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Erste Version
Viele sind hartnäckig in Bezug auf den einmal eingeschlagenen Weg, wenige in Bezug auf das Ziel
-aus den Chroniken von Ilaris
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Dank an Ilaris, Lukas „Curthan“ Schafzahl, Das Schwarze Auge und natürlich meine beiden Spielgruppen.
Dieses Projekt wurde mehr als Idee denn als fertige Spielhilfe geschrieben und wird daher wohl die ein oder
anderen Fehler enthalten. Ich hoffe ihr habt viel Spaß beim Lesen und findet die ein oder andere Idee für
euch!
Feedback-Mail

DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, THARUN, UTHURIA, RIESLAND und
THE DARK EYE sind eingetragene Marken der Ulisses Spiele GmbH, Waldems. Die Verwendung der
Grafiken erfolgt unter den von Ulisses Spiele erlaubten Richtlinien. Eine Verwendung über diese
Richtlinien hinaus darf nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung der Ulisses Medien und Spiel
Distribution GmbH erfolgen.
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Übersicht

In diesem System wird nicht jede Zeit- oder Streckeneinheit mit einer Probe versehen und dadurch ausgerechnet, sondern die
Gesamtstrecke auf die Anzahl der geplanten Ereignisse aufgeteilt. Diese Ereignisse können entscheidende Modifikationen für die
Etappenproben mit sich bringen. Planst du also eine Reise mit drei ausgespielten Ereignissen, setze eine Detailgrad 3 an.

Warnungen vorab
1. Die Spielhilfe erinnert extrem an das offizielle Regelwerk!
2. Jede Tabelle ist nur eine Ansammlung von Beispielen und nicht vollständig!
3. Die Regeln finden sich genau hier; alles andere ist Geschwätz, dass eure Vorstellung anregen soll.

Reisen

vor der Reise gedacht? Eine gute Vorbereitung - wenn die Zeit
Mit den Regeln in diesem Abschnitt kannst du Reisen zu Fuß, vorhanden ist - kann alles bedeuten!
hoch zu Ross, durch die Wüste, über den Berg, hinab in die Bin- Bereite dich vor
ge oder gar zu Schiff gestalten.
Gute Vorbereitung ist alles und bessere Planung wird den Spielern helfen auf der Reise den richtigen Weg einzuschlagen und
Die Reise beginnt, sobald die Helden ein Ziel durch das Reisen
Erleichterungen durch passende Ausrüstung zu erhalten.
erreichen wollen und unklar ist, ob sie dieses Ziel erreichen werden. Der Spielleiter legt den Detailgrad (siehe Ilaris:9) anhand Wähle deinen Weg
der geplanten Ereignisse fest. Dann beschreiben die Spieler ih- Gerade bei Reisen zu Fuß bieten sich oft verschiedene Wege.
re Handlungen und abhängig von der dominierenden Fortbe- Laufen die Helden um den Berg herum (Laufen) oder suchen
wegungsart (s.u.) wird eine entsprechende Probe gewürfelt. Da- sie einen Weg durch das Gebirge (Klettern)? Besorgen sie sich
bei wird die Geschwindigkeit deines Fortbewegungsmittels zum ein paar Pferde (Reiten)?
Probenwert addiert. Gewinnen die Helden den Konflikt, kön- Doch auch hier sind nicht alle Möglichkeiten gleich gut: Wann
nen sie ihr Ziel erreichen. Bei einem Sieg des Widerstandes (ob immer der Spielleiter mehrere Möglichkeiten präsentiert (oder
in Natur oder Person) haben sie ihr Ziel nicht erreicht. Dadurch die Spieler einen eigenen Vorschlag machen) legt er insgeheim
kann auch ein neues Ziel z.B. blankes Überleben gesetzt werden. fest, welche schnell, welche zeitraubend und welche langsam
sind. Eine zeitraubende Möglichkeit erschwert deine Probe um
Fortbewegungsart
Talent
-8, eine langsame sogar um -16. Das gilt selbstverständlich auch
Zu Fuß
Laufen
für deinen Gegner. Wählt ihr also denselben Weg, heben sich
Im Wasser
Schwimmen
die Erschwernisse gegenseitig auf.
Auf einem Reittier
Reiten
Für das Pferd ist das Gebirge sicherlich unpraktisch, doch der länMit einem Schiff
Seefahrt
Reisen erfordern oft verschiedene Fortbewegungsarten: Mal gere Weg um das Gebirge herum wird auf einmal dank der hohen
wird gelaufen, geschwommen und zuletzt auf einem Elefanten GS attraktiv.
durch den Dschungel geritten und das in kurzer Zeit (innerhalb
Breche deinen Widerstand
einer Reiseprobe). Wichtig ist hierbei, dass die dominierende
Wie im Kampf können bei Reisen untypische Aktionen (IlaFertigkeit für die Reiseprobe benutzt wird (Meisterentscheid).
ris:47) verwendet werden. Auch hier beschreiben die Spieler,
Sogar Menschenkenntnis könnte dominierend sein, wenn sich
wie sie den Widerstand behindern möchtest. Dann würfeln
viele Eremiten auf dem Weg befinden, wo manche lügen und ansie eine zusätzliche vergleichende Probe auf passende Attribute
dere die Wahrheit sagen und die Gruppe selbst den Weg nicht
(s.u.) oder der Meister entscheidet (passive Probe möglich). Eikennt. Die anderen Talente können dann entweder über Ereigne gelungene untypische Aktion erschwert die nächste gegnerinisse oder durch eine Aufteilung der Reiseprobe in weitere aussche Probe um -4. Eine misslungene untypische Aktion erleichgedehnte Proben erfolgen.
tert die nächste gegnerische Probe jedoch um +4 nach MeisterBei mehreren Beteiligten werden Gruppenproben abgelegt.
entscheid aufgrund des Zeitverlusts.
Meist legt der Langsamste das Tempo fest, wobei natürlich ZuBeispieltrick
Aktiv
Passiv
sammenarbeit möglich ist. Deshalb legt immer der Spieler mit
Spuren verwischen Pirschen Sinnensschärfe
dem schlechtesten Wert die Probe ab. In manchen Fällen mag
Fehlspur
Pirschen KL
der Meister jedoch entscheiden, dass ein anderer Spieler die ProFallen
FF
Wahrnehmung
be ablegt.
Feuer legen
KL
MU
Der Einfluss der Spieler
Schutzhunde
CH
MU
Während einer Reise entscheiden die Spieler, welchen Weg sie Nicht jede untypische Aktion hilft. Der Meister kann festlegen,
einschlagen. Sie können den Widerstand (z.B. Verfolger oder dass der Versuch unsinnig ist und keine Folgen hat. Spuren verwilde Tiere) behindern. Aber haben die Spieler auch an die Zeit wischen lohnt nicht, wenn der Widerstand keinen Spuren folgt.
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Körperliche Anstrengung

Zeit bedürfen, sind nicht so stark von einer Rast betroffen wie
Die Regeln entsprechen exakt S.34 im Hauptregelwerk. Jedoch eine Tagesreise durch den Dschungel.
werde ich zwei verschiedene Detailtiefen vorstellen, um zu zeigen, wie die Regeln mit den Reiseregeln verbunden sind. Zwi- Ereignisse
schen dem Rasten wird eine Tätigkeit gewählt (Ilaris:34). Da- Affen klauen die Wasserschläuche, jemand wird krank oder eine
durch weiß der Spielleiter immer exakt, wie Verzögerung Inter- verletzte Person wird gefunden. Jetzt müssen schnelle Entscheivall und Schaden zu verrechnen sind. Aus der Erschöpfung der dungen getroffen werden!
körperlichen Anstrengung leitet sich direkt keine Erschwernis Ereignisse haben meistens eine Auswirkung von auf die nächste
für die Einzelproben der ausgedehnten Probe ab. Die Erschöp- oder sogar auf alle folgende Proben. Außerdem können sie bleifung mag aber Marschieren generell verhindern und zu einer bende Verletzungen anrichten, die das Reiseziel vielleicht sogar
zusätzlichen Rast einladen oder den Ausgang eines Ereignis ne- unmöglich machen. Auch Ausrüstung kann beschädigt werden,
gativ bedingen. Beides hat Auswirkung auf die Einzelproben.
was permanent negative Effekte hat, bis sie repariert wird. ZuEreignisse und Landschaft können auch dazu führen, dass die letzt kann ein Ereignis eine große körperliche Anstrengung sein.
körperliche Anstrengung auf einer Strecke erhöht wird. Beispielsweise ist das Tragen einer verletzten Person (Resultat des Zielfindung
Ereignis) anstrengender als der geplante Marsch ohne. Der Weg Die Spieler möchten die Gaunerbande von Greff Hakennase eindurch die Wüste ist anstrengender als durch den angenehm küh- holen. Sie definieren als Ziel, dass sie die Gaunerbande einholen
len Wald.
wollen. Der Meister verlangt einen Detailgrad von 3 fest, da er drei
Ereignisse vorbereitet hat. Die Helden schaffen die Proben sehr gut
Eine Rast?
und die Gaunerbande hat keine Chance. Der Meister entscheidet
Die Verzögerungszeit der körperlichen Anstrengung beginnt nun nach Gefühl, wo die Helden die Gaunerbande eingeholt hat,
nach einer Rast von vorne, wenn dein Charakter so lange rastet, denn der genaue Ort ist nicht gesetzt worden. Dabei orientiert er
wie die anstrengende Tätigkeit dauerte. Eine solche Rast dau- sich an den geworfenen Proben und stellt fest, dass die Helden die
ert mindestens eine Stunde und maximal eine Nacht. Natürlich Gaunerbande bereits nach zwei Proben eingeholt hat und mit sehr
kann eine Rast auch kürzer gehalten werden, so dass sich nur guten Würfen. Er entscheidet, dass sie nach kurzer Strecke bereits
Betäubung abbaut.
ihr Ziel erreicht haben. Hätten die Helden sich als Ziel gesetzt, die
Legt eine Partei eine Rast ein, während die andere Partei ein- Gaunerbande bereits an den Finsterzinnen zu stellen, so wären
fach weiter marschiert, kann dies zu einer Erschwernis oder - die Proben der Helden massiv erschwert gewesen (eine sehr kurim Extremfall - automatischen Niederlage der Einzelprobe (im ze Strecke), aber hätten dann auch die Gaunerbande dort gestellt
Rahmen der ausgedehnten Probe) führen. Reisen, die größere oder hätten (bei Versagen) von ihrem Ziel abweichen müssen.
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Ereignisse
Positive Ereignisse
Isna-Iti und ihre Gruppe müssen schnell den weisen Schamenen Uu-Tak vom Stamm der [Stamm einfügen] aufsuchen. Nur er kennt
das Heilmittel für die Krankheit, die in [Landstrich einfügen] wütet. Doch um zu ihm zu gelangen, müssen die Helden entweder das
Gebiet der [Stamm2 einfügen] durchqueren oder einen großen Umweg auf sich nehmen. Sie entscheiden, dass sie die Beziehungen mit
den [Stamm2 einfügen] nicht auf ’s Spiel setzen wollen und nehmen den Umweg. Auf dem Weg treffen sie jedoch auf Um’Pah - einen
verletzten Moha vom Stamm der [Stamm2 einfügen] - und kommen ihm im Kampf gegen eine Riesenspinne zur Hilfe. Um’Pah hört
sich ihre Geschichte an und bietet ihnen von da an den Weg durch sein Stammesgebiet zu nehmen. Er reist mit ihnen, um die Lage
zu erklären. Das hätte auch schief gehen können, aber sie haben Glück: Um’Pah hält sein Wort und die anderen Stammesmitglieder
achten ihn genug, um die Helden nicht anzugreifen.
Bei dieser Reiseprobe sinkt der Multiplikator um 1 (einfacherer Weg) und erhalten einen Bonus von +8 (kürzerer Weg). Je nachdem wie
lange der Kampf gegen die Riesenspinne gedauert hat und wie lange die Helden oder Um’Pah sich danach erholen mussten, erhalten
sie aber auf die Reiseprobe eine Erschwernis von 0 bis -4 (verlorene Zeit). Der Meister überlegt kurz, ob der Kampf als Anstrengung
auch eine Erhöhung des Multiplikators mit sich bringen sollte, sieht aber, dass der Kampf nur eine kurze Zeiteinheit in der Reise war
und legt daher fest, dass er den Multiplikator nicht erhöht. Hätte es mehr Spinnen auf dem Weg gegeben, hätte er sich vielleicht anders
entschieden.
Insgesamt erhält die Gruppe durch diesen Zwischenfall eine Verbesserung des Multiplikators von 1 und einen Bonus von +6 (-2, da
der Kampf gegen die Spinne einen Helden vergiftet und so für kurze Zeit reiseunfähig gemacht hat)

Negative Ereignisse
Die Thorwaler Alrison und Thea versuchen einen neuen Rekord aufzustellen. Sie wollen die schnellste Fahrt von Thorwal bis Hyiailos
hinlegen und ihre Väter stolz machen. Dafür haben sie eine ordentliche Besatzung zusammengetrommelt, die gut anpacken kann.
Auf der Fahrt geraten sie jedoch in einen schrecklichen Sturm, weswegen die Geschwindigkeit nicht gehalten werden kann. Mit einer
schlechteren Mannschaft wäre hier die Reise vermutlich zu Ende und das Schiff vielleicht gar zerstört, die Mannschaft verloren gewesen, doch sie schaffen die Lecks zu stopfen und den Kahn über Wasser zu halten. Zwar hat das Schiff ordentlich Schaden genommen,
aber sie haben Hyailios schon fast erreicht. Thea entscheidet, dass Aufgeben keine Option ist und steuert fest entschlossen auf Hyailios
zu...
Der Sturm war für die Mannschaft eine große Kraftanstrengung, weswegen der Meister den Multiplikator um 4 erhöht. Außerdem
sind sie leicht vom Kurs abgekommen (-4), haben Schäden an Schiff und Mann genommen (-8 bis repariert) und konnten ihre Geschwindigkeit nicht halten (-8).
Insgesamt erhält die Gruppe durch diesen Zwischenfall eine Verschlechterung des Modifikators um 4 auf 5 (ihre Geschwindigkeit wurde auf Marsch angepasst) und eine Gesamterschwernis von -20, wovon -8 weiter in die nächsten Reiseproben getragen werden, wenn
sie keine Reperaturmaßnahmen ausführen.

Unklare Ereignisse
Ein denkbar einfacher Auftrag, dachte sich Julius. Ein paar Meilen durch die Wüste, Artefakte abliefern, die Dukaten singen hören
und wieder zurück. Das ganze natürlich mit einem Experten. Er selbst hatte keine Zeit sich mit Wüsten zu beschäftigen...
Ein denkbar einfacher Auftrag, dachte sich Assan ben Fiss. Einen Magier in die Wüste führen. In der Nacht ihn erdolchen und wieder
zurück. Artefakte verkaufen und die Dukaten klingen hören. Danach würde er sich wieder zurückziehen.
Am ersten Tag gelangen sie ein großes Stück voran. Das Ziel gibt Assan ben Fiss vor: Möglichst weit in die Wüste rein, wo er ungestört
arbeiten könnte, Arbeit verrichten und dann wieder zurück. Julius merkt von dem falschen Weg nichts, er kennt sich absolut nicht aus.
Die erste Reiseprobe wird gewürfelt und mit Leichtigkeit gelangen sie tief in die Wüste. Julius fühlt sich sicher.
In der Nacht das Attentat, das fürchterlich fehlschlägt und Assan ben Fiss wird von einem Ignifaxius-Artefakt getötet. Julius möchte
nur noch schnell aus der Wüste raus. Zwar hat er ein Kamel und genug Wasser (Assan ben Fiss wollte ja auch zurück kommen), aber
leider fehlt ihm jegliche Ahnung. Der Meister notiert das geänderte Ziel: Nun möchte Julius herauskommen. Julius kennt sich mit der
Wüste nicht gut aus und begeht viele Fehler, aber vor allem geht er in die falsche Richtung. Der Meister benutzt zwar die Reiseregeln,
doch legt einen automatischen Misserfolg für Julius aufgrund der falsch bestimmten Richtung fest.
Aufgrund der vielen Fehler: Zu viel am Anfang getrunken, Kamel verloren, zu schnell usw. entscheidet der Meister, dass der Multiplikator um 3 erhöht wird. Dadurch erhält Julius zusätzlich zu seiner Erschöpfung vom Vortag und den Wunden von der Nacht 4 Punkte
Erschöpfung. Die Probe misslingt. Am nächsten Tag wacht er mit eingetrockneten Lippen auf. Das Wasser ist alle. Er hat nicht mehr
genug Kraft für einen richtigen Marsch. Er geht dennoch los, doch wenn ihn keiner findet, werden seine Artefakte mit ihm verloren
gehen.
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