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Liebe Leserinnen und Leser!
Auch in der aktuellen Ausgabe des Aventurischen Boten wollen wir 
Ihnen die bemerkenswertesten Neuigkeiten und Berichte der letzten 
Monate präsentieren und Ihnen einige hilfreiche Artikel zur Verfü-
gung stellen.
Dieser Bote steht aber auch ganz unter dem Motto: Macht mit! Wir 
wollen Ihnen die Möglichkeit geben, an einigen Stellen den weiteren 
Verlauf der aventurischen Geschichte mitzugestalten, denn wir möch-
ten Ihnen auch weiterhin ein Lebendiges Aventurien bieten.
Dazu haben wir uns entschlossen, die Königswahl von Mirham in die 
Hände aller Spieler zu legen: In der Stadt kommt es zu einem Streit 
um die Königswürde und die Spieler und Spielerinnen sind dazu auf-
gerufen, sich Beiträge für den Ausgang der Mirhamer Königswahl aus-
zudenken. Egal ob kleine Szenarien, Kurzgeschichten oder Comics: 
Den Siegerbeitrag veröffentlichen wir im Aventurischen Boten und er 
wird die zukünftige Politik Meridianas entscheidend prägen.
Bleiben wir im Süden: In der Reihe der Meisterpersonen geht es mit 
der Vorstellung Oderin du Metuants weiter, seines Zeichens Schwar-
zer General des alanfanischen Imperiums und mächtiger Herrscher 
über die Stadt des Roten Goldes. Die Beschreibung reicht bis nach den 
Ereignissen des Abenteuers Rabenblut und vertieft die Informationen 
die Sie dort bereits über Oderin finden konnten.
Mit dem Szenario Tidenstieg präsentiert Ihnen Michael Masberg ei-
nen Prolog zu den Ereignissen des Kampagnenbandes Bahamuths Ruf 
und lässt Sie auf charyptide Schrecken der Vergangenheit treffen. Die 
Helden können hier bereits einen ersten Eindruck von den Gefahren 
erhalten, die in Bahamuths Ruf auf sie lauern.
Ein Schrecken ganz anderer Art sind die Gargylen Aventuriens, sind 
sie doch weit mehr als einfache Ungeheuer und Schwertfutter. Die 
umfangreiche Spielhilfe von Anton Weste widmet sich ausführlich 
Lebensweise und Hintergrund der Wasserspeier und lüftet so man-
ches Geheimnis.
Als weitere Spielhilfen finden Sie eine Übersicht über die aktuelle La-
ge in Aranien, kurz bevor die Ereignisse des Abenteuers Schleierfall 
beginnen, und den ausgestalteten Tempel der Reue, einen Abenteuer-
schauplatz unter dem besonderen Schutz Rondras.
Die im letzten Boten gestartete Kurzgeschichte über ein geheimnisvolles 
Zauberbuch, das Kitab ash Shifa, wird in dieser (und der nächsten) Ausga-
be fortgesetzt. Mehr noch: Wie versprochen können die Spieler und Spie-
lerinnen aktiv werden und versuchen das Rätsel um das Buch zu lüften. 
Und auch über [Vorsicht: Spoiler!] Kaiserin Rohajas unehelichen 
Sohn, den jungen Albiron, finden Sie zum ersten Mal seit dem Jahr 
des Feuers Neuigkeiten. Denn lang wird es nicht mehr dauern, bis 
er sich seinen ersten Prüfungen stellen muss, die ihm das Schicksal 
auferlegt hat. [Spoiler Ende!]

Im InGame-Teil erfahren Sie mehr über die Ereignisse auf dem All-
aventurischen Konvent der Magie und über den Ausgang der Schlacht 
bei Berler, wo Ucurian von Rabenmund und Ludalf von Wertlingen 
sich gegenüberstanden. Auch der weitere Werdegang Prinzessin Yppo-
litas wird thematisiert – ein Ergebnis des Bilstein-Konvents. 
Außerdem gibt es Berichte über die Krönung des almadanischen Fürs-
ten Gwain von Harmamund, Neuigkeiten aus Khunchom und von 
seltsamen Vorkommnissen am Cichanebi-Salzsee, die nicht nur die 
Salzgänger des Kalifats beunruhigen.
Als kleine Überraschnung ist dem Boten auch eine Promo-CD der 
Hörspiel-Reihe Die letzten Helden beigefügt.
Wir freuen uns außerdem, Ihnen einen ersten Blick auf das neue 
Tabletop-Spiel des Schwarzen Auges zu ermöglichen. Das Spiel wird 
den verheißungsvollen Namen Schicksalspfade tragen und in dieser 
Ausgabe können Sie bereits erste Skizzen der Figuren bewundern und 
mehr über die Entwicklung von Schicksalspfade erfahren.
Es bleibt mir nun nur noch, Ihnen viel Spaß beim Schmökern im neu-
en Boten zu wünschen. Bis zur nächsten Ausgabe.

 

Alex Spohr (für die Redaktion)
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Schicksalspfade –  
Das Miniaturenspiel des Schwarzen Auges

mer wieder eine neue Herausforderung bietet. Zahlreiche Szenarien 
mit facettenreichen Spielzielen sorgen für weitere Abwechslung und 
reichhaltige Möglichkeiten zum Sammeln von Abenteuerpunkten.

Entwicklung der Helden
Der vielleicht größte Unterschied zu anderen Tabletops besteht darin, 
dass die eigenen Helden und Schurken die Möglichkeit erhalten, sich 
weiterzuentwickeln. Die zu spielenden Szenarien sind nicht einfach 
lose aneinander gereiht, sondern können zu verschiedenen Formen 
von Kampagnen zusammengefasst werden. Wie in einem Rollenspiel 
üblich, sorgt die gesammelte Erfahrung dafür, dass die Helden neue 
Kenntnisse erwerben oder alte vertiefen können. Wer das nicht mag, 
lässt diese Option einfach weg und spielt allein mit den Basishelden.
Diese Vielfalt ist genau das, was Schicksalspfade ausmacht: während 
der reine Tabletopper einem kompetitiven Spielstil frönen kann, in-
dem er die intensiv auf Ausgewogenheit getesteten Basishelden ver-
wendet, werden sich diejenigen, die es episch und erzählerisch mögen, 
bei den Kampagnen wohl fühlen.

Neue  
DSA-Miniaturen
Bereits seit längerer Zeit gehen 
beim Vertrieb von Ulisses Spie-
le Anfragen ein, ob irgendwann 
vielleicht neue Das Schwarze 
Auge-Miniaturen geplant sind. 
Schicksalspfade ermöglicht es 
endlich, dass dieser lang geheg-
te Wunsch aus der Spielerschaft 
Realität wird. Basierend auf Cha-
rakter-Zeichnungen von Florian 

Miniaturenspiel

Der ein oder andere aufmerksame Beobachter hat vielleicht schon auf 
der vergangenen SPIEL 2011 in Essen am Tabletop-Stand von Ulisses 
Spiele die drei Herrschaften bemerkt, die dekorativ, aber ohne sich nä-
her dazu zu äußern, den Schriftzug www.schicksalspfade.de auf ihren 
Rücken spazieren trugen.
Fragen zu diesem Schriftzug wurden von den Herrschaften nur vage 
beantwortet und wer die angegebene Webadresse in seine Browserleis-
te eingegeben hat, wurde ohne weitere Worte auf die Homepage von 
Ulisses Spiele weitergeleitet. Ein weiterer Hinweis waren die Verlags-
ankündigungen von Mario Truant für das nächste Jahr, in denen von 
einem DSA-Miniaturenspiel die Rede war, welches sich in konkreter 
Planung befände. Doch mehr Informationen konnte man über dieses 
geheimnisvolle Miniaturenspiel bisher nicht erhaschen. Jetzt hat das 
Warten und Spekulieren endlich ein Ende, denn nun wird ein Teil des 
Schleiers um Schicksalspfade gelüftet.

Kein zweites Armalion!
Die Aufgabenstellung an das Entwicklerteam von Verlagsseite aus war 
von Anfang an klar: Wir wollen kein Tabletop-Strategiespiel entwi-
ckeln, sondern ein neues und innovatives Mi-
niaturenspiel, das alte Rollenspielhasen wie 
Tabletopper gleichermaßen begeistern kann.
Doch warum diese Unterscheidung? Bei ei-
nem Tabletop-Strategiespiel wie Armalion 
fertigen die Spieler ihre eigenen Spieltische 
und ihr eigenes Gelände und konzentrieren 
sich eher auf den Kampf zwischen Armeen 
oder kleineren Streitkräften als auf das Indi-
viduum. Schicksalspfade geht einen anderen 
Weg – bei uns steht die klassische aventuri-
sche Abenteurergruppe im Vordergrund, die 
meistens aus 4 bis 6 Helden  besteht.  Oder 
eben aus Schurken, denn wie bei einem Mini-
aturenspiel üblich, wird man bei Schicksals-
pfade auch die bösen Jungs und Mädels ins 
Feld führen können. Welche das sein werden, 
wird an dieser Stelle allerdings noch nicht 
verraten. Die Konzeptzeichnungen für einige 
der Miniaturen, die ihr auf diesen Seiten be-
wundern dürft, geben aber vermutlich schon 
so manchen kleinen Hinweis.
Der Fokus auf wenige Charaktere ist aber 
nicht der einzige Unterschied zu klassischen 
Tabletops. Schicksalspfade wird auf einem 
in Hexfelder unterteilten Spielplan gespielt, 
auf dem das Gelände bereits abgebildet ist. 
So spart man sich den Geländebau und kann 
sofort mit dem Spielen loslegen. Mehrere 
Spielfeld-Segmente sorgen für Variationen bei 
der Spielfeldgestaltung und nahezu grenzen-
lose Erweiterbarkeit, so dass jedes Spiel im-
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Stitz, Melanie Meier und weiteren namhaften Das Schwarze Auge-
Illustratoren hauchen erfahrene und bekannte deutsche Modellierer, 
wie zum Beispiel der weltweit gefragte Stefan Niehues, den Helden 
und Schurken Aventuriens Leben ein. Qualität und Detailtreue wer-
den bei der Produktion von Schicksalspfade großgeschrieben und des-
halb sind wir froh, dass wir diese Vielzahl großartiger Künstlern dafür 
gewinnen konnten.

Ist das noch Das Schwarze Auge?
Die Antwort auf diese Frage lautet ganz klar: Ja! Denn bei der Ent-
wicklung der Helden und Schurken von Schicksalspfade standen 
klassische Rollenspielcharaktere von Das Schwarze Auge Pate. Die 
Grundprinzipien der Regeln sind stark an das Regelwerk des Rollen-
spiels angelehnt und man wird eine Vielzahl von Fertigkeiten wieder-
finden, die schon aus dem Rollenspiel bekannt sind. Hierbei wurde 
von den Entwicklern höchste Sorgfalt darauf gelegt, dass man die 
Professionen von Das Schwarze Auge eindeutig wiedererkennt. Wo es 
dem Spielfluss oder der Mechanik eines Miniaturenspiels zuträglich 
war es die Notwendigkeit bestand, eine bestimmte Fertigkeit für das 
Spiel zu erhalten, wurde von den Rollenspielmechanismen abgewi-
chen oder sogar etwas gänzlich Neues entwickelt. Diese Änderungen 
fügen sich aber ohne Schwierigkeiten in die übrigen Regelmechanis-
men ein und sorgen für ein leichtverständliches Regelgerüst.
Bei einem Rollenspiel gibt es eine Vielzahl nützlicher Einsatzgebiete 
und Fähigkeiten für einen Helden. Bei einem Miniaturenspiel hinge-
gen, wo es vornehmlich um die bewaffnete Auseinandersetzung geht, 
könnten sich einige Helden, die man im Rollenspiel liebevoll gestal-
ten und spielen kann, fehl am Platze vorkommen. Um die Vielzahl 
der Professionen von Das Schwarze Auge bei Schicksalspfade zu 
erhalten, wurde daher der Weg eingeschlagen, Fertigkeiten, Zauber, 
Liturgien und sonstige Eigenschaften an die neuen Notwendigkeiten 
anzupassen und für das Miniaturenspiel zu verändern, damit mög-
lichst viele verschiedene Helden ihren Weg auf die Schicksalspfade 
finden können.

Bei diesen Veränderungen hatte die Redaktion von Das Schwarze Au-
ge stets ein wachsames Auge auf das Entwicklerteam, das aus erfah-
renen Tabletop-Strategiespielern besteht (siehe nachfolgend), um für 
alle Spieler und Fans wirklich zu einhundert Prozent das gewohnte 
aventurische Feeling von Das Schwarze Auge zu erhalten. Dennoch 
ist Schicksalspfade kein Das Schwarze Auge-Light mit Püppchen, 
sondern es funktioniert als eigenständiges Spiel mit eigenen Regeln 
und neuen Mechanismen, die man vom Rollenspiel her nicht kennt. 
Dabei verliert Schicksalspfade aber dabei niemals aus den Augen, wo 
seine Wurzeln liegen und schlägt so eine Brücke zwischen Tabletop 
und Rollenspiel.

Das Entwicklerteam
Mit der Entwicklung der Spielmechanismen von Schicksalspfade 
wurde ich vor etwa einem Jahr betraut. Mein Name ist Christian Trin-
czek, ich bin seit 20 Jahren begeisterter Rollenspieler und Tabletopper 
und inzwischen seit vier Jahren als freier Mitarbeiter für die Ulisses 
Spiele GmbH tätig, vor allem als Koordinator der Übersetzungen 
für die meisten unserer Tabletopsysteme. Ich habe bereits unzählige 
Miniaturenspiele und Tabletopsysteme aktiv gespielt und bringe die-
se Erfahrung in die Entwicklung von Schicksalspfade ein. Tatkräftig 
unterstützt werde ich von Christian Bürger und Michael Wischermann, 
die bisher nicht für Ulisses Spiele tätig waren, aber ebenfalls über lang-
jährige Erfahrungen im Bereich Rollenspiele und Tabletops verfügen 
und neben ihren Berufen mit Begeisterung ihre gesamte Freizeit in 
das Projekt stecken. Fachkundigen Rat in Sachen Aventurien und dem 
Hintergrund von Das Schwarze Auge erhalten wir von der gesamten 
Redaktion, wobei Daniel Simon Richter hier federführend ist und als 
Ansprechpartner für allerlei aventurische oder sonstige Probleme für 
uns fungiert. Von Daniel wird auch die Hintergrundgeschichte des 
Spiels entwickelt und der Handlungsbogen erarbeitet. Als Spieletes-
ter fungieren neben zahlreichen fachkundigen Freunden auch eine 
Vielzahl von Ulisses-Mitarbeitern aller Bereiche, einschließlich des 
Armalion-Gurus Christian Lonsing und des Verlagsleiters Mario Truant 
selbst, der inzwischen ein echter Fan des Spiels geworden ist.
Auch hier wird klar, welch hohen Stellenwert Schicksalspfade ge-
nießt – es ist ein Familienrojekt, in das jeder Beteiligte seine persön-
liche Kompetenz und Leidenschaft einbringt. Mit Schicksalspfade 
will Ulisses Spiele neue Maßstäbe für Kreativität und Qualität setzen, 
denn nichts weniger haben unsere Spieler verdient.

Somit bleibt mir eigentlich 
nur noch, die alles entschei-
dende Frage zu stellen: Wirst 
auch Du auf Schicksalspfaden 
wandeln?

Christan Trinczek

Miniaturenspiel
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Schlacht um Berler
Ucurian von Rabenmund überzieht die Wildermark mit Krieg 
– Travia-Frevel in Zwerch – Sieg des kaiserlichen Marschalls

W
ildermark. Gab es jüngst noch 
Hoffnung in der umkämpften 
Mark, als der reisende Kaiserhof 

in Zweimühlen weilte und Ihre Kaiserli-
che Majestät höchstselbst einen der nam-
haften Helden zum Baron erhob, lehrt uns 
die Wildermark erneut, wie zart die Blüten 
der Ordnung im ehemaligen Darpatien 
sind. Ucurian von Rabenmund, der letz-
ten Fürstin Bruder und bis vor wenigen 
Monden Kronverweser von Almadas Gna-
den, hat ein Heer ausgehoben, um seinen 
Traum eines restaurierten Darpatiens mit 
dem Schwert in der Hand zu erfüllen.

Der Falkenbund
Ende Ingerimm, zur gleichen Zeit, da der 
selbsternannte Kaiser, vor dem er einst das 
Knie beugte, bei Eslamsgrund beigesetzt 
wurde, schritt der zornige Ritter zur Tat. 
Mit Waffenhilfe seiner Vetter Goswin, Ba-
ron von Bohlenburg, und Roderich, Vogt 
von Wolkenried, drang Ucurian nach 
Grassing vor und eroberte im Handstreich 
Rankaraliretena. Damit kontrolliert er 
den Dergel an seiner Schlaufe ebenso wie 
den wichtigen Kreuzweg nach Hartsteen, 
Wehrheim, Gallys und Rommilys. Über-
raschenderweise schloss sich ihm auch 
die Enkelin des Usurpators Answin, Ba-
ronin Beergard von Rabenmund, an, die 
im zerstrittenen Haus Rabenmund bisher 
als Vermittlerin galt.
Innerhalb weniger Tage fielen die Baro-
nien Wolkenried, Bohlenburg, Grassing 
und Ochsenweide unter das Banner, das 
Ucurian für seinen Bund wählte: auf Gelb 
einen roten Falken. Doch wird er nicht 
nur von Mitgliedern seiner Familie unter-
stützt: In seinen Reihen finden sich die zu 
Mietschwertern verkommene Rommilyser 

Reiterei sowie Anhänger 
des Mondenkaisers, die 
sich durch Flucht aus Al-
mada dem Richtspruch 
der Kaiserin entzogen. 
Woher der Herr Ucurian 
die Dukaten nimmt, sein 
Aufgebot zu unterhalten, 
bleibt rätselhaft.

Geköpfte Gänse
Kurz darauf fiel Hoch-
geboren Goswin von Ra-
benmund in die Baronie 
Zwerch ein, die in der 
Ochsenbluter Urkunde der 
Traviamark zugeschlagen 
worden ist. Seine Waffen-
knechte plünderten meh-
rere Gehöfte entlang des 
Ochsenwassers, wohl um 
die Versorgung der Falken 
zu sichern. Östlich von 
Ochsenried soll es sich 
begeben haben, dass eine 
Schar Wachgänse die Be-
wohner vor den nahenden 
Rittern warnte. Im Zorn da-
rüber ließ der Baron die Tiere köpfen und in 
den See werfen. Die Kadaver wurden bald 
darauf bei Rommilys ans Ufer gespült.
Ob dieses Frevels – die Wachgänse sollen 
Tiere eines ehemaligen Travia-Tempels 
gewesen sein – erzürnte sich Burggraf 
Wolfhelm von Pandlarin-Bregelsaum, das 
Oberhaupt der Gänseritter: „Für diese 
schändliche Tat und die Gefährdung des 
Friedens wird sich Seine Hochgeboren in 
Rommilys zu verantworten haben. Und 
wenn ich ihn selbst an den Haaren dort-
hin schleife!”

Doch bevor es dazu kommen konnte, 
stellten sich die gerechten Götter, die in 
jüngster Zeit wieder wohlwollend ihren 
Blick auf das Land der Kriegsfürsten rich-
teten, auf die Seite der Kaiserlichen.

Die Schlacht um Berler
Das Jahr, das bereits die almadanische Ty-
rannei und die Schlacht am Stein in Grei-
fenfurt gesehen hat, neigte sich seinem 
Ende, als Ucurian seinen Bund von Süden 
nach Berler führte. Wohl war es sein Ziel, 
die Ortschaft im Herzen der Baronie Kö-
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