
kontern“. 

Dies ist eines der 
Armutszeugnisse, die ich 
gespeichert habe. Die 
Thrandus waren damals 
bereits als Lame erkannt und 
verboten worden. 

MUM: Interessant, wie groß 
ist den deine Sammlung? 

Lord-of-Darkness: Im 
Moment 87 Seiten mit 25.656 
Wörtern. 



MUM: Und diese Sammlung 
führst du wie lange? 

Lord-of-Darkness: Ich glaube 
seit Herbst/Winter 2010. 

MUM: Wie alle auf der MU, 
haben wir etwas gemeinsam, 
nämlich Herr der Ringe. Dein 
erster Kontakt mit Tolkiens 
Welt wie und wann war er? 

Lord-of-Darkness: Das war, 
vor ich weiß nicht mehr wie 
vielen Jahren. ^^ Mit der 
Verfilmung von "Die 
Gefährten„, als mein Vater 
und ich (wenn ich mich recht 
erinnere) sie auf Video 
ausgeliehen haben. Nach den 

Filmen habe ich "Der kleine 
Hobbit" und die Bücher von 
"Der Herr der Ringe" 
(Carroux Übersetzung ;) ) 
gelesen 

MUM: Fandest du die Bücher 
auch gekünstelt und von 
der Wortwahl unpassend? 

Lord-of-Darkness: Nein, 
fand ich nicht. Ich fand dass 
die altmodische Wortwahl 
perfekt in die Welt des Herrn 
der Ringe passte. Ich hätt 
noch ne kleine IS-Anekdote. 

MUM: immer her damit. 

Lord-of-Darkness: Damals, 
als MCM die erste Fix-

Version für die IS released 
hatte. Ich glaub, das war 
Version 1.01, hat er weder 
mich noch DKD testen 
lassen, weil er der Meinung 
war "Fix-Versionen 
brauchen keine Tests„. Die 
Fix-Version war ziemlich 
verbuggt und hatte auch ein 
paar Balance Probleme, seit 
dem nenne ich MCM immer 
wieder mal: Mister 
"Fixupdate braucht keine 
Tests„. 

 



MUM:  Kommen wir zum 
Schluss. Da wir gleich noch 
einen Teil deiner  
Tunnglesammlung in dieser 
Ausgabe präsentieren werden, 
noch eine Frage zu Tunngle. 
Im Vergleich zu Hamachi wie 
hat sich der Wechsel auf 
Tunngle ausgewirkt, auf den 
MP der Edain Mod? 

Lord-of-Darkness: Der MP 
läuft, zumindest laut MCM^^ 
und Reshef und auch einigen 
anderen Usern, besser und 
stabiler als bei Hamachi. Aber 
ich fand Hamachi hatte 4 
Vorteile: 

1. Man konnte seinen Namen 

nach belieben ändern. 

2. Es war kleiner und konnte 
so fast überall positioniert 
werden (Auf dem Desktop – 
Anm. d R.). 

3. Man konnte die Farbe der 
eigenen Kommentare und die 
der anderen ändern. 

4. Links wurden direkt 
verlinkt, man musste sie nicht 
extra kopieren.  

MUM: Und wie steht es mit 
den Usern, seitdem die EA 
Server offline gegangen sind 
kommen immer wieder neue 
Tunngler in die Edain 
Netzwerke. 

Lord-of-Darkness: Es gibt wie 
so oft, solche und solche. 
Einige wirklich miesen 
*zensiert* und andere die ganz 
nett sind. Die miesen *zensiert* 
kommen interessanterweise 
oft auch nur 1 bis 2 mal. Aber 
um ehrlich zu sein, kommen die 
meisten nur 1 bis 2 mal.^^ Oft 
sind die, die sich schlecht 
aufführen auch die, die Lamen. 

Und dann mit Beleidigungen 
versuchen, ihre Laming zu 
verteidigen. 

MUM: Dann bedanke ich mich 
für das Interview und 
begrüße dich herzlichst im 
Team des MU Magazine. 



Tunngle 
Soziales Verhalten   

Das weitaus größere Problem ist das 
Soziale Verhalten einiger User in 
Tunngle.  Vor allem neue, auf der MU 
nicht angemeldete User neigen zu 
Beleidigungen. Allgemein hat sich das 
soziale Klima deutlich verschlechtert. 
Oftmals bleibt als einzige Lösung die 
Personen auf die Blacklist zu setzen. 

Vor folgenden Tunngel Usern waren 
wir, auf Grund ihres Verhaltens: 

Jumper97, SuperDuper auch als SD 
bekannt, Steven-PC, golume123, 
TrippelAAA, suizi  und Zuntion. 

Laming in Edain 3.7 
In der Edain Version 3.7 wurde die 
Balance an einigen Stellen verbessert, 
z. Bsp. gibt’s keine Begrenzung bei den 
Helden mehr. 

Das einzige was man weitestgehend 
als Lame bezeichnen kann, ist ein 
Angriff mit dem Adlerspell auf 
ungeupte Festen, denn in vielen Fällen 
hat man nicht die Möglichkeit diesen 
Spell zu kontern. Weitere Gewissheit 
haben wir mit der Veröffentlichung 
des Fixpatches. 



Tunngle Reloaded 

Shagrat aka Undertaker – Lord of Darkness hat uns 
einen Teil seiner Tunngle Zitate zur 
Veröffentlichung frei gegeben. Wenn ihr wissen 
wollt, was in Tunngle abseits des Spielens passiert, 
schaut rein. ;) 

 



Rogash: bin schon verlobt. 
Zumindest fast^^ 

The xD: Rogash. Willst du meine 
Frau werden? xD 

Rogash: nein^^ 

k10071995: -,- 

k1007199: arg 

k1007199: Ich könnte dich töten. 

  

DerMack77: Steinigt mich! 

Lord-of-Darkness: Gerne. 

Lord-of-Darkness: *Stein werf* 

Lord-of-Darkness: *Katapult 
abfeuer* 

derkoenigduesterwalds: ^^ 

  

Lord-of-Darkness: Zitat von 
Erzmagier an Lars: 

Du bist kein Wesen, du bist ein 
fester Bestandteil dieser Seite, wie 

der "Antworten"-Button. :P 

^^ 

derkoenigduesterwalds: ^^ 

Lord-of-Darkness: Ich klick mal im 
Nachtschwärmer Thread rum, vllt. 
erwisch ich Lars. :D 

  

Lord-of-Darkness: MCM ist 
einmalig, er ist ein sprechender, 
denkender Stoffaffe. :P 

LoA: Der auch noch 
außerordentlich viel zu meckern 
hat. ;) 

 

1 Gnominator: Hmm - Ich hab bisher 
2 Spiele mit der IS im SP im 
Sandkasten-Modus gespielt. xD 

D-eni-s: ^^ 

Lord-of-Darkness: Und wie waren 
die? ^^ 

Gnominator: Du weißt was der 
Sandkasten-Modus ist? ^^ 

Lord-of-Darkness: Ja, keine Gegner, 
kein gar nichts. :D 

Gnominator: Ah und es war 
übrigens mit nicht funktionierender 
KI und English-Patch.^^ 

Gnominator: Irgendwie lustig. Aber 
ich hatte halt keine Ahnung was 
ich da grad machte. :D 

Lord-of-Darkness: :D 

D-eni-s: xD 

  

k10071995: We do not speak greek 

k10071995: We´re just here cause 
we need a lonely place to cheat: :D 

k10071995: :P 

<"giwrgos46" hat die Lobby wieder 
verlassen.> 



Lilithu: Was ist Bregalad? o.o 
Lord-of-Darkness: Flinkbaum 
Lord-of-Darkness: Lern Tolkien-.- 
-DGS-: Resh aufstehen o.o 
Lilithu: Klang nach Bree - Galad .. 
mmh 
-DGS-: ich hab mehr an belegroand 
gedacht 
-DGS-: diesen Hüter von gondor 
-DGS-: Name falsch, ich weiß :D 
Lord-of-Darkness: Beregond -.- 
Lord-of-Darkness: Lernt Tolkien, 
ALLE BEIDE! 
Lord-of-Darkness: RESHEF 
Lord-of-Darkness: Wollen wir 
Reshef lynchen? 
Reshef: Ja gerne, auf sowas stehe 
ich  

Lord-of-Darkness: wenn er sich bis 
0:25 nicht meldet lynchen wir. 
Reshef: was ist? 
Lord-of-Darkness: Hättest du was 
dagegen wenn ich ein Konzept für 

ein neues Modell für Bregalad in 
den Lorien thread schreibe? 
Lilithu: ja, das hab' ich auch grad 
gedacht.. aber Bree-Galad als Gil 
Galads Bruder aus Bree schien mir 
richtiger 
Reshef: gil Galad hatte einen Baum 
als Bruder o.O 

  

k10071995: Wir sollten mal 
zusammenarbeiten. :P 

k10071995: Wir ergänzen uns 
irgendwie perfekt. :D 

k10071995: Oder häufig. ^^ 

Reshef: Echt? 

k10071995: Du hast mir auch 
schon häufig ziemlich geholfen. :D 

Lord-of-Darkness: Ein meckernder 
Stoffaffe und ein Edain-Member. 
:D 

Reshef: xD 

  

Lord-of-Darkness: Gleich kommt 
Ritter der Kokosnuss „DAS 
KILLER-KARNICKEL“! 

LoA: Das ist so geil. XD 

Lord-of-Darkness: Ich würd gern 
mal sehn: SD + Jumper + Zuntion + 
TrippelAAA VS DAS KILLER-
KARNICKEL. 

LoA: Geht nicht. 

LoA: Die töten das mit Thrandus 
und mehr als 5 Riesen. ^^ 

 LoA: Ich hab die Aufheiterung 
nötig. 

Lord-of-Darkness: Why? 

LoA: :D 

LoA: Ich bin zu klein für ein 
gescheites Bandshirt fürchte ich. :( 

Lord-of-Darkness:  Dann wasch es 
zu heiß. :D 

LoA: Sehr witzig. -.- 



k10071995: Wo zur Hölle ist dkd? 

Lord-of-Darkness: Off?! 

k10071995: Der regt mich auf. 

k10071995: Der kann nicht einfach 
off gehen. -,- 

Lord-of-Darkness: Der war doch 
nicht mal on.  o.O 

k10071995: Doch! 

k10071995: Vor ein paar Tagen. 

Lord-of-Darkness> Aha?! o.O 

Lord-of-Darkness> Und dann regst 
du dich auf, dass er JETZT 
nichtmehr on ist? 
k10071995 : Ja! :D 

  

Lord-of-Darkness: Äffchen, ich hab 
eine Banane für dich. 

Lord-of-Darkness: Komm raus! 

Lord-of-Darkness: Los, komm raus 
Äffchen ich hab hier eine Banane! 

Jumper97: Hallo? 

Lord-of-Darkness: Falscher Affe! 
:D 

 

D-eni-s: ICH BIN FREIIII!!! 

D-eni-s: Ist ein schönes Gefühl. 

D-eni-s: Abi hinter mir und ein 
kühles Bier in der Hand. 

Lord-of-Darkness: *Denis das Bier 
übern Kopf schütt* 

D-eni-s: Aber bitte nur eine 
Weißbierdusche. 

Lord-of-Darkness> *Denis 
amerikanisches Bier übern Kopf kipp* 

D-eni-s: NEIN 

D-eni-s: Ich sterbe. 

D-eni-s: Wobei das ja kein Bier mehr 
ist. 

D-eni-s: WAH!!! 

D-eni-s: Shagi wie konntest du nur! 

 

 

-DGS-: DKD sieht nur ein, das 
etwas zu stark ist, wenn man ihn 
damit besiegt. 

-DGS-: Imla vs Zwerge zum Beispiel. 

Lord-of-Darkness: Die schneiden die 
Blüten ab und lassen den Rest des 
Unkrauts stecken. 

k10071995: Gut gesagt. 

 

Lord-of-Darkness: MCM, du bist 
verflucht, immer wenn du mit DKD 
spielen willst ist DKD entweder 
nicht da, oder du bist afk und jetzt 
wo es gehen würde, bist du zu 
müde. :D 

Lord-of-Darkness: Verflucht, 
verflucht, verflucht 

k10071995: Ruhe, Mann ohne 
Laufwerk! 

Lord-of-Darkness: ICH will NICHT 
mit DKD zocken! :P  



BAAEEMM: Geh weg MCM! 

BAAEEMM: Wenn wir dich nerven, 
könntest du einfach weggehen. 

BAAEEMM: Anstatt rum zu 
heulen und Bad Vibrations zu 
versenden. 

k10071995: Aber dazu habe ich 
keine Lust! 

Lord-of-Darkness: *Rogash an 
einer Kette her zieh* 

Lord-of-Darkness: *MCM mit 
Rogash in den Käfig steck* 

-DGS-: Und Luftdicht abschließen! 
^^ 

 

Rogash: Tag auch. xD 

Rogash: Jaja, ich bin gleich aktiv, 
musste der besten Freundin meiner 
Schwester eben was erklären. ^^ 

k10071995: Was? 

k10071995: Etwas Unanständiges? 

k10071995: Hm? 

k10071995: Was frage ich 
eigentlich? 

Rogash: Ja, was Unanständiges. :D 

k10071995: Ich hoffe, ihr habt 
wenigstens anständig verhütet. 

Rogash: :D 

Rogash: Ja, haben wir. ^^ 

D-eni-s: Ich glaub mir wird gleich 
schlecht. 

Rogash: Warum? 

D-eni-s: *kotz* 

Cyrane: Rogi komm rein! 

Lord-of-Darkness: Er ist 
angekotzt. :D 

  

Zur Zeit der Balance der Edain 
Mod 3.6.1: 

Lord-of-Darkness: Wieso spielen die 
Modder eigentlich nicht im MP? 

Lord-of-Darkness: Können die es 
nicht verkraften in ihrer eigenen 
Schöpfung geschlagen zu werden? 

Lord-of-Darkness: :D 

derkoenigduesterwalds: Wäre das 
erste Mal das Ea seine Balance 
verfluchen würde. 

 

Lord of Darkness: stell dir MCM 
mal als Zombieaffe vor. :D 

LoA: Lieber nicht 

LoA: Hockt so halbverfault vor 
dem Rechner. :P 

Lord of Darkness: :D.  



Skulldur: LoD hab gelesen dir ist 
langweilig.^^ 

Lord-of-Darkness: *Handgranate 
bereitleg* 

Skulldur: :S 

Lord-of-Darkness: *Und nebenbei 
noch FG mit nem 
Scharfschützengewehr anvisier* 

Skulldur: FG? 

Lord-of-Darkness: DER KERL HAT 
DIE ANTWORT IM HERR DER 
RINGE RÄTSELTRHEAD GEPOSTET, 
DIE ICH POSTEN WOLLTE! -.- 

Skulldur: Aso. ^^ 

Lord-of-Darkness: *Granate ihn 
Skullys Skelett werf und zwar so, 
dass er sie nicht entfernen kann und 
Fernzünder in die Hand nehm* 

Skulldur: *LoD hinterherlauf* 

Lord-of-Darkness: Ich  

bin zum Glück in einem 
einbruchssicheren Gebäude. 

Skulldur: Bist du nicht! 

Skulldur: Bringt dir nichts, wenn ich 
neben dir steh. :P 

Lord-of-Darkness: Achja? Ain't no 
grave can hold my Body down! 

Lord-of-Darkness: Du bist draußen. 

Lord-of-Darkness: AHH MERKEL 
GEH WEG! 

Skulldur: Nein, schau doch ich steh 
neben dir. 

Lord-of-Darkness: AAH! ANGELA 
MERKEL! 

Skulldur : Was Westerwelle? 

Lord-of-Darkness> *Teleporter 
einschalt* bb Ich lass dich mit Guido 
und Merkel mal allein. 
*wegtelepotier und Teleporter 
abschalt* 

Skulldur : Shit! 

Lord-of-Darkness: *Fernzünder 
betätig* 

Skulldur: Damm! 

Lord-of-Darkness: 
*BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOM* 

Lord-of-Darkness: Skully, hast du 
dich wieder zusammengesetzt? 

Skulldur: Moment. 

Skulldur: Merkel sucht noch nach 
meinem linken Arm. 

Lord-of-Darkness: NEIIINNN!!! 

Lord-of-Darkness: DIE SOLLTE 
DOCH MIT DRAUF GEHEN!!! 

Lord-of-Darkness: Wo ist die RAF 
wenn man sie braucht? :( 

 

-DGS-: Wie wär es mit einer 
Konzertbeschränkung? ^^ 

-DGS-: Max 5!^^ 

LoA: Wir überlegen noch. 

BAAEEMM: Konzerte- genau. 



SuperDuper: Schon mal was von 
Kosten = Leistung gehört? 

SuperDuper: Bzw. Kosten = Ertrag? 

k10071995: Ja. 

SuperDuper: Ich denke nicht 
Grünschnabel. 

k10071995: Wen man dich als 
Balance-Tester einstellt kostet es 
zwar nichts. 

k10071995: Du vernichtest aber 
trotzdem die Balance. :P 

  

Jumper97: Man kann eine Sachen 
kontern mit der, die ihr verboten 
habt, weil man die nicht kontern 
kann, aber die kann man auch 
kontern mit was, was auch 
verboten wurde. 

Lord-of-Darkness: Vollidiot! 

Jumper97: Ist doch so. 

Jumper97: Berserker zu übel, dann 
hol Thranduils oder berittene 
Feuerbogis. 

Lord-of-Darkness: Schon mal dran 
gedacht, dass andere Völker diese 
unkonterbaren Sachen jedoch nicht 
kontern können?! 

Jumper97: Thranduils zu übel, dann 
hol Feuerkatas. 

Lord-of-Darkness: Verwunschener 
Fluss drauf. 

Lord-of-Darkness: Dann machen die 
Katas erstmal gar nix. 

Jumper97: Das ist da gut so, dass 
manche Völker nichts kontern 
können. 

Lord-of-Darkness: Du beweist 
gerade deine Blödheit. 

 

Gwanw : Habs geschafft, im 
nächsten Forum gebannt zu werden. 
:( 
Lord-of-Darkness> Wie Gwanw? 
Lord-of-Darkness> Und welches 
Forum? 
Gwanw : Naja, ich war auch Admin. 
Gwanw : In einem Jagdforum. 

Gwanw : Naja, und ich hab nem 
Member erklärt, dass sich ein Admin 
nich selbst bannen kann und wollte 
es beweisen. 
Gwanw : Man kann sich selbst 
bannen.    
Lord-of-Darkness> FAIL.  
Gwanw : Ja. :D 
Gwanw : Jetzt muss ich bis morgen 
warten, damit mich ein anderer 
Admin entbannen kann. 

  

MCM: Soll ich mal Enten und 
Pelikane rausschmeißen? 

22:30:25 MCM: Und Hunde und 
Fledermäuse?^^ 

Lord of Darkness: Fledermäuse auf 
alle Fälle! 

Lord of Darkness: Achja, den Affen, 
den du im Hinterkopf hast kannste 
auch streichen! :D 

MCM: :D  

 



Lord-of-Darkness: Also wie viele 
wären wir bisher? 5? 

Lilithu: Glaub schon? 

Lord-of-Darkness: Komm schon 
MCM, mach bitte mit. 

k10071995: Nope. 

Lilithu: Los MCM >_> 

BAAEEMM: Los MCM! 

Lord-of-Darkness: Doch, sonst 
gucken wir dich alle an! 

BAAEEMM: Oder ich hau dich! 

Lord-of-Darkness: Ertränkt ihn! 

Lilithu: Schubst ihn! 

-DGS-: Aufknüpfen ist schöner. :) 

Lord-of-Darkness: Lasst ihn von 
seinen eigenen AFFEN Fressen! :D 

BAAEEMM: Ach was setzt ihn mit 
Rogash in einen Raum ohne 
Ausgang! 

BAAEEMM: Dann weint er. 

BAAEEMM: Und erhängt sich mit 

seinen eigenen Gedärmen. 

k10071995: Das könnt ihr mir nicht 
antun. :p 

Lord-of-Darkness: Ohohoho das ist 
so gemein. 

BAAEEMM: Ja das wäre sogar 
ziemlich leicht. 

k10071995: Wieso? :P 

BAAEEMM: Deine IP rausfinden, 
deinen Wohnort, dich kidnappen, 
das gleiche bei Rogash. 

-DGS-: Und deinen pc hecken.^^ 

Lord-of-Darkness: Hacken, 

k10071995: Hecken? 

k10071995: Kommt das von Hecke? 

Lord-of-Darkness: Hecke ist das 
grüne Zeug. 

k10071995: Wir haben keine Hecke 
im Garten. 

-DGS-: ^^ 

-DGS-: oha 

BAAEEMM: Das heißt, er wirft 
deinen PC in den garten. 

-DGS-: Jetzt wissen wir wo du 
wohnst.^^ 

BAAEEMM: Denk doch mal nach. 

BAAEEMM: MCM nur uncoole 
Leute haben keine Hecken im Garten 

k10071995: Ich bin uncool. 

k10071995: Das weiß ich aber 
schon länger. :P 

Lord-of-Darkness: MCM, runter 
von der Palme! 

Lord-of-Darkness: :P 

-DGS-: Du hast schon genug 
Bananen! :D 

Lord-of-Darkness: :D 

k10071995: *Kokusnuss werf* 

Lord-of-Darkness: *Abfang* 

Lord-of-Darkness: *Zurück werf* 



Lord-of-Darkness: Zitat: 

Ich hab mit Merry die Fähigkeit 
„Dolche der Noldor“ auf ein freies 
Feld angewendet und Merry ist 
aus irgendeinem Grund gestorben.   

Ich hab die Fähigkeit auf ein Bat 
Turmwachen angewandt und mir 
ist das gleiche passiert. 

Lord-of-Darkness: Ziemliche 
Rückkopplung. :D 

derkoenigduesterwalds: xD 

LoA: :D 

Lord-of-Darkness: Sollte so was 
beim Testen nicht auffallen?^^ 

derkoenigduesterwalds: Das ist ein 
Bug. 

derkoenigduesterwalds: Nicht mein 
Bier. 

LoA: Das sind diese epischen Bugs.^^ 

Lord-of-Darkness: Stimmt.^^ 

LoA: „Tod durch 
Armbrustspannen". 

LoA: Daran erinnert es mich. :P 

Lord-of-Darkness: :D 

Lord-of-Darkness: Ich weiß was du 
meinst.^^ 

derkoenigduesterwalds: Was? 

Lord-of-Darkness: Aus diesen 
Gothic 3 Vids. ^^ 

LoA: Richtig 

Lord-of-Darkness: Wegen des 
Rücksetzen des Spannens durch 
Angriff von Feinden. 

Lord-of-Darkness: Und man kann 
das Laden nicht abbrechen. 

LoA: „Wollten sie schon immer mal 
als Schwert spielen?" :D 

Lord-of-Darkness: :D 

Lord-of-Darkness: "Ich bin eine 
Wanddekoration" oder so ähnlich. 
:D 

LoA : Das sind übrigens 
Questgegner, wäre also ärgerlich, 
wenn die sich es jetzt einfach so in 

20m Massivgestein bequem 
machen.^^ 

Lord-of-Darkness: ^^ 

Lord-of-Darkness: "Eine 
Grafikkarte, die den Bussimulator 
auf höchster Grafikstufe 
wiedergeben kann? Die muss erst 
noch erfunden werden“. :D 

 

Wir erfüllen auch Wünsche: 

Lilithu: .. und wo kriegen wir da 
ein Modell her,.. vom Kastanien-
Ent? o.O 
-DGS-: Klauen :) 
Reshef : Mhh, machen? 
-DGS-: Rausgehen und 
Kastanienbäume fotografieren was 
denn sonst? Und denen dann ein 
Gesicht malen 
Lord-of-Darkness: :) 
Reshef: Das ist auch was für das 
nächste Magazin^^ 



Lord-of-Darkness: Ich hab ne 
Katze. 

Souls_of_BLack: Schade 

Lord-of-Darkness: *Skully spreng* 

Souls_of_BLack: Mag deine Katze 
Knochen? 

Lord-of-Darkness: *BOOOM* 

Gwanw : Souls ist eine Katze! 

Gwanw: Also eine Seele einer 
Katze. 

Lord-of-Darkness: *Knochenmehl 
rieselt vom Himmel* 

Gwanw: Juhu! 

Souls_of_BLack: Ja laut einem 
Handyapp war ich in meinem 
letzten Leben eine Katze.^^ 

Gwanw: Knochenmehl- kann man 
daraus nicht Gelatine machen? 

Souls_of_BLack: Kann man. 

Gwanw: Dann gibt es Skullbärchen. 

Souls_of_BLack: Machen wir Skull 
zu einem Gummibären! 

Lord-of-Darkness: :D 

Skulldur: :) 

Skulldur: ich werde berühmt! 

Lord-of-Darkness: Skullybärchen!^^ 

Souls_of_BLack: Und dann 
schenken wir ihn den Kindern im 
Kindergarten! 

Skulldur: Wenn ich groß bin... 

Souls_of_BLack: :) 

Gwanw: Ne, wir nennen es dann 
nämlich Souls, Shagi und Gwanw 
Bärchen! 

Lord-of-Darkness: :D 

Souls_of_BLack: :) Wir werden 
berühmt! 

Gwanw: Ja. :D 

Skulldur: Hört sich aber dämlich 
an. 

Souls_of_BLack: Und es mussten 
nur ein paar Knochen aus dem Weg 
geschaft werden. 

Gwanw: Ist egal. 

Gwanw: Hauptsache, du wirst 
nicht berühmt. 

Souls_of_BLack: Und wir werden 
es! 

Gwanw: Ja. 

Gwanw: Shagi, was machst du 
noch hier? 

Gwanw: Hast du nicht mal die 
letztenTtage gesagt, dass du 
früher ins Bett gehen willst? 

Souls_of_BLack: Er wartet das 
Skull endlich ein Souls, Shagi und 
Gwanw Bärchen ist. 

Souls_of_BLack: ^^ 

Gwanw: :D 

Gwanw: lol! 



Gwanw: Ist ihm noch nicht 
aufgefallen, dass Skull nicht mehr 
antwortet? 

Gwanw: Vllt. auch doch? 

Skulldur: *schnief* 

Souls_of_BLack: :D 

Skulldur: Keiner mag mich. 

Gwanw: Ist schon ok, Skull. 

Souls_of_BLack: Lass es raus. 

Gwanw: Ist einfach die natürliche 
Auslese. 

Lord-of-Darkness: Doch, du bist so 
ein Prima Prügelknabe! :P 

Skulldur: Dann geh ich jetzt! :( 

Gwanw: Nein! Wir brauchen ein 
Opfer! 

Lord-of-Darkness: Haltet das 
Bärchen fest 

Gwanw: Sonst muss Shagi herhalten! 

Souls_of_BLack: D 

Gwanw: :D 

Gwanw: Der Arzt meinte, du 
würdest irgendwann zur Realität 
zurückkommen, wenn wir mitspielen. 

Gwanw: Aber das ist nicht passiert. 
Shagi, du musst die Realität 
akzeptieren! 

Lord-of-Darkness: MUSS ICH NICHT! 

Gwanw: Es geht nicht, dass du dein 
Leben lang in einer Traumwelt 
existierst! 

Souls_of_BLack: mau? 

Gwanw: *Gwanw kickt die Katze aus 
dem Fenster* 

Gwanw: Oder den Kater. 

Gwanw: Das Mistvieh hat mich 
gebissen! O.o 

Lord-of-Darkness: :D 

Souls_of_BLack: *FAUCH* 

Gwanw: So, wir müssen Souls wieder 
in den Käfig sperren! 

Souls_of_BLack: *lauter FAUCH* 

Lord-of-Darkness: *Satelliten mit 

Killerlasern bereit mach* 

Gwanw  Ja, Shagi, gut gemacht, du 
hast die Katze getroffen. 

Lord-of-Darkness: *Auf Gwanw ziel* 

Gwanw: Mist 

Souls_of_BLack: Mau :D 

Gwanw: Ich fühl mich grad nicht so 
wohl. 

Lord-of-Darkness: *Auf Gwanw 
feuer* 

Souls_of_BLack : *Schnurr* 

Gwanw: Ne Katze zerkratzt mir die 
Beine und ein Laser kommt auf mich 
runter.  

Gwanw: Grillhendl, so fühl ich mich 
gerade. 

Lord-of-Darkness: *Gwanw röst* 

01:54:36 Souls_of_BLack: *mampf 
mampf mampf* 



Lord-of-Darkness: Hi Skully. 

Semmler: Guten Abend Herr 
Skulldur. 

Lord-of-Darkness: *Granatwerfer 
entsicher* 

Semmler: Wie geht es ihnen den so 
??? 

Skulldur: LoD heute nicht, heute 
ist Freitag. ;) 

Lord-of-Darkness: *mit Heiliger 
Handgranate lad* 

Skulldur: :S 

Lord-of-Darkness: *Skulldur 
anvisier* 

Skulldur: Tu es nicht! 

Semmler: Seit ihr nicht die beiden mit 
denen ich so ein Bilderspiel gemacht 
habe ?? 

Lord-of-Darkness: *auf Semmler 
schieß* 

Skulldur: Yes! 

Skulldur : :D 

 

Skulldur: LoD, du kannst also 
wieder spielen? 

Skulldur: Schade, 

Skulldur: ^^ 

Lord-of-Darkness: Nein Skully, ich 
hab nur ein neues Laufwerk, um 
damit anzugeben. 

Skulldur: Achso. 

Lord-of-Darkness: *Skully nen 
Knochen aus dem Gerippe reiß* 

Skulldur: Viel Spaß! 

Lord-of-Darkness: *Skullys Knochen 
als Zahnstocher verwend* 

-DGS-: *LoD erstickt an Skuls 
Knochen* 

Skulldur: Passt perfekt in dein 
großes Maul! :D 

Lord-of-Darkness: MCM hat das 
große Maul. :P 

-DGS-: MCM aufmachen! :) 

Lord-of-Darkness: Achja, DGS ich 
schluck den Knochen nicht. ;O 

Lord-of-Darkness: :P 

Lord-of-Darkness: *DGS mit dem 
Knochen erstech* 

-DGS-: *Knochenrüstung* 

Lord-of-Darkness: *Skully den 
Knochen wieder ins Skelett steck* 
Danke fürs Ausleihen- 

-DGS-: ^^ 

k10071995: *euch allen aufs Maul 
hau* 

Lord-of-Darkness: Klappe zu - MCM 
Tod! 

 

Wir hoffen es hat euch 
gefallen, das ist das Ende 
der heutigen Ausgabe. 



Seek for the Sword that was broken: 
In Imladris it dwells; 

There shall be counsels taken 
Stronger than Morgul-spells. 
There shall be shown a token 
That Doom is near at hand, 

For Isildur's bane shall waken, 

And the Halfling forth shall stand. 
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