DSA, die wirkliche Welt und der rätselhafte fantastische Realis mus
(Zudem Einblicke in Ideen und der Entwicklung des DSA-Universums.)
Aventuriens Gesetze spiegeln nicht den Freiheitsdrang seiner Bewohner wider und sind nicht als starre Vorschriften zu
verstehen, sondern vernünftige Übereinkünfte. …
In dieser Vielfalt der Details, in der umfassenden Schilderung der aventurischen »Wirklichkeit« liegt der Reiz des
Rollenspiels, und Sie werden sicher schon bald so viele Verfeinerungen wie möglich in Ihr Spiel einbauen wollen. Aber
lassen Sie sich ruhig Zeit! …, daß Sie ein Gefühl für die vielfältigen Möglichkeiten dieses Spiels entwickeln, und dazu
brauchen Sie neben einem Minimum an Regeln vor allem Phantasie und gesunden Menschenverstand. (S.7)
Ein realistisches und zugleich einfaches und überschaubares Regelsystem für das Bewegungstempo der Helden und
Monster aufstellen zu wollen, wäre ein hoffnungsloses Unterfangen. (S.22)
Falls Sie ihren Helden sicher durch die Gefahren Aventuriens geleiten, kann er Sie während der nächsten Jahre zu vielen
Spielabenden begleiten. Und ich meine damit nicht »Spiel«-Jahre, sondern wirkliche Jahre. (S.23)
Leider gilt auch hier ein unabänderliches Gesetz: Je mehr Wirklichkeitsnähe man einem RPG verleihen will, um so mehr
Regeln werden gebraucht. Den Sinn dieser Behauptung werden Sie erst dann ganz verstehen, wenn Sie sich eines Tages
selbst Zusatzregeln ausdenken. (S.29)
(aus Das Buch der Regeln, 1984)
Werden alle Regelerweiterungen in das Spiel übernommen, ist DSA ein vielfältiges und komplexes RPG, das viele Vorgänge in der Welt Aventurien realistisch simuliert. (S.4)
(aus Buch der Regeln II, 1985)
Ein Gottglaube wie auf der Erde ist in Aventurien unbekannt. Der Aventurier glaubt nicht an Praios oder Efferd
– er weiß, daß es diese Götter gibt und das sie zu jeder Stunde in sein Leben eingreifen können.
…
Die Götter greifen nicht als handelnde Figuren ins Spiel ein – weder als Spieler-Helden noch als vom Meister geführte
Personen (MPs). … Was wir vermeiden wollen, ist ein Schwertkampf zwischen einem Helden der 17. Stufe und der
Kriegsgöttin Rondra, weil sich so ein Gefecht nicht mit unserer Vorstellung von dem speziellen »fantastischen Realismus« des DSA verträgt. (S.28)
Aventurische Hunde sind keine Wundertiere. … Bitte verderben Sie das Spiel nicht durch aventurische »Lassies«, die,
nachdem sie dem Helden durch eine Herzmassage das Leben gerettet haben, wieder zu ihrer geliebten Stickerei zurückkehren. (S.46 (und auch Kreaturen, S.26f))
(aus Völker, Mythen, Kreaturen, 1985)

Bote 4 (1986); Regelfragen: 11. Wo können in Aventurien Lykanthropentöter gekauft werden?
A: In einer Region östlich des Ehernen Schwertes.

Bote 5 (1986); Regelfragen: 26. Dürfen Boron-Priester mit Hilfe des Wunders »Wunderbare Herrschaft über Grabgestalten« eine Untoten-Armee erschaffen?
A: Ja, aber warum!?

Bote 6 (1986); Der Kaiser ehrt seine Kämpen (S.7f):
Aufruf zur Adelsausschreibung von Spielerhelden für die offenen Stellen in Aventurien.

Bote 7 (1986)
Werbung: Schwertmeister: die endgültige Herausforderung für alle Helden der 15. bis 50. (!) Erfahrungsstufe!
Bekanntmachung: 1. In Zukunft ist der Aventurische Bote das offizielle Organ des Schwarzen Auges. D.h., alle Regelerweiterungen, neue Heldentypen und ähnliche Dinge, über die der Bote berichtet, gelten als offizielle Spielregeln.

Bote 8 (1987); Antwort auf eine Kritik zu Verschollen und Unter dem Nordlicht:
… Ich fürchte, Sie begehen den Fehler, sich zu sehr mit Ihrer Spielfigur zu identifizieren. Stellen Sie sich vor, Sie läsen
einen Roman, …
So unvoreingenommen sollten Sie auch das Schicksal Ihrer Spielfigur betrachten. Gehen Sie getrost davon aus, daß
Abenteuer-Autor und Meister nur ein Ziel verfolgen: Spannung zu erzeugen. Dazu ist es aber hin und wieder nötig, die
Helden in eine schwierige und unangenehme Situation zu lotsen. Wenn das nicht geschähe, würden es die aventurischen
Krieger und Magier wohl bald nur noch mit einem mächtigen Gegner zu tun bekommen: dem Tiefschlaf!

Bote 10 (1987); Der aventurische Kalender:
… Es wird höchste Zeit, daß wir einigen weitverbreiteten Fehllehren ein Ende machen: Der erste Monat des aventurischen Jahres, der Praios, entspricht keineswegs dem irdischen Januar. Ebenso unrichtig ist die Behauptung, das aventurische Jahr habe nur 360 Tage. Wer so etwas verkündet, hat offenbar noch
nichts von den fünf »namenlosen« Tagen gehört.

Bote 12 (1987); Blätterwald (Auszüge aus Fanzines):
Zeit-Aus - Rollenspiel und Realismus
Die Forderung nach äußerstem Realismus im Rollenspiel wird laut erhoben, und sie hat ihre eigenen Spiele produziert,
Spiele mit hohen Ansprüchen und leider manchmal kleingeistigen Anhängern, die ihrem Superrealismussystem vor allem
aus Zentimeterfanatismus die Treue halten. …
Man kann sich in der Tat fragen, warum sich Leute überhaupt für Fantasy-Rollenspiele interessieren, wenn sie sich dann
allen Ernstes überlegen, wie man die Reichweite eines Drachen-Feueratemstoßes möglichst realistisch berechnen kann.
Da die Fantasy von Hause aus unrealistisch ist, …, erübrigt sich eigentlich jede Diskussion über Rollenspiel-Realismus.
Trotzdem wird sie eifrig und teilweise fanatisch vorangetrieben. … Da es ihrer Meinung nach so wichtig ist, sich an
historische Vorbilder anzulehnen und beim Klettern und Gewichtestemmen absolut kleinlich zu sein, sollten sie doch
Nägel mit Köpfen machen und den Verzicht auf Magie und Fabelwesen fordern, ja überhaupt jede Fantasy durch rein
historische Abenteuer ersetzen. Oder sind Zaubersprüche vielleicht realistisch? …
Eines aber fällt mir auf: Hohe Ansprüche sind manchmal der erste Ansatz zur Intoleranz. … Die knappen Regeln des
Schwarzen Auges, die betonte Gleichgültigkeit gegenüber Regelfuchserei und der humorige Sprachstil werden offenbar
von einigen Rollenspielern als permanente Provokation empfunden. Wieder andere nehmen es dem Schwarzen Auge
übel, daß seine Abenteuer oft in Form einer Geschichte gestaltet sind - einer Geschichte, o Graus, der die armen Spieler
und ihre Figuren ganz ohne demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten folgen müssen. Da wird dann sogar von den Herrschaften Realismus-Simulationisten wieder der gute alte Dungeon aus der Mottenkiste geholt, abgestaubt und als neue
Dimension des Rollenspiels angeboten, nach dem Motto: hier können sich die Spieler frei im Szenario bewegen. …
Im Gegenteil, ich erwarte vom Rollenspiel gerade, daß es mir die Möglichkeit bietet, eine Fantasy-Geschichte nicht nur
zu lesen, sondern selbst als handelnde Figur daran teilzunehmen, natürlich in gewissem Umfang auch auf den Gang der
Ereignisse einzuwirken, wo sich die Möglichkeit bietet. Für mich ist der Spielleiter vor allem Geschichtenerzähler, nicht
nur der Hausmeister eines Dungeons oder der Parkwächter eines anderen »freien« Szenarios.
(Ich hätte gern den kompletten Text abgedruckt, aber wegen dem Datenschutz etc. habe ich es etwas gekürzt.)

Wir haben mal nachgerechnet: Weit über 100.000mal wurde das Basis-Spiel allein in Deutschland verkauft. …
Auch dieses Buch wurde nach unserem bewährten Grundprinzip gestaltet. Es bietet Ihnen eine Fülle von SH und Regelungen, aber die Betonung liegt auf dem Angebot. … Ob der Zugewinn an Echtheit, den die verfeinerten Regeln bieten,
die spieltechnischen Nachteile aufwiegt und tatsächlich den Zugang zu niveauvollen RP ermöglicht, muß jeder Spieler
letztlich selbst entscheiden. (S.7)
Wir alle beziehen unsere Vorstellung von einem »echten« Schwertkampf nämlich gar nicht aus dem echten Leben, sondern aus Romanen, Comics und Ritterfilmen. … Schließlich ist DSA ein Fantasy-Spiel und kein Seminar in mittelalterlicher Wehrkunde. (S.57)
Schwimmtempo: Auch ein guter menschlicher Schwimmer kommt nicht über die Geschwindigkeit eines Dauerläufers
hinaus, da legt jeder Hai ein ganz anderes Tempo vor. (S.83)
Könnte der Abenteurer gut mit Geld umgehen, so wäre er blitzschnell für unser Spiel verloren. Er würde mit den ersten
selbstverdienten Dukaten einen Kleinhandel eröffnen und fortan Spannung und Abenteuer in der aventurischen Wirtschaft suchen. Auch eine solche Karriere kann sehr reizvoll sein, aber mit einem Fantasy-RPG hat sie nicht mehr viel zu
tun. … Wir spielen schließlich ein Fantasy- und kein Rationalitäts-RPG. (S.85)
Wir Autoren haben immer ein Konzept vertreten: Unser Spiel soll ein lebendiges System sein, letztlich sollen die Spieler
den gleichen Einfluß auf seine Entwicklung haben wie Autoren und Redaktion. (S.96)
(aus Die Helden des Schwarzen Auges, Januar 1988)

Bote 16 (1988); Bekanntmachung der Adelsvergabe (und des kaiserl. Hofnarren aus S.4ff); genannt werden u.a.
Hagen der Dunkle, Llezean Yyoffrynn von Ilsur, Khorim Uchakbar, Trontier von Alfz, Growin von Ferdok.

Interview Ulrich Kiesow (in der Zauberzeit no.12, Herbst 1988, S.14f+61)
„Mit meinen Freunden habe ich von Anfang die Version gespielt, die später als Ausbauset erschienen ist. Um aber zunächst mit einem möglichst schnell erlernbaren Spiel auf den Markt zu kommen, haben wir A. auf den Umfang des Basisspiels zusammengestrichen … und wir wollten die Leute nicht gleich mit dicken Regelbüchern vergraulen. Wie die
Zeit zeigte, kommt das Bedürfnis nach einem komplexeren Regelsystem dann später von ganz alleine.“
„Am Anfang (u.a. Werkzeuge des Meisters-Box) hatte ich nicht viel Kontrolle darüber, wie die Produkte am Ende aussahen. Später bin ich Chefredakteur für das DSA-Spiel geworden.“
„Ich schreibe für die Leute mit denen ich spiele. Das sind junge Erwachsene zw. 20 und 25 Jahren.“
„Für dieses Jahr hat der Verlag 12 neue Abenteuer angekündigt … Die Idee hierzu kommt vom Verlag, aber ich glaube
nicht, daß wir es durchhalten werden, alle 2 Monate zwei neue Abenteuer herauszubringen. Wir sind bereits jetzt in Verzug. … Ich muß zum Beispiel darauf achten, daß die Stories keine Widersprüche untereinander aufweisen, was sehr
leicht passieren kann, da ja eine Reihe von Autoren unabhängig voneinander daran arbeiten.“

„Im Boten 14 haben wir aufgerufen … Die originellsten Charaktere werden von Kaiser Hal ein Lehen erhalten und in
Das Land des Schwarzen Auges aufgenommen. Unser Anliegen bei der Spielgestaltung ist, niemals den Kontakt zu unseren Spielern zu verlieren und sie so eng wie möglich in die Spielentwicklung einzubinden. In einer Woche erhält die
Redaktion 200 Briefe … In Die Helden des Schwarzen Auges haben wir übrigens eine Menge Regelergänzungen verwirklicht, die uns Spieler vorgeschlagen haben.“
„Für die Welten, die hinter dem Ehernen Schwert liegen, werden wir keine Pläne machen, denn viele Spieler haben dort
schon lange eigene Reiche entworfen und die wollen wir nicht über den Haufen werfen. Außerdem ist ja schon A. alleine
so groß, daß wir noch immer weiße Flecken auf der Landkarte haben. Diese Lücken zu schließen, ist in der Zukunft unser Ziel.
Besteht dann nicht die Gefahr …? Wenn der SL genaue Informationen vorliegen hat, so heißt das ja noch nicht, daß auch
die Spieler sie haben. Außerdem wollen wir versuchen, in den Beschreibungen zunächst allgemein zu bleiben, … daß wir
beim SL zwar Assoziationen auslösen, ihm aber auch genug Freiraum lassen.“
Magiebox und Regeln: „Eigentlich widerstrebt es mir, durch solche Haarspaltereien die geheimnisvolle Aura zu zerstören, die mM nach jede Magie umgeben sollte, aber die Spielpraxis hat gezeigt, daß viele Spieler die Zauberspruchregeln
wie Gesetzestexte angehen und dann anfangen, nach irgendwelchen Lücken zu suchen.“
Frage zu eigenen Abenteuern zu DSAP: „Es ist vorausgesehen, im nächsten Jahr zwei herauszubringen. Die A. sollen
recht umfangreich werden …“
„Mich persönlich interessieren niedrigstufige Helden viel mehr. Viele Spieler sind nicht in der Lage, hochstufige Figuren
wirklich überzeugend darzustellen. … Ein Spiel, was den Spieler nicht gefangennimmt, ist schnell langweilig und wird
begraben. … Ich versuche deshalb, anschauliche Regeln zu schaffen, wo jeder Wurf etwas darstellt, das man wirklich
nachvolziehen kann.“
„Das Basis-Spiel haben wir mittlerweile ca. 150.000-mal verkauft. Ein Abenteuer erreicht ungefähr ein Zehntel dieser
Auflage. Deswegen werde ich laufenden vom Verlag dazu angehalten, doch wieder eine neue Spielbox herauszubringen.“
„In Deutschland nehmen Rollenspieler im allgem. Ihre Spiele sehr ernst, und so sollte man an ein Superhelden-Spiel
(gemeint ist die deutsche Auflage von Marvel Super-Heroes) nicht herangehen.“
Roman: „Tatsächlich war es auch so, daß ich die Grundidee aus Die Gabe der Amazonen für ein Rollenspielabenteuer
verwerten wollte, doch dann hat sie mir so gut gefallen … und ein Buch draus gemacht.
Ich arbeite bereits an einem 2. Roman. Der Großteil der Handlung wird in Gareth angesiedelt sein, und die Geschichte
soll sich um ein Attentat auf Kaiser Hal drehen.“
(Nebenbei, auf S.49f steht eine sachliche Kritik zu Fluch des Mantikors von Bernard Hennen.)

Bote 18 (1989); Leserumfrage
Bote 19 (1989); In eigner Sache: Nun, die Reaktion auf unsere Befragung war überwältigend und hat unsere Erwartungen weit übertroffen! Bisher haben fast ein Drittel der Boten-Leser eine Antwortkarte geschickt.
Bote 20 (1989); In eigner Sache…: Die Auswertung von ca. 650 Stimmkarten …
u.a. Spieleralter: u. 16 J.: 43%, zwischen 16 & 20 J.: 38%, ü. 20 J.: 18% …
Gerade die »spielerische« Gestaltung eines Geweihten ist viel eher eine Frage der stimmungsvollen Gestaltung als der
Regeltreue. ... Möchten wir Ihnen das Studium dieses Buches ans Herz legen, denn es beschreibt auch einen Teil des
aventurischen Alltagsleben. … Götter und Geweihte stellen im aventurischen Leben einen wichtigen Faktor dar. …
Ein Regeltext soll nicht nur informieren, sondern, um dem Spielleiter das Leben zu erleichtern, auch wohltuende Lesefreude verbreiten. (S.7)
Der Fischer in Havena glaubt nicht an Efferd, er weiß, daß es ihn gibt und daß er zu jeder Stunde in sein Leben eingreifen kann. … Wir haben zwar gesagt, daß für die meisten Aventurier die Existenz der Götter eine Gewißheit ist, aber das
bedeutet nicht, daß sie eine genaue Vorstellung von ihnen hätten oder ihr Verhalten verstünden und vorhersagen könnten.
Dazu ist auch kein Hochgeweihter in der Lage. …
Wenn Ihre Helden das Gefühl haben, sie könnten der Rondra-Erscheinung vor ihren Augen nach eigenen Gutdünken
Fragenstellen und Widerworte geben, dann haben Sie als SL die Göttin offenbar geradezu lächerlich menschlich dargestellt. … Wir haben übrigens darauf verzichtet, die »Kampfwerte« der Götter aufzulisten. Wie sollten diese Werte auch
aussehen, damit das Verhältnis zwischen Mensch und Gott gewahrt bleibt? Wären RS 400 und Trefferpunkte 3W+40.000
für Rondra angemessene Werte, oder wären diese Angaben nicht reinen Blasphemie? (S.11f)
Praios, Monat der Sommersonnenwende (entspricht dem Erdenmonat Juli) (S.61)
(aus SH1: Die Götter des Schwarzen Auges, 1989)

Bote 21 (1989): In eigner Sache
DSA – ein Rückblick … Gründerväter, die schon seit dem Jahre 5 n.H. (1983) dabei sind, …
DSAP; vielleicht ein wenig zu früh …
Bis zu 50 Briefe gehen täglich in der DSA-Redaktion ein. … Es mußte also (um all die Wünsche zu erfüllen)
ein neues Regelsystem erschaffen werden. …
Ebenfalls 1991 wird dann einen neue weitere Box erscheinen: Güldenland.

Boten 23 (1989); Zeitvergleich auf S.3:
… Sie sehen dort unter anderem, daß im Erdenjahr 1985, als hier das DSA-Ausbauspiel erschien, in Gareth das 4. und 5.
Hai-Jahr geschrieben wurden. … Wir haben als Erscheinungsmonat für diesen Boten den Boron, 13 n.H. festgelegt. Die
nächste Ausgabe (15. November) wird dann im Phex ausgeliefert, und der Januar-Bote erscheint tatsächlich auch in
Aventurien im ersten Monat des neuen Jahres: im Praios 14 n.Hal. … Es ist nicht möglich, das gesamte DSA-Gefüge aus
Regelbüchern, Abenteuern und Aventurischem Boten in einen festen Zeitverlauf einzupassen. In jeder Spielrunde vergeht die Zeit auf eine andere Art und Weise. Damit werden wir wohl leben müssen, und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Nehmen Sie also unsere Zeittafel nicht allzu wichtig.
1985 = 4,5 Hal
1986 = 6, 7 Hal

1987 = 8, 9 Hal
1988 = 10, 11 Hal

1989 = 12, 13 Hal
1990 = 14, 15 Hal

Eigene Kreaturen: Bleiben Sie im Rahmen des Vernünftigen. Aventurien lebt vom »Fantastischen Realismus«, dem
Zusammenspiel von frei Erfundenem mit theoretisch Möglichem oder historisch Gewesenen, vereint in einer Struktur,
die dieses Zusammenspiel aus den Gegebenheiten einer Fantasywelt erklärt. Oder auf Deutsch: Natürlich gibt es Drachen
und Magier, aber ihre Kraft muß begrenzt sein, damit sie das Gefüge der Welt nicht zerstört. In diesem Sinne – verzichten Sie auf 6 Meter lange giftversprühende Wölfe und auf titanische Mistkäfer.
(aus Kreaturen, S.9; 1989)
Tja - so ein Kräutergarten ist ein Abenteuer eigener Art, das einen Helden ganz und gar ausfüllen kann.
Mögen sich andere Leute um Orks, Riesen und Lindwürmer kümmern.
(aus Handbuch für den Reisenden, S.30; 1989)
Für diejenigen, die die aventurische Gesellschaft mit einer irdischen Epoche in Vergleich setzen wollen, sei gesagt,
daß dieses Unterfangen ziemlich vergeblich sein wird, da eine der treibenden Kräfte auf Dere – die Zauberei – nie die
irdischen Geschicke geprägt hat. Technisch gesehen befinden sich große Teile Aventurien (besonders das Lieb. Feld, das
Bornland und das Kaiserreich) am Anfang der Renaissance, während gesellschaftlich noch viele mittelalterliche Strukturen vorherrschen. (S.7)
Aberglaube ist in einer Welt voll phantastischer Elemente, von denen viele aus Wissensmangel, viele aber von Natur aus
nicht erklärt werden können, unvermeidlich und ungemein weit verbreitet. (S.64)
Die Umrechnung der Währungseinheiten ist ungleich schwieriger, da sich kaum Vergleiche der Güter anstellen lassen,
die man sich für Dukaten bzw. DM kaufen kann. Als Richtlinie soll hier gelten: 1 Dukaten entspricht etwa 50 DM, 1
Silbertaler 5 DM, 1 Heller 50 Pfennigen und ein Kreuzer 5 Pfennigen. (S.92)
(aus Enzyklopaedia Aventurica, 1990)

Bote 25 (S.12, 1990) berichtet von einem Wohnprojekt bei Perricum: Die Trabantenstadt.
Bote 26 (S.7, 1990; bzw. Boron, 14 n.Hal): Ankündigung zur Bornlandwahl in diesem Jahr.
Eine Königin in South Dakota (S.9): Irgendwo im Süden Aventuriens liegt das Königreich Trahelien …
Für irdische Leser dürfte die Spielerin der Per III. interessant sein, denn sie ist eine Indianerin und lebt derzeit in einem
Reservat in South Dakota, USA.

Bote 27 (S.9, 1990) und „Die Ballade von Matti Hain“: (Außerdem müssen wir den interessierten Leser auf eine erstaunliche Tatsache aufmerksam machen: In einem fernen, unbekannten Reich namens England ist das Lied ebenfalls
bekannt und wird dort unter dem Titel Matty Groves gelegentlich auch heute noch gesungen.)
Ein dringender Hilferuf aus der Schreibstube (S.10):
… Zunächst einmal möchten wir uns für das rege Interesse bedanken, das von immerhin ca. 200 Briefen pro Woche
deutlich bekundet. … 200 Briefe mit bis zu 40 Fragen pro Stück wollen aber erst einmal beantwortet sein. …
Bei der Kategorie der "Was soll ich tun?'- Fragen vermischen sich echte Bitten um Hilfestellung bei Problemlösungen
mit grenzenlos naiven oder schlichtweg bescheuerten Anfragen. Hier finden sich echte Kuriositäten.
Ab welcher Stufe kann man Meister werden? Muß man zum Zeichnen des Plan des Schicksals eine Talentprobe auf
Malen/Zeichnen ablegen? Darf ein Held heiraten?
Warum - in der Gehörnten Namen! – werden solche Fragen nicht in der Spielrunde besprochen und geklärt? Uns bereiten
sie Magendrücken und schlechte Träume! …

Die DSA-Redaktion bemüht sich ernsthaft, Fragen zu beantworten, und sie wurde nur für Euch geschaffen. Weitaus die
meisten Fragen jedoch, die uns gestellt werden, auch solche, deren Art hier nicht erwähnt wurde, gehören jedoch nicht
auf unseren Tisch, sondern in Eure Spielrunde, wo Dir sie gemeinsam erörtern und nach Lösungen suchen könnt. Das ist
doch der eigentliche Sinn des Rollenspiels. Viele der Fragen an die Redaktion belegen aber traurigerweise, daß viele
DSA-Spieler es sich einfach nicht zutrauen, selbst über die Fragen nachzudenken und so die oft erstaunlich naheliegenden Lösungen zu finden. Das AundO des Rollenspiels ist die Kunst, zu improvisieren, selbst zu entscheiden und keine
Angst davor zu haben, evtl. gegen eine "offizielle" Regel zu verstoßen!
Wahl im Bornland (S.12): Aufruf zur Abgabe der Stimmzettel inkl. Ein kleines Rätsel.

Bote 28 (1990): Ein Hinweis der DSA-Redaktion (S.2): Beginnend mit dem Boten 28 startet die DSA-Redaktion
ein neues Projekt: Wir wollen die aventurische Geschichte in Bewegung setzen. Es ist zwar für das DSA-Gesamtkonzept
einfacher, wenn der Spielhintergrund sich möglichst wenig verändert (nur so ist garantiert, daß alle Abenteuer zueinander
passen und man nicht den Zeitverlauf zwischen zwei Abenteuern beachten muß), andererseits droht die Welt Aventurien
ein wenig langweilig zu werden, wenn sie nirgendwo in Bewegung gerät. …
Außerdem würden wir uns über Vorschläge zur Geschichtsentwicklung freuen. Wenn wir auch die einzelnen Briefe nicht
beantworten können, so wird doch jeder einzelne aufmerksam gelesen und registriert; und die Mehrheit der Spielerwünsche wird durchaus einen gewissen Einfluß auf die zukünftigen Geschehnisse in Aventurien haben.

Bote 29 (1990)
Das Bornland hat gewählt (S.2-4):
... 143 der 273 Anwesenden hatten für den bisherigen und nun auch zukünftigen Amtsinhaber gestimmt - Herzog Jucho
hat den Elchthron erfolgreich verteidigen können. ...
[Zweihundertdreiundsiebzig Stimmabgaben in zweihundertdreiunddreißig Einsendungen überfluteten uns! ...
Fest steht auf jeden Fall: Unser Konzept, die DSA-Spieler direkter am Geschehen in Aventurien zu beteiligen,
scheint Spielern und Redaktion gleichermaßen Spaß zu machen, und wir werden uns bemühen, auch in Zukunft gleiche
oder ähnliche Aktionen ablaufen zu lassen.]
Projekt „Hilfe für Trahelien“ (S.9):
… Unsere Bitte: Wahrt die Verhältnismäßigkeit, wenn ihr euch in die aventurischen Geschicke mischt. Überhelden und
Millionenheere mögen in mancher privaten Spielrunde das Nonplusultra sein, in das Aventurien, in dem die meisten
Spieler (und die Redaktion) zu Hause sind, passen sie nicht.
Wenn Sie als Meister neue Schiffstypen in Ihre Kampagne einbauen wollen, steht Ihnen das natürlich frei, wobei Sie
allerdings beachten sollten, daß der technische Stand der Schiffbaukunst in Aventurien etwa dem irdischen um 1550
entspricht, wobei einige Nationen auch noch ältere Bauweisen bevorzugen (der Thorwal-Otta entspricht etwa dem Wikinger-Langschiff des Jahres 1000, während die Kogge ihre weiteste Verbreitung um 1450 erreichte).
(aus Die Seefahrt des Schwarzen Auges, 1990)

Der Bidenhocker (S.110f); ob der Wasserverbrauch den (damaligen) irdischen Erkenntnissen entspricht, müßte ich
prüfen. Jedoch geht man von bis zu 5 Tagen ohne Wasser und wenig Nahrung aus.
(aus der Khôm-Box, 1990)
Bote 30 (1990): Lehen zu vergeben! Teilnahmeaufruf.
Bote 31 (1990): Von Böcken und Hornissen – Fragen zu den Geschützwerte aus „Die Seefahrt“:
… Ein aventurisches Seeschlacht-Spiel befindet sich immer noch in Vorbereitung - ein Veröffentlichungstermin ist leider
noch nicht bekannt. Wir können Ihnen also die endgültigen Seegefechtsregeln noch nicht anbieten. Darum haben wir
unseren Marine-Experten und ChefBallistiker Thomas Römer gebeten, einstweilen einen improvisierten Regelsatz auszuarbeiten. …

Bote 33 (1991): Neues Blut für den aventurischen Adel (S.2ff):
Knapp 500 Anträge mußten bearbeitet werden. Abgedruckt waren Briefe u.a. von Stefan Blanck und Niels Gaul.

Bote 34 (1991): Nackte Zahlen – warme Worte (S.11)
Jeder von uns nimmt für sich in Anspruch, Spieler- und Charakter-Informationen bestmöglich zu trennen. Und dennoch
wird wie wild mit Zahlen um sich geschmissen: „Ich habe nur noch 7 LE, hat einer von euch Heilkunde Wunden mehr
als 8?“ Wer von uns weiß denn in der Realität so gut über sein Innenleben bescheid wie viele unserer Helden? …
Damit diese Regeln auch wirklich zu stimmungsvollem Spiel beitragen, sollte nun noch mehr darauf geachtet werden,
daß mit für die Mitspieler verdeckten Charakterbögen gespielt wird. …

Bote 35 (1991)
Neulich im Südmeer… (S.3):
… So soll es weit im Süden eine Insel von gewaltiger Ausdehnung geben, von den Einheimischen Afrika geheißen, von
Belisarius in Angedenken an den trefflichen Kapitän aber in Alrika umgetauft. ...

Aktion »Eigene Scholle« (S.12):
Sechsundachtzig neue Barone sind mit Urkunden und Adressenlisten versorgt, die Lehensvergabe ist damit fast abgeschlossen. Allerdings haben wir immer noch die Urkunden für die sog. »Alt-Adeligen« auszustellen und zu verschicken.

Bote 36 (1991)
In eigner Sache (S.4), u.a.:
10. Wir bemühen uns, dieses Journal so aventurisch wie nur möglich zu gestalten. Dies bedeutet, daß wir keine Kleinanzeigen aufnehmen können, in der der Bote des Lichts auf das Wüsteste beschimpft wird oder wo der Verein der aventurischen Demokraten zum Sturz aller Monarchen aufruft. 11. Ausnahmen bestätigen die Regel. 12. Schreibt deutlich!!!
(S.9) Nachzutragen wäre noch ein Altbaron, Freiherr Irian von Vierok, irdisch Ralf Hlawatsch.
2. Große Leserumfrage (S.10f)
Für viele Aventurier ist das Svellttal ein wildes Land, voller rauher Menschen und wilder Tiere, ein Land, in das man
ohne gute Gründe nicht. …, daß die große Mehrheit der „Städte“ nicht viel mehr als eine einzige Straße umfaßt, an der
sauber aufreiht die hölzernen Häuser und Hütten liegen. … „Rinderfürsten“ … (S.40) … Richter … Lynchjustiz …
Steckbriefe … Kopfgeldjäger … (S.47)
(Ob nun im Regionalteil oder bei den Abenteuern (so auf S.14 das Treck-Bild),
oft finden sich Hinweise das ein gewisser Karl May für diese Region Aventuriens Pate gestanden hat.
Ja selbst in der Orkkultur meine ich Spuren von Indianern zu entdecken. Orkland-Box 1991)

Altern: Wenn in Ihrer Runde jedoch allgemein großer Wert auf Realismus gelegt wird, können Sie den Vorgang des
Alterns in Ihr Spiel einbeziehen und auf diese Weise die Helden in Pensionäre verwandeln, denen das Abenteuerleben zu
mühselig geworden ist.“ … (Helden leiden ja auch nicht unter faulen Zähnen, genausowenig wie sich in ihren Betten
ständig Kleintiere ein Stelldichein geben – seltsamerweise fordert hier auch kein Spieler maximalen Realismus.) (S.31)
Hintergrundgeschichte: Von Helden, deren Eltern ein Gestüt besitzen, die zur Sommerfrische bei Onkel Alrik im Ehernen Schwert waren sowie einen Ferien-Perlentauchkurs auf den Zyklopneinseln absolviert haben und deshalb mit Reiten,
Klettern und Schwimmen +10 ihr Abenteuerleben beginnen wollen, bitten wir, Abstand zu nehmen. (S.33)
Aventurische Namen: So sind Elrics, Conans und wie sie alle heißen, in A. fehl am Platz, ganz abgesehen davon, daß es
einige Geschmacklosigkeit verrät, einen einstufigen Zauberanfänger Gandalf zu nennen. (S.38)
Auf ein Wort (S.43ff): Da es sich um ein Hobby handelt und Freizeitvergnügen handelt, sollte es eigentlich jenseits aller
wohlgemeinenden Ratschläge und Besserwisserei stehen. … Insofern hat jeder Versuch, irgendeinen Leitfaden zum
Thema „besseres“ oder „anspruchsvolleres“ RPG zu schaffen, von vornherein einen peinlichen Beigeschmack. …
Meister: Wichtiger noch als die Beschreibung der Schauplätze ist natürlich die Darstellung der Meisterpersonen. Erst in
der Begegnung mit ihnen findet der Spieler-Held die Gelegenheit, seine eigene Rolle angemessen darzustellen. …
Der SL sollte nie vergessen, den Spielern einen angemessenen Freiraum zu gewähren, in dem diese ihre Rollen gestalten
können. … Hetzen Sie Ihre Spieler nicht!
Spieler: Seien Sie nicht ungeduldig! … Versuchen Sie, die Stimmung, die der SL beschreibt, in sich aufzunehmen und
sich vor Augen zu rufen und brechen Sie mit der Angewohnheit vieler Spieler, aus solchen Schilderungen mit Hilfe von
Zwischenfragen nur die „spielrelevanten Facts“ herauszufiltern. …
Die Schurken und Monster sind Ihre Feinde, nicht aber der Spielleiter. … Auf Dauer ist jede RPG-Runde, in der Spieler
und Meister sich als Gegner verstehen, zum Scheitern verurteilt. Sehr viel weiter kommt man mit einem Spiel-Modell, in
dem man den SL als Regisseur und die Spieler als Akteure betrachtet.
Zwischenbemerkung: Vor allem die Forderung nach der Unterdrückung von platten Scherzchen hat sich in unserer Runde nie durchsetzen lassen. Unsere Spieler sind vielmehr der festen Überzeugung, daß man keine Pointe unausgesprochen lassen dürfte – auch dann
nicht, wenn der Held auf der Streckbank liegt …

Das Spiel: Echtes RPG hängt unter anderen auch davon ab, in wie weit es den Spielern gelingt, sich in eine ferne, fremde
Welt zu versetzen. … Die Spieler fügen Ihre Helden aber nicht in diese (mittelalterliche) Gesellschaft ein, sondern spielen sie wie ein irdischer Besucher aus dem 20. Jahrhundert. Kurzum: Marcus spielt eben nicht Margoion, den Edelmann,
sondern spielt Marcus – mit einem Schwert in der Hand …
Aventurien ist ein Ort, an dem es spannende Abenteuer zu erleben gilt, und nicht der Platz, irdische Vorlieben und Überzeugungen kundzutun. Anstatt sich selber in Ihrem Helden darzustellen, sollten Sie eine Figur erschaffen, die streng
getrennt von Ihrer Persönlichkeit ist. … Ein relativ einfaches Mittel, diese Distanz zu schaffen, ist die Sprache, derer man
sich bedient. … Und es wahrhaftig nicht die Aufgabe des Spiels, die Mythen (u.a. Götter und Kaiser) zu „hinterfragen“
oder „aufzubrechen“. Solche Taten können dem Sozialunterricht überlassen bleiben.
Womit wir beim letzten Ratschlag angekommen sind: Scheuen Sie als Spieler nicht davor zurück, Ihren Helden in gewissen Charakterzügen zu schwächen und Ihn so ein Stück weit „dem SL auszuliefern“. Es fällt dem SL sehr viel leichter,
eine plausible Handlung zu konstruieren, wenn ihm die Spieler ein wenig entgegenkommen und ihre Helden geradewegs
in ein Abenteuer hineingestoßen, als wenn sie sich mit Händen und Füßen dagegen sträuben, Ihre Helden in eine gefährliche Situation verstricken zu lassen. Spieler und SL sind schließlich zusammengekommen um gemeinsam ein Abenteuer
zu erleben.“
(aus dem „Vom Leben in Aventurien“)

Der Waffengang: „In Absprache mit ihrer Spielrunde können Sie Teile der optimalen Regeln übernehmen oder weglassen, je nachdem, ob Sie mehr Wert auf „Realismus“ oder auf schnelle Spielbarkeit legen (Kampfregeln sind schließlich
nicht das Ein und Alles bei einem guten Rollenspiel). (S.62)
Bogenschießen und Messerwerfen: Art der Waffe, Größe und Entfernung zum Ziel, Begabung des Schützen. Ist das Ziel
in Bewegung, befindet es sich in Deckung? Es gilt, einen Kompromiß zwischen Realismus und Spielbarkeit zu finden.
(S.76)
„Wir haben die Kampfregeln unter dem Gesichtspunkt konzipiert, sowohl ein hohes Maß an Spielbarkeit zu bieten, als
auch möglichst wenig Würfel- und Tabellenaufwand zu verlangen und trotzdem eine realistische und spannende Umsetzung echter Kampfsituation zu schaffen. Es bleibt Ihrem Urteil überlassen, ob wir mir diesem System das selbstgesteckte
Ziel erreicht haben …“ (S.79)
(aus Mit Mantel, Schwert und Zauberstab, 1992)

Bote 37 (1992)
Was hat – bei allen Zwölfen! – Orsen Welles‘ »Krieg der Welten« mit dem 37er Boten zu tun?
…, haben wir darauf verzichtet, den scherzhaften Charakter des 37er Boten speziell kenntlich zu machen, z.B. durch
einen Aufdruck: „Vorsicht, Humor!“ …
Nun gut, wir haben bemerkt, ein guter Teil der Leserschaft fand den 37er Boten unterhaltsam, ein anderer, ebenfalls nicht
unerheblicher Teil fand das Heft nicht nur nicht lustig, sondern nahm es fast wie eine persönliche Kränkung auf. … Wir
DSA-Redakteure mögen vieles im Schilde führen, aber eines gewiß nicht, unsere Leserschaft zu verdrießen! (S.2)

Bote 38 (1992)
2. Große Lesermeinungsumfrage – das Ergebnis (S.15f)
Mehr als 800 Postkarten … u.a.
3. Wie viele Spielhilfen pro Jahr? 4jährlich: 42%
4. Mehr Abenteuer oder mehr Spielhilfen? Mehr Abenteuer: 64 %
9. Welche Region als Nächstes? Al’Anfa (34%), Maraskan (19%), Orkland (13%)
11. Neue Heldentypen? Ja (65%)
14. Spielhilfe zum Güldenland? Unbedingt (49%)
19. Bewegte Historie? Gefällt mir (48%), gut, es sollte mehr passieren (42%)
25. Themen im Boten: Aventurische Geschichte (43%), Hintergrund (39%), Regelerweiterungen (38%)

Bote 40 (1992): Lehensvergabe in Trahelien (S.15)
Bote 41 (1992)
Die Welt ist eine Schachtel (S.10)
… Die Fa. Schmidt Spiele ist ein Spiele-Hersteller. D.h., die Produktionsanlagen sind auf die Fertigung von Spielboxen
nicht auf von Hardcoverbüchern ausgelegt. Solche Bücher müßten komplett von Fremdfirmen im Auftrag hergestellt
werden und wären damit am Ende teurer als Boxen mit vergleichbarem Inhalt. …
Kurz und gut: So, wie die Dinge liegen, werden wir wohl auch weiterhin mit den Boxen leben müssen.
Aufruf an alle Magier für Besetzungen von Akademien und als Hofmagier (S.14)
Einzusenden an Prishya von Grangor, Salpikon Salvertin (= Stefan Küppers) und Saldor Foslarin.

Bote 42 (1992): Aufruf zur Beteiligung an der Adelsmarschallswahl (S.7)
Bote 43 (1993)
Aufruf an die Aventurischen Adelsleut (S.9), zwecks Überarbeitung der Baronien (001-520):
„Ein Spieler pro "Baronienhaufen" sollte genügen); uns eine Karte "Ihrer" Grafschaf mit Namen der belegten und vakanten Baronien
und ihrer Barone zu senden, sofern Sie Ihre Nachbarschaft mit selbst erdachten Baronen bevölkert haben - möglichst im Maßstab der
großen Detailkarten, aber keineswegs so aufwendig gestaltet: Uns genügen die Grenzen und ein paar wichtige Geländemerkmale.
Und scheuen Sie sich nicht, die auf der DIN A4-Baronienkarte vorgegebenen Grenzen an die landschaftlichen Gegebenheiten wie
Flußläufe und Gebirgszüge anzupassen.“ Einsendeschluß: 31.03.93.

Bote 44 (1993)
Teilnahme am Königlichen Hoftag (inkl. Turniers) der Spieler der mittelreichischen Barone und Grafen – und Botenleser (als Reichsritter-Gäste) auf S.4-5. Einsendeschluß: 15.08.93.
Redaktionelle Worte zur Bornlandwahl (an die vielen Einsender, S.8f): „Gewißlich aber hat der Erfolg der Bornlandwahl in unserem Vorhaben bestärkt, auch künftig unsere Leser in das Spielgeschehen einzubeziehen.“

Bote 45 (1993)
Die Geschichte Aventuriens – zur Ergänzung und Aktualisierung der überkommenden Schrift (S.4-6).
Nennung der Kandidaten in Amt und Würden der jeweiligen Akademien auf S.12 (Siehe Bote41).
Bote 47 (1993): Auswertung des Grafikenwettbewerbs auf S.2ff. Und wurde im Boten 48 fortgesetzt/abgebildet.

Bote 49 (1993): Der Hoftag in (fast) rein irdischen Worten (S.17-19) inkl. Der Auswertung der „rund 450
Schreiben“. U.a. wurde abgestimmt über bleibende Eigenständigkeiten von Fürstentümern, ob weibliche Kaiser(innen)
zugelassen werden (18 % dagegen), Strafmaß gegen Answinisten. Es haben zudem 28 Alrik von Sturmfels (Spieler) sich
gemeldet. Auf S.19-20 wurden die neu in den Baron-/Edlenstand bestellten Helden genannt.

Was sind Elfen?
Zu Beginn der Arbeit an diesem Werk wollten wir wissen, welches Bild wir von den Elfen haben. Wir mußten feststellen, daß es kein einheitliches Bild, sondern zahllose Ansichten gibt. Vom ‚magiebegabten Indianer‘ über den ‚außerirdischen Vulkanier‘ bis zum ‚Feenwesen‘, vom ‚edlen Wilden‘ bis zum ‚Vertreter der untergegangenen Hochkultur‘ – fast
alles haben wir unter dem scheinbaren Begriff Elfen entdeckt. … Wie auch immer, kaum ein Rollenspieler bestreitet, daß
Elfen eines der wesentlichsten Elemente einer Fantasy-Welt sind. Dennoch ist es, wie erwähnt, das grundsätzliche Problem des Rollenspiels, daß seine Regeln die Darstellung von Elfen geradezu zu verhindern suchen.
Angesichts dieser Widersprüche fühlten wir in der Redaktion uns sehr versucht, Elfen nur noch als NSCs zuzulassen, wo
ihr Geheimnis und ihre Überlegenheit gewahrt bleiben. Aber dann gibt es dennoch immer wieder Berichte und Erlebnisse, die uns in der Absicht bestärken, die Elfen doch der Gestaltung aller Spieler zu überlassen – und die uns Hoffnung
geben, daß es „irgendwo da draußen für Jeden einen Elfen gibt“ …
Falls Ihnen manche Aussagen aber gar zu sehr gegen den Strich gehen – alle Aussagen über „die Elfen“ sind stets als
solche über „mache Elfen“ zu verstehen. In Aventurien ist Platz für das Elfenbild aller Rollenspieler! (S.6-7)
(Einige Vorworte zu den Geheimnisse der Elfen aus der Dunkle Städte, lichte Wälder, 1993)

Bote 50 – Jubiläumsausgabe (1994)
Rückblicke auf die ersten Botenausgaben (S.20-21), u.a. werden da die „Havena-Epoche“, die „Reichs-Epoche“
und die „politsche Epoche“ bezeichnet.

10 Jahre DSA: Ein erstaunter Blick zurück – von U. Kiesow (S.22-23)
„Am Anfang war D&D … bzw. in einem der typischen Sadistenverliese der D&D-Parodie „Tunnels & Trolls“, … und so
waren meine ersten Erfahrungen geprägt von den Humor, aber auch Häme und Gemeinheit strotzenden Soloabenteuern
aus dem Hause Tunnels & Trolls. … Ich fühlte mich als 30jähriger dafür (Original-D&D) wohl nicht mehr kindlich genug. Tunnels & Trolls war auf die Dauer auch nicht das rechte. … Damals entwarf ich jene Kampfregeln, die bis heute
als die bekanntesten DSA-Basis-Regeln erhalten geblieben sind.
Ein Manko der damals verfügbaren Spiele war das Fehlen einer Hintergrundwelt. … Nachdem die (unsere) Welt eine
gewisse konkrete Form angenommen hatte, nannten wir sie (und das Spiel) Aventuria.“
Das Team Kiesow & Wieser „liegt am Herzen: Daß die Lesefreude der Spieler stets bedacht werden muß, daß die
Stimmung eines Textes immens wichtig ist, daß eine glaubwürdige Hintergrundwelt bedeutungsvoller als das
Regelwerk ist, und daß Regeln zwar gute Werkzeuge darstellen, aber niemals Gesetzcharakter haben oder gar
einen einfühlsamen Spielleiter ersetzen können.
Ständiger Begleiter von Redaktion, Herstellung und Vertrieb unseres Spiels ist übrigens das CDSA, das Chaos des
Schwarzen Auges.“
(Außer H. Wieser werden folgende Einsteiger vorgestellt: Urgesteine W. Fuchs und Ina Kramer, Michael Johann und Thomas Römer,
Jörg Raddatz und Michael Meyhöfer, Niels Gaul, Karl-Heinz Witzko, Michelle Melchers, Gründervater Hans Joachim Alpers, Ralf
Hlawatsch, Susi Michels, Norbert Venzke, Arne Gniech und Reiner Kriegler, Stefan Blanck (DAS-Tools), Andreas Michaelis und
Gerd Böder (DSA-Fanzines), Torsten Grube und diverse Zeichner.)

Reichsräte identifiziert! (S.28 verkündet die Spieler der Reichsräte in Gareth und Vinsalt); u.a.
Reichsedle Hitta v. Berg (Daniel Richter), Reichsedler Arkesin v. Tälerort (R. Schwefel), Signor Viburn v. Westfar
(Christel Scheja) – und sind Ansprechpartner (Briefe!) zu aventurischen Fragen.

Bote 51 (1994)
10 Jahre DSA – Fortsetzung (S.19) nennt noch „Bernhard Hennen mit seiner Drachenhals-Tetralogie (gewann einen
unabhängigen Spiele-Preis dafür). Und die Briefpostbearbeiter Willy Grögl und Oliver Richtberg.
„Manch ein Leser mag sich wundern, daß so wenig „Vollprofis“ am Schwarzen Auge arbeiten. Wir meinen, gerade dieser semiprofessionelle Touch hat sehr viel zum Erfolg unseres Spiels beigetragen. Eben weil auf allen Ebenen echte Rollenspiel-Fans das Spiel gestalten – und nicht etwa Marketing-Strategen und Produkt-Manager – hat sich DSA bis heute
eine spontane, den Wünschen der Spieler folgende Lebendigkeit bewahrt, und wir alle werden tun, was wir können, damit die „alte Tante DSA“ für immer jung bleibt.“
10 Jahre DSA – Das Leser-Profil (S.20): „Ganze 7% der 740 Umfrage-Teilnehmer warfen weiblichen Geschlechts.
… Der durchschnittliche DSA-Spieler ist knapp 20 Jahre alt … der jüngste 7, der älteste 45. Die Gymnasiasten liegen
wie erwartet vorn: 52%. … Berufstätige (14,5%). … die meisten (15%) stießen im Jahre 1989 auf das Spiel.“

Bote 52 (1994)
DSA auf dem Weg zum Kultspiel? – ist das Thema auf S.8f. Warum? „Der Bastei-Verlag bringt 4 Romane pro Jahr
heraus und startet mit B. Hennens „Das Jahr des Greifen“. Parallel produziert Schmidt-Spiele dies als Abenteuer-Serie (2
Hefte). Der Heyne-Verlag plant derweil einen heftigeren Einstieg – hier sind gar eine eigne Serie mit 12 Titeln pro Jahr
vorgesehen.
Es mag überraschen, daß die „Schicksalsklinge“ (Blade of Destiny) auch in den USA erfolgreich war, daß dort eine allgemeine Nachfrage nach dem Original-RPG zum Computerspiel entstand, woraufhin derzeit eine Übersetzung des Basisspiels erstellt wird.“ (Bericht vom Gastautor Andreas Blumenkamp)
Das Leser-Profil – Fortsetzung (S.11): „45% der DSAler haben mit B. nicht im Sinn. 55% unserer DSAler spielen
ausschließlich unser Lieblingsspiel. Das ist brav, aber vielleicht ein wenig einseitig. Bei den ‚Zweispiel‘ führen
Shadowrun (15%) und AD&D, MERS (11%). DSAler treiben nebenbei in ihrer Freizeit Sport (61%), Lesen von SF- und
Fantasy-Literatur (47%), Computerspielen (37%), Musik-Hören (22%) usw.
Der beliebteste Heldentyp ist – der Magier (20%), gefolgt vom Elfen (17%). Krieger folgt mit (11%), verfolgt von Zwergen, Thorwalern, Streunern und Novadis (alle um 6%).

Bote 53 (1994): Die Fa. Schmidt-Spiele hat dem Boten ein paar Farbseiten spendiert, weswegen ihm ein farbiger Stadtplan von Ilsur beilag.
Aus dem VORWORT zur Magie des Schwarzen Auges, S.6: „Weit über 200 Zaubersprüche und –rituale stehen
dem Magiekundigen nun zur Verfügung. Dies ist eine Entwicklung, die man mit gemischten Gefühlen betrachten kann.
… Mißtrauisch mag ein DSAler diese Texte betrachten und sich fragen, ob das Spiel nicht im Begriff ist, Spielern und
Autoren üben den Kopf zu wachsen. Brauche ich tatsächlich 200 Sprüche? … Aber; Sie hätten uns die fünf (selbsterdachten) Zauber nicht schicken sollen! So sinnvolle und nett formulierte Zauber, daß wir sie unmöglich fortwerfen konnten. Hinzu kamen die unzähligen Briefe, in denen gefordert wurde, die Hexe müsse endlich mehr Macht und mehr Möglichkeiten bekommen, das Angebot der Magierakademien und Haussprüche sei zu klein, die Druiden stünden im Vergleich zum Magier zu schlecht da, für die Elfen müsse endlich etwas getan werden usw. usf., und schließlich die neuen
Zauber und Rituale, die aus den Magiern unserer Redaktionsrunde steig hervorsprudelten.“
Aus dem VORWORT zu den Göttern des Schwarzen Auges, S.5:
„Erklärung: Die Götter A. sind – nach Meinung der Autoren – nicht wirkliche Götter. … Sollten Sie sich dennoch in
Ihrem religiösen Empfinden betroffen fühlen, raten wir Ihnen dringend, auf weitere Lektüre dieser Texte zu verzichten
und statt dessen erst einmal Ihr Humorverständnis zu überprüfen …
Traditionellerweise entwickelt sich die Kosmologie einer Welt nach und nach aus einzelnen Vorgaben und Entwürfen
der SLs, Autoren und Redakteure, ist also nicht von Anfang an in fester Form vorhanden. Dabei sollte die Frage nach der
Entstehung der Welt die erster sein, die beantwortet wird. Aber viele Rollenspieler wollen diese Frage gar nicht stellen
oder zumindest die Antwort nicht hören … So muß jeder SL stellvertretend für seine Spieler entscheiden, welche großen
und endgültigen Fragen er in seiner Spielrunde stellen und beantworten will und darf. Dementsprechend steht es Ihnen
völlig frei, welche der folgenden Texte Sie überhaupt verwenden wollen, welche Sie für unverrückbare Tatsachen halten
wollen, und welche Sie als av. Glauben oder Aberglauben abtun wollen.
Aus dem Magie im Rollenspiel des MA, S.6-8:
Statt aus auf ein gemeinsames Vorwort zu einigen, haben wir beschlossen, die diversen, innerhalb der DSA-Redaktion
bestehenden Sehweisen zu diesem Thema sichtbar zu machen. … denn weder Römer noch von Wieser noch Kiesow
behauptet von sich, der habe auf dem Weg zur perfekten Rollenspielmagie die vollendete Weisheit erreicht.
Thomas Römer: Magie ist berechenbar. Regeln dienen dazu, SL und Spielern Sicherheit zu geben. Magieregeln sind also
vernünftig und notwendig und sollten – immer im Rahmen des Spielspaß und Stimmigkeit – eingehalten werden.
Eine magische Welt braucht innere Logik; oder: Zauberei ist die „natürlichste Sache der Welt“. Magie ist in A. eine Wissenschaft, und viele Gelehrte suchen nach den „letzten Geheimnissen“; die AE und ihre Ausformungen sind eine weitere
„Wechselwirkung“ im Gefüge der Welt, ebenso natürlich die Schwerkraft – und eine Wirkung mag die andere übertreffen (weswegen Drachen fliegen können).
Wider den deus-ex-machina: Frustrierend für die Spieler ist es, wenn sie trotz langer etc. magischer Planung nicht zum
Ziel kommen können – aber anstatt „geht nicht“ zu murmeln, können Sie (SL) sagen, „Dein Ignifaxius prallt an einer
unsichtbaren Barriere ab – offensichtlich eine kaskadierte, heptaphonische Invercarno-Variante.“ Das ändert nichts am
Ergebnis, gibt dem Spieler ab der Gefühl mit Mitteln innerhalb der Spielwelt besiegt worden zu sein.
Wilde Magie: Natürlich gibt es haufenweise Effekte, deren Erklärung weit über das Wissen av. Zauberer hinausgeht.
Hadmar von Wieser: Bewahrt das Mysterium. Das Wesen der Magie ist es, geheimnisvoll zu wirken. Der Zweck von
Regeln im Rollenspiel ist es, keine Zweifel aufkommen zu lassen. Daraus folgt: Regeln für Magie sind eigentlich der Tod
der Magie! Verwenden Sie die Regeln als Richtlinien – aber erzwingen Sie sie nicht. Improvisieren Sie! Gewöhnen Sie
Ihre Spieler daran, daß sie kein Recht auf zuverlässige Ergebnisse haben.
Die Magie lebt von Überraschungen. Wenn die Spieler magische Ereignisse erst einmal als langweilig empfinden, ist es
zu spät: Phantasie und Stimmung sind tot. …

Kurz: Lassen Sie es zur Gewohnheit werden, Gewohnheiten zu durchbrechen! Aventurien ist eine magische Welt. Sie
folgt nicht unseren Naturgesetzen, sondern eignen. U.a. denken Sie an die Riesen und Drachen A., die sich keinen Deut
um irdische Schwerkraft und Masseträgheit scheren müssen.
In Aventurien entscheidet Glaubwürdigkeit, aber nicht Realismus, doch gilt Logik, aber nicht Naturwissenschaft – und
im Zweifelsfall stets das Spielvergnügen.
Ulrich Kiesow: Bedenket die Spielbarkeit! Ein Magiekundiger, der es darauf anlegt, möglichst viele Wirkungen uaf
Tränke, Edelsteinen, Artefakten und Zauberformeln in einer Person zu summieren, gestaltet eine Figur am Rande der
Lächerlichkeit und behindert den SL bei der Spielgestaltung. … Der größte Reiz des DSA-Magiesystems liegt darin, daß
der Z. frei entscheiden kann, welchen der mittlerweile über 200 Zauber er spricht, aber nicht, wie viele er spricht! Ein
Magiebegabter mit deutlich mehr als 100 ASP verliert diese Beschränkung und setzt das Magiesystem außer Funktion.
… Der Magie-Held gerät nicht mehr in unmittelbare Lebensgefahr, für seinen Speiler geht jede Spannung verloren. …
Wenn 75 ASP aber nur einen Bruchteil der eignen Macht sind, werden selbst diese faszinierenden Zauber (mit offenen
Kosten) alltäglich – und stinklangweilig!
Zauberwerkstatt (S.48): Wir sind der Meinung, daß es zu einem stimmungsvollen Zaubersystem gehört, Zauberei stets
geheimnisvoll erscheinen zu lassen, auch wenn sie einer inneren Logik folgt. Teil dieses Geheimnisses ist es, daß ein
Außenstehender sich nie sicher sein kann, über welche Sprüche ein bestimmter Zauberkundiger verfügt. … Gerade Magier-Speier oder Anhänger der „wissenschaftlichen Magie“ werden es begrüßen, wenn ihnen ein Zauber als „ein in
reversalierter Kopplung und duplizierter Temporärpersistenz gesprochener Fortifex“ anstatt mit den Worten „der kann
das halt“ erklärt wird.
Allgemeine Dämonologie (S.125-204); Eine leider notwendige Erklärung: Die folgenden Ausführungen über Dämonen sind reine Phantasieprodukte. Die Redaktion geht davon aus, daß Sie ebensowenig an derartige Wesenheiten glauben
wie die Autoren. Die Beschreibungen von Dämonen und Ritualen, sie zu rufen, dienen ausschließlich der Schaffung
einer unheimlichen, stimmungsvollen Atmosphäre und haben einen Nachteil: Auf der Erde funktieren sie nicht!
Magische Artefakte (S.188): Jeder erfahrene SL wird wissen, welche verherrende Auswirkungen auf das Spielgeschehen
manche A. haben können. Wir alle fürchten jene nervtötenden Heldenfiguren, die für jede erdenkliche Lage das passende
„Zauberding“ im Gepäck haben. Darum sollte ein SL bemüht sein, eine Inflation von Artefakten in seiner Runde zu verhindern. Wir geben hier zwar eine Anleitung zur Selbstherstellung verzauberter Gegenstände, aber das bedeutet noch
lange nicht, daß wir damit der „magischen Aufrüstung“ der diversen Heldengruppen Vorschub leisten wollen. …
Magische Artefakte sollen ja den Reiz des Besonderen haben, weswegen es ohnehin unwahrscheinlich ist, daß ein Held
einen ganzen Krämerladen davon mit sich führt. …
Natürlich wird es weiterhin Artefakte geben, die Ihre Spieler nicht ohne weiteres nachbauen können, weil in ihnen eine
vergessene Magie waltet – was nicht mehr und nicht weniger heißt, als daß Sie Ihrer Gruppe auch weiterhin Artefakte
präsentieren können, ohne gleich eine „Gebrauchsanweisung“ mitliefern zu müssen.
(aus der Box Götter, Magier und Geweihte, 1994)

Bote 54 (1994)
Salamander-Quartalsschrift (S.7-8+12-13); neben Regelfragen wird erklärt das aus dem Mysteria Arkana aus Platzgründen das Kapitel „Tödliche Träume“ herausgenommen wurde.
Was ist aus den „Minderen Wundern“ geworden? Es gibt sie nicht mehr. … Dies kommt daher, daß uns die alten
„Minderen Wunder“ immer zu sehr nach gewöhnlicher Zauberei aussahen und wir hier eine deutliche Trennlinie ziehen
wollten.

Das Monster hinter dem Schirm – Sadismus im Rollenspiel (in Wunderwelten 21, April 1994)
Andreas Blumenkamps „Erkenntnisse der Meisterforschungen, nur Überschriften:
Der Meister hat die Spieler nicht lieb. Der Meister hat die Helden nicht lieb. Der Meister ist engstirnig.
Der Meister bleibt engstirnig. Der Meister improvisiert. Der Meister kennt keine Gnade.“
(Diesen ironischen Bericht auf S.10-11 sollte man mal gelesen haben.)

Bote 55 (1995)
Die ODL sucht Weiß- und Graumagier etc. Wenden sich bitte an Tarlisin von Borbra (bzw. Heike Kamaris) auf S.10.
Satinavs Mysterium (S.15): „Die Zeit vergeht in Aventurien doppelt so schnell wie auf der guten alten Erde.
1992 = 18 n.Hal ist 1011 BF und 19 n.Hal ist 1012 BF usw.
„Doch wie verhält es sich mit dem Jahre 0? … Tatsache hierbei ist, daß ein Jahr 0, so es überhaupt gezählt wird, keine
365 Tage lang währt. Als Beispiel mag hier die Amtsaneignung Answins gegeben werden …“

Bote 56 (1995): Salamander-Quartalsschrift (S.9-12); Regelfragen, u.a. „Im JdG wird ein beweglicher Dunkelheitszauber vorgestellt …? Weder noch, sondern eine persönliche Modifizierung des bekannten Dunkelheits-Zaubers.
Haben da zwei offizielle Mondschatten etwa keine KE? Mitnichten. Jannecke ter Jatten hat eine KE von 47.
Jucho von Dallenthin eine von 52.“

Bote 57 (1995)
Aufruf zur Bornlandwahl! (S.4) mit Einsendeschluß zum 15. Juli 1995.
Aventurischer Bote – wohin? (S.20); soll der Bote ein garethisches Blatt („Alle Vorgänge in Aventurien werden von
uns gewissermaßen durch die mittelreichische Brille betrachtet.“) bleiben oder gesamtaventurisch werden?

Bote 59 (1995)
Vielen Dank, liebe Bornländer! (Irdisches zur Bornlandwahl auf S.3.)
Aventurischer Boten – wohin? Das Ergebnis auf S.4: So belassen: 77.
Dem aventurischen Adel! Addenda und zusätzliche Informationen zum Adelscalendarium auf S. 12 (& Bote 60 S.19).

Bote 60 (1995)
In eigner Sache (S.19): … Seit langer Zeit regen wir beim DSA dazu an, sich bei der Erschaffung und Gestaltung
eines Helden nicht von Zweckmäßgkeitsdenken, sondern vom persönlichen Geschmack leiten zu lassen. Die Spieler sind
gehalten, sich beim Stufenanstieg ihren Helden so „zurechtzusteigern“, daß er ihren Vorstellungen von einem bestimmten Fantasy-Helden-Typ möglichst genau entspricht. Ein Held hingegen, der nach den Vorgaben des Artikels aus dem
59er Boten heranwächst,…
Was also tun mit dem Artikel aus Bote 59? Vorschlag: Vorsichtig mit einem Messer heraustrennen.
Aus Krankheitsgründen wird der Erscheinungstermin für die Box „Rauhes Land im Hohen Norden“ auf unbestimmte
Zeit verschoben (S.19).

10 Jahre DSA: Ein erstaunter Blick zurück – Randbemerkungen (S.300ff)
„Die zuständigen Werbeexperten befanden … , und setzten beim Verlag den heutigen Namen durch. … damals mußten
noch in aller Eile die Schwarzen Augen Aventuriens entworfen werden, um dem Namen zumindest einen Sinn zu geben.“
„Bei der Entstehung der Ausbau-Box entschieden U. Kiesow und W. Fuchs, den dargestellten Landstrich (das Kartenstück von B. Talbot in der Basis-Box) als den Südteil des Kontinents zu betrachten. Um das Land zu erweitern, wurden
einfach die Küstenlinien nach Norden fortgeführt – und wo sie sich (nicht) trafen, entstand das Eherne Schwert.“
„Die DSAP-Produktlinie für Helden ab der 21.Stufe ist leider wegen mangelnden Erfolg eingestellt worden. … Vom
Spielleiter wurde sehr viel eigne Arbeit erwartet, … beim damaligen Stand der RPG-Szene eine offensichtlich zu hoch
gesteckte Anforderung. Die berühmten Runensteine waren hauptsächlich mit dabei, weil sie dem Knaur-Verlag in großer
Stückzahl zur Verfügung standen.“
„Schwertkönig Raidri Conchobair (Rai-i-dri Con-cho-ba-ir): An dieser Stelle sei verraten, daß sein Erfinder, Reinhold
Mai, diesen Namen von einem irdischen Recken geborgt hat: Rory O’Connor.“
„Ein beliebtes Gesellschaftspiel der DSA-Redaktion lautet: Wir kündigen Güldenland an. Letzte Ankündigung war zu
1991.“
„Elfenblut: Auf dem Titelbild sollten Orks zu sehen sein, doch der damals Fantasy-unkundige Maler plazierte eine nette
Gruppe ein wenig mißmutig dreinschauender Herren mit Drei-Tage-Bart. Naheliegenste Lösung: Tausche Orks gegen
Neandertaler aus.“
„An dieser Stelle seinen ein paar der unpassendsten Regelfragen präsentiert:
„Ab welcher Stufe darf man Meister werden? – Geweihte? Das sind doch so militante Sektenanhänger? … und der berühmt-berüchtigte Dauerbrenner Warum darf Nahema ein Kettenhemd tragen?“
(Nebenbei bemerkt, die –teils recht kritischen- Kommentare zu den Abenteuern, S.309-326, ist lesenswert und bietet
Hintergrundwissen; aber dies alles zu zitieren sprenge den Platz.)
Aber dieser muß sein (S.320f): „Von kunstgeschichtlichen Interesse mag sein, daß sich der Maler U. Yüce beim Schaffen
der Titelbilder für Xeledons Rache und Stromaufwärts in seiner sogenannten „Robin Hood“-oder Spitzbart-Phase befand,
die später wieder in die Schnauzbart-Periode überging.“
(aus Das Lexikon des Schwarzen Auges, 1995)

Bote 61 (1996)
Vom Kronrat zu Gareth (S.2-3); Ein irdisch‘ Wort: Es sei gesagt, das sämtliche oben geschilderten Ereignisse im
November letzten Jahres auf der Katlenburg bei Northeim tatsächlich ereigneten. Diejenigen Spieler nämlich, die schon
seit längerem eine ihrer Helden als avent. Adligen führen (s. AB 14 & 30), waren von der Redaktion eingeladen, sich
zum gegenseitigen Kennenlernen, Plaudern, Spielen und Meinungsaustausch (u.a. Workshops) recht zahlreich einzufinden. Höhepunkt des Wochenendes war eine liverollenspielähnliche Sitzung des Kronrats … und weit über hundertsechzig Adelsleut‘ waren unserem Aufruf gefolgt. U.a. Susi Michels als wortgewaltige Ayla von Schattengrund und Christine
Feyerabend als Königin Emer. Redaktion & Veranstalter: Björn Berghausen/Niels Gaul.
Lehen zu vergeben! (S.5) mit Kurzgeschichtewettbewerb zum Einsendeschluß 31.05.1996.
In eigner Sache (S.19): Eine Entschuldigung von U. Kiesow zu seinem Artikel AB60:19.
Futter zurück* (S.19): Bewertung der ersten 10 DSA-Heyne-Romane wird erbeten (Ergänzt im AB62, S.26).

Bote 62 (1996)
Rang und Namen – Nachtrag (S.12); u.a. Baron Yelnan von Dunkelstein (Anton Weste).
Salamander-Quartalsschrift (S.14-15); Regelfragen zu Dämonenbeschwörung/-bannung und Limbus.
Neulich in der DSA-Reaktion (es berichtet Andreas Blumenkamp S.19-20) über Fanzines und wilde Diskussionen
über DSA. So u.a. „Du meinst wirklich, es gibt Spieler, die „Mantel, Schwert u. Zauberstab“ nicht vom „Tal der Saurier“
unterschieden können, und der N. (angebliche DSA-Fanzine, aber nur bis zu 6.Ausgabe) setzt sich besonders für solche Unterprivilegierten ein …? Außerdem wirft man uns vor, wir hätten Aventurien total vollgeschrieben … Ach, ich kann das nicht
mehr hören: keine Freiheit mehr, keine Kreativität zu entfalten … Wer sagt denn, daß man jedes unserer Konzepte
widerspruchslos übernehmen muß, wer verbietet denn, daß ein SL ganze derische Kontinente dazuerfindet?“
Viel Lärm um die Null (S.26); Inneraventurisches ob es ein Jahr Null (wie 0 BF) gäbe oder nicht.

Bote 63 (1996)
Rang und Namen – im Umzug (S.4).
Frisches Blut für Trahelien (S.24); Lehensvergabe.

Bote 64 (1996)
Adel nicht zu bremsen (S.6); 632 gültige Einsendungen zur Lehensvergabe.
Aventurien – ein Opfer der Langsamkeit? (S.6): Da die kommenden Jahre, insbesondere die welterschütternde
Borbarad-Kampagne, eine Unmenge von beschreibenswerten Vorgängen und Ereignissen mit sich bringen werden, hat
die Redaktion beschlossen, den irdischen Zeittakt auf unbestimmte Dauer dem aventurischen anzupassen. Wir
benötigen die verlängerten Zeiträume dringend, um die Borbarad-Kampagne und andere anstehende Ereignisse angemessen darstellen zu können. D.h.: Dieser Bote (Juli+August) steht in Aventurien für Praios und Rondra.
Die aktuelle Kampagne (S.6): Bereits erschienen sind die Abenteuer Alptraum ohne Ende und Unsterbliche Gier, in
Vorbereitung sind Pforte des Grauens und Bastrabuns Bann. … Erleben Sie Aventurien unmittelbar und aktuell so, wie
es die Autoren vor Ihnen entstehen lassen. Und beteiligen Sie sich selbst mit Ihren Erlebnissen, Vermutungen, Befürchtungen und Plänen.
Aktion „Futter zurück* (S.15): Nach nur 200 Einsendungen wird mit signierten Romanen geködert. Es führt „Der
Scharlatan“ mit Note 1,6. U.a. recht bissige Kommentare, so wie „Feuerodem: Nun wackelt mein Tisch nicht mehr.“
Nieder mit der Stoffeligkeit! (von Andreas Blumenkamp auf S.18): … macht sich so mancher Einsender nicht einmal
die Mühe, irgendeinen Gruß, Dank, ja auch nur eine Anrede seinem Schreiben zuzufügen. … Höflichkeit gilt vielen
Leuten ohnehin nur als sinnlose Mühe. Wir geben jedoch zu bedenken, daß wir uns, falls so ein Brief aus Versehen vom
Tisch in den Papierkorb rutscht, auch nicht die Mühe machen, ihn wieder herauszuholen … Die strikte Vereigerung jedweder Form von Höflichkeit ziert übrigens auch so manchen Beitrag zum Lehenswettbewerb.
Herzlichen Dank – an alle tobrischen Barone und Baroninnen (S.28), die ihre Vorbereitungen und ihren heldenhaften Widerstand so trefflich geschildert haben – auch wenn viele Zuschriften bislang (ob des Fortgangs der Ereignisse)
noch gar nicht berücksichtigt werden konnten. Doch es sei: Der erste Rundbrief war nicht der letzte, und spannend bleibt
es allemal.
Bislang haben viele DSA-Publikationen direkt oder durch die Blume zu verstehen gegeben, daß ein sicheres Einkommen
oder gar Reichtum bei Helden von Übel ist, da die einstmals eifrigen Abenteurer satt und träge werden und zu viele Probleme mit der Geldbörse statt durch die Darstellung ihrer Rolle lösen. Ohne diese Meinung nun für falsch erklären zu
wollen, können wir im Horasreich doch eine andere Perspektive anbieten: … Unserer Meinung nach sind die Schlüsselworte für Abenteuereinleitungen im HR Neugier, Ehrgeiz und Abenteuerlust. …
Es wäre nicht allzu klug, wenn wir hier exakte Regelvorgaben für das Einkommen eines Helden böten, doch einige
Richtlinien sind angebracht. …(S.24)
Falls Helden tatsächlich einmal zuviel Geld haben, sollten Sie als SL freundlich, aber bestimmt dazu animieren, es nicht
zu horten, sondern in gewinnbringende Projekte zu stecken – eine Fülle von Abenteueransätzen wird sich ergeben. (S.28)
(aus „Einkommen und Ausgaben“ der Fürsten, Händler, Intriganten, 1996)

Bote 65 (1996):
Herzlich willkommen im aventurischen Adelsstand! (S.12); Auflistung aller irdischen Namen der „fertigen“
150 Barone und 50 Junker.
Die 2.Salamander-Sonderausgabe. Festum: Efferd 27 Hal (S.13f)

Bote 66 (1996):
An die Redaktion (S.26); Antwort auf eine Kritik: In der Praxis haben wir Redakteure nur auf den Boten einen so
direkten Einfluß, daß wir recht genau bestimmen können, wann welche Neuigkeit bekannt gemacht werden soll. Was
aber die Erscheinungstermine der Abenteuer und Romane betrifft, da spielen eine Menge Unwäglichkeiten eine Rolle. …
Wir stecken wirklich in einem echten Dilemma: Einerseits werden wie nie die perfekte Koordination erreichen, anderseits können wir keinesfalls darauf verzichten, im Boten die aventurische Geschichte auszuspinnen – in den Abenteuern
und Boxen allein wäre das nicht machbar. … Spielerhelden haben einiges mit Schauspielern gemeinsam, und wir haben
noch nie von einem Schauspieler gehört, der keinen Bock auf ein Stück mehr hatte, nur weil er im Drehbuch das Ende
(hier geht’s um Botenartikel und das Abenteuer „Goldene Blüten auf blauen Grund“) der Geschichte nachgelesen hat …

Bote 67(1997):
Seht das Rad – Es ist zerbrochen vor der Zeit! Ulrich Kiesow ist tot. (S.1); ein Nachruf von Niels Gaul.
Aktion „Futter zurück II“ (S.11); diesmal fanden sich nur 177 LeserInnen; bei einer Auflage pro Roman von 20.000 bis
30.000. „Somit hat die Aktion – das muß man leider sagen – ihren Sinn verfehlt! Auswertung (nur einige):
01. Der Scharlatan (1,6), 12. Die Legende von Assarbad (2,2) und letzter 18. Feuerodem (3,9).
Salamander-Quartalsschrift (S.14-15); Regelfragen u.a. zum Stabzauber, Limbus II und Göttliches Wirken. Und ein
ERRATUM! Für den Alchimiewert der Geweihten.
Verbotenes Wissen ??? (S.25); Leserkommentare zur Kritik des 66er Boten.
Nichts als Ärger mit dem Adel – Addenda & Corrigenda zum Kron-Calendarium (S.26)
Entschuldigung beim Bosparanischen Blatt etc. (S.27): Leider wurden bei der Erstellung der Box Fürsten, Händler, Intriganten einige verdiente Leute vergessen: An vielen Stellen wurden Ideen und Texte (ebenso die Adelskronen) aus dem
Bosparanischen Blatt verarbeitet. Desweiteren liegen die Urheberrechte für die Übersichtskarte der Stadt Drôl beim
Drachenland-Verlag. Weitere ungenannte Mitwirkende waren Hannes Bergthaller, Thomas Finn, Arne Gniech, Reiner
Kriegler und Stefan Tschierske.

Bote 68 (1997):
Mitteilung über den Konkurs der Firma Schmidt Spiel + Freizeit GmbH im Juni (S.2): DSA wird künftig von
der Firma Fantasy Produktion GmbH in Erkrath produziert. … Mit der Übernahme durch FanPro ist gewährleistet, daß
DSA in der bewährten und von seinen Fans geschätzten Form weiterexistieren wird!
Wege durch den Limbus (S.14-15) „beschreibt aventurisch“ einige Internetadressen zu DSA.

Bote 69 (1997):
Salamander-Quartalsschrift (S.14-15f); Regelfragen u.a. zu Dämonologie, Zauberstab, Saturisches und Göttliches
Wirken.
DSA im Internet (S.26); Adressen für Horasstadt Vinsalt und das Kemi-Reich.
Von Satinavs Irrungen … (S.28): Nicht genug, liebe Leser, daß sich die Autoren knapp einen halben Götterlauf lang
unklar darüber sein mußten, wem sie denn ihre angestaubten Manuskripte nun feilbieten sollen … die Fülle aktueller
aventurischer Ereignisse bringt mit sich, Satinav ein halbes Jahr unbezahlbaren Urlaub zu verordnen. … Kurzum, die
Zeit auf Dere hat sich einen firunsgefälligen Winterschlaf von 6 Monaten gegönnt (irdisch: von März bis August 97),
was sich in Fakten dergestalt präsentiert: November 1997 entspricht Ingerimm 27 Hal / 2512 Horas.

WuWe 37 (1997): Ulrich Kiesow 1949-1997 (S.14-16);
Nachruf von Werner Fuchs, der einmalige die Person Ulrich seit ihrer ersten Begegnung 1969 beschreibt. Alles begann
mit Zinnfiguren, und der Gründung des Fantastic Shops 1977. Als Hans J. Alpers an Bord ging, wurde 1983 Fantasy
Productions daraus, und TSR meldete sich wegen D&D. Denn Rest dürfte jeder DSAler kennen.
Nebenbei war U. Kiesow Übersetzer von Romanen, so erinnert sich H. J. Alpers ans Jahr 1976 in seinem Rückblick.
Was wohl nur wenige wissen, durch einen Plattencrash müßte Kiesow das letzte Kapitel vom „Das zerbrochene Rad“
noch einmal schreiben.
„Wo wären wir, wenn es Uli nicht gegeben hätte; würden wir uns überhaupt kennen?" stellte Tom Finn die Frage an
Thomas Römer, mit der er seinen Rückblick passend beginnen läßt.

Bote 70 (1998):
Der Allaventurische Konvent 1997 auf Burg Bilstein ist vorüber (S.5): Insbesondere aber all den Spielern, die im
kühlen Novembermond die beschwerliche Reise ins finstere Sauerland auf sich nahmen, um av. Geschichte live zu erleben und ohne die dieses wunderbare Treffen nie zustande gekommen wäre.
Salamander-Sonderausgabe (S.13); Regelfragen zu Magischen und geweihten Waffen.
Taladur – Stadt der Streittürme (S.14-15); Stadtbeschreibung von DSA-Spielern aus deren Almada-Spielhilfe.
Aventurisches Adels-Caldendarium (S.26); Addenda & Corrigenda.
Das Regionalmeister-System !!! (S.70): Aufruf zur Bewerbung.

Bote 71 (1998):
Korrigendum zur Box ‘Rauhes Land im Hohen Norden‘ (S.28); anscheinend wurde vergessen den Autor von
„Die Wölfe vom Mahrenwald“ zu nennen. Dirk B. wurde somit nachträglich „vor der versammelten Botenleserschaft
ein herzl. Dankeschön“ ausgesprochen.

Bote 72 (1998):
Salamander-Sonderausgabe (S.16); Karjunons De-Borbaradianisierte Sprüche (6) vorgestellt.
Ein Hoch auf den neuen Regionalmeistern! (S.27); Nennung im Fanfarenschall der 7 Regionalmeister:
S. Danne, T. Hams, M. Malinowski, R. Wetzel, G. Rot (Österr.) und S. Monachesi (Schweiz). Es haben sich über 400 (!)
Interessenten – nur für die 5 im Inland – Posten gemeldet.
Rohals Addendum (S.27); die fehlende Belohnungen wird nachgereicht: 400+ AP pro Kopf, und Freiwürfe auf 4 Talenten und dem MU-Wert. (Aber wer braucht so etwas?)

Bote 73 (1998):
Salamander-Sonderausgabe (S.13); Regelfragen zu Dämonologie und praktischer Spruchzauberei.
Offizielle Verlautbarungen – Garetier, greift zu den Waffen! (S.15); ein Artikel zur baldigen Heerschau, und um
Beteilung per Zuschriften „an D. Nemrod und P. von Luring."
Eine versteckte Entschuldigung (S.20, links unten) für den verschobenen Satz im Boten 72. (Dies habe ich tatsächlich erst
bei der heutigen Durchsicht, am 05.04.2019, entdeckt.)

Die Regionalmeister warten auf Arbeit! (S.23); Nennung der 8 Kanzler/innen für MR/HR. Hinweise zu den Aufgabenbereichen, Adressen zu verschiedenen Themen (u.a. Adelswesen und WunderWelten, DSA).
Aventurisches Adels-Calendarium (S.24); Addenda & Corrigenda.

Bote 74 (1998):
(Da über „Die Nacht des brennende Himmels“ berichtet wurde, bekam der Bote eine hübsche Brandoptik, u.a. Rußflecken oder angesengte Stellen auf fast jeder Seite. Eine passende Erklärung steht auf S.2.)

Salamander-Sonderausgabe (S.18); Regelfragen zu Artefakte/magische Waffen, Vertrautentiere und einzelnen Zauberformeln.

Große Leseumfrage (S.22): Aventurischer Bote und die Wunderwelten; Der Bote erschiene fortan als „rein
aventurische Beilage“ zum Herausnehmen. Kleinanzeigen und „redaktionelle-irdische Beiträge“ würden in die WuWe
integriert …
Aventurisches Adels-Calendarium (S.22), ebenso ein Korrigendum zu „Siebenstreich“ und Falsch-Proklamationen
zum tobrischen Kanzler etc.

Bote 75 (1998):
Aventurisches Adels-Calendarium: Addenda & Corrigenda (S.6)
Der Garetische Konvent zu Serrinmoor (S.7); irdisch ausgetragen auf Schloß Zeidlitzheim bei Würzburg.
Der Zug der Barden (S.9); Aufruf zur Beteiligung der „irdischen Entsprechung im kommenden Konvent auf Burg
Bilstein“.
WuWe und Abe??? – Es bleibt alles, wie es war! (S.26); „eine Frage, wie sie nie hätte gestellt werden dürfen“;
wobei die Idee im WuWe44 geboren wurde.
Corrigendum zur Mittelreich-Box (S.26); mit dem Hinweis das die fehlende Wehrheim-Karte „in einer der nächsten
Botenausgaben“ folgt (im AB77, S.27).
„Unheiml. Begegnung der wiederkäuenden Art“ (S.27); berichtet von einer dämonischen Kuh mit „einer widernatürlichen, lila Fellfärbung, wie man sie von den Vinsalter Modeexzessen kennt.“ Auf der Flanke des Wesens prangte zudem
noch eine weiße Glyphenschrift. :)

Bote 76 (1999): Aventurisches Adels-Calendarium (S.31); Addenda & Corrigenda.
Bote 77 (1999):
Aventurisches Adels-Calendarium (S.6); Addenda & Corrigenda.
Salamander-Sonderausgabe (S.16); Regeltechnisches zu Borbarads Todesfluch & Wilde Magie.
Addenda und Korrigenda (S.28); zu Stolze Schlösser & Dunkle Gassen. Zudem hat Bote 76 ein falsches Datum angegeben, es muß ‚PRA/RON 29 Hal‘ heißen.

Bote 78 (1999):
„In der Nebelnacht“ (S.2+4); übersetzt von U. Kiesow und Lena Falkenhagen; kann auch zur Melodie von „Foggy
Dew“ gesungen werden. (Aventurisch-historisch ist der Liedinhalt fraglich.)
Endlich wieder eine LESERUMFRAGE! (S.10-12); als Anreiz locken 10 tolle Preise.
Aventurisches Adels-Calendarium (S.28); Addenda & Corrigenda.

Bote 79 (1999):
Aventurisches Adels-Calendarium (S.6); Addenda & Corrigenda.
Korrigendum zu Land der Stolzen Schlösser (S.28); Herzog Jast G. wurde auf S.44 um 10 Jahre älter gemacht, sein
Tsatag ist aber im Jahre 28 vor Hal.

Bote 80 (1999):
Salamander-Sonderausgabe (S.16);Regeltechnisches zu Startzauber für Magier & zum Flammenschwert.
Zwei Berichte bedanken sich in der Fußnote bei den Beteiligten des „Rabensteiner Konvents“ (S.3) und der DarpatienCon 1999 (S.17).
Adels-Calendarium (S.28); darf natürlich nicht fehlen. :)

WuWe 50 (1999): 15 Jahre DSA (S.14-16);
In dem Rückblick gedenkt Britta Herz auch dem verstorbenen Schöpfer U. Kiesow. „Ohne ihn hätten weder solche charismatische Persönlichkeiten wie Thesia von Ilmenstein, oder Gilia von Kurkum, noch zahllose andere Personen, die
heutzutage unser Bild von A. prägen, je Gestalt angenommen … Als sein vielleicht größter Verdienst jedoch ist es zu
werten, daß er andere an seiner Kreativität nicht nur als Leser und Spieler teilnehmen ließ, sondern sie aktiv zur Mitgestaltung „seiner“ Spielwelt einlud und so ein Gesamtwerk ins Leben rief, in dem sich literarische Fähigkeiten und die
Phantasie der unterschiedlichsten Autoren ergänzten und das nicht zuletzt von der Begeisterung und dem Willen zur
Mitgestaltung der Spieler selbst vorangetrieben wurde.“
Es folgt eine Aufzählung diverser Autoren – die u.a. im Lexikon genannt wurden – und Erwähnung des Spieleradels,
„und unter anderem das jährl. Live-Spektakel auf Burg Bilstein ermöglichen, das für wenige Stunden avent. Wirklichkeit
zur irdischen Realität werden läßt.“
Es folgt ein kleiner Blick hinter die Kulissen: „Wir (fast 12 Stammautoren/-redakteure) treffen uns mehrmals im Jahr, um
anstehende Publikationen und/oder Details der av. Zukunft (polit. Chronologie, Werdegang der wichtigsten NSCs, etc. zu
besprechen und en detail zu planen, in welcher Form unsere Ideen Gestalt annehmen sollen. Danach wird die Redaktion
wieder in alle Winde verstreut, und ein jeder macht sich ans Schreiben und Redigieren – nebenbei summen die eMailDrähte. … trotz bester Mühen und Wohlwollen … - was wäre unser Spiel ohne das vielzitierte CDSA (Chaos des
Schwarzen Auges) …
Was bringt die Zukunft? Güldenland in Sicht! Ebenso Überarbeitung einiger Regionen, angefangen mit Almada und dem
Hohen Norden. „Geplant ist weiterhin ein umfangreicher Quellenband über Götter und Kulte.“

Bote 81 (1999):
Salamander-Sonderausgabe (S.10);Regeltechnisches zum punischen Pentagramma Drudenfuss.
Adels-Calendarium (S.17), und der Umzug zweier Regionalmeister/in.

Bote 82 (2000):
Adels-Calendarium (S.3).
Einladung zur Teilnahme an der Herzogturnei zu Trallop 30 Hal, einzureichen bis 25.02.2000 (S.5).
Salamander-Sonderausgabe (S.10);Regeltechnisches, bzw. Werbung zum kommenden CS.
Der Leser hat das Wort – das Ergebnis der Leserumfrage im AB78 (S.11f): u.a. Beste Region = Mittelreich und
Liebliches Feld, Beste Charakterklasse = Magier; 63% für vollständige Abenteuer, und 53% für längere Einzelabenteuer;
bei Spannungselemente gab es nur hier (Anspielung auf Irdisches) ein Weniger (76%), Entdeckerabenteuer (25%) stehen
ganz oben, Stadt- und Intrigen (je 11%) eher unten; und 89% der Botenleser sind männliche und um die 16-20 (38%),
und natürlich Gymnasiasten (ebenfalls 38%). Beteiligt hatten sich Eintausendundfünfhundert (!) Leser.
MITMACHEN UND GEWINNEN! (8 Seiten) Leserumfrage "DSA2000", Einsendeschluß 21.02.2000.
Achtung! Erratum! Im Solo "Netz der Mörder" hat ein Fisch einen Satz im Abschnitt 61 verschluckt,
der zum Abschnitt 522 führen sollte.

Bote 83 (2000):
Kalender 30 Hal (2515 Horas / 1023 BF), S.18f
Adels-Calendarium (S.19).

Bote 84 (2000):
Salamander-Sonderausgabe (S.12);Regeltechnisches zum Compendium Salamandris, u.a. erste Erklärungen etc.
Bote 85 (2000):
Der Traum des Prinzen Anshold (S.4) folgt eine Queste, an denen nur Ritter oder Adlige teilnehmen konnten.
"Der Kosch-Kurier wird in einer besonderen Ausgabe umfangreich über die Questen berichten."
Adels-Calendarium (S.6), diesmal nur zwei Corrigendas.
Werbung für ABENTEUER AVENTURIEN
Richtigstellung (S.24): Im Boten 84 war König Kasimir VII. genannt, aber richtig wäre Kasimir IV.

Aufbruch in die Neue Welt (Myranor-Box 2000)
"Schon als vor 10 Jahren Aventurien im Land-des-Schwarzen-Auges zum ersten Mal umfassend beschreiben wurde, hat
man das Güldenland als den sagenumwobenen Kontinent jenseits des westl. Ozeans geschildert, nachdem es schon bei
der Erfindung des Schwarzen Auges ins Leben gerufen wurde – wie der Name schon erahnen läßt, ein Land von unvorstellbarer Pracht, aber auch Fremdartigkeit. In der Folgezeit der DSA-Geschichte behielt das G. den Ruch des Unerreichbaren bei. Zwar wurde immer wieder von (vorgeblichen) Güldenlandfahrern berichtet, daß wirklich eine offizielle Forschungsexpedition zum Westkontinent aufbrechen könnte, hätte – in Aventurien wie auf Erden – wohl niemand geglaubt.
… Nachdem die Redaktion in bester Entdeckermanier 'die Segel gehißt hatte', nahm das neue Land in aufregenden und
arbeitsreichen Monaten der Entwicklungsarbeit Gestalt an.
Zum Konzept: M. ist unermeßlich groß, phantastisch, bizarr und geheimnisvoll – und eben diesen Charakter soll es auch
in der weiteren Beschreibung bewahren. Um in Zukunft dafür zu sorgen, daß Aventurien durch das 'Reich über den Wassern' sinnvoll ergänzt wird, haben wir uns ein Konzept ausgedacht: Der Spieler soll das neue Land in winzigen Schritten
entdecken können – und wird bei mancher Information niemals wissen, ob es der Wahrheit entspricht. …
Auf einer flächendeckenden Kartographierung werden wir darum ganz gezielt verzichten; auch über die Natur der wirklichen Machthaber wird der Spieler (und SL) kaum mehr erfahren als die 'gewöhnlichen' Myraner selbst. …
In absehbarer Zukunft sind vor allem Veröffentlichungen zu den unterschiedlichen myr. Völkern und Kulturen geplant,
die Helden und NSCs mehr Profil verleihen; die genaue Ausarbeitung der geographischen Details jedoch wollen wir
Ihnen (dem SL) überlassen. … Auch in M. stehen die Helden auf der richtigen, der "guten" Seite und kämpfen für die
"gerechte" Sache, wobei es in M. insgesamt etwas 'rauher' zugeht und es zugleich bunt und düster ist …
Neue Regeln: Die hier präsentierten Regeln zur Charaktererschaffung und –steigerung werden auf jeden Fall auch für
Aventurien übernommen werden, wohingegen die Änderungen an den Kampfregeln eher Fehlerkorrekturen gegenüber
DSA3 sind, die Sie durchaus auf A. einsetzen können, die aber nicht unbedingt den Endstand der Regelüberarbeitung
darstellen.
Was bringt die Zukunft? Während sich die vorliegende Box mit dem südöstl. Teil des Imperiums befaßt, wird als
nächstes der tiefe Süden beschrieben werden – die goldenen Städte der Kerrishiter, die geheimnisvolle See des Schweigens und das rätselhafte Südreich außerhalb des bekannten Myranor, das als Meralis in den alten Karten eingetragen ist.
Alternativ dazu ist geplant, die Region weiter nördlich zu thematisieren: das zentrale Imperium, also um Centropole
Drinthapoles, wo hoch oben auf dem Sternepfeiler der gottgleiche Thearch residiert, und die nördl. Reiche – die Heimat
der Hjaldinger, der bärengestaltigen Barumunen und die Ausläufer jener Lande, in denen die Shakagra hausen sollen.
Weiterhin soll noch im nächsten Jahr ein Band über Geheimnisse und Hintergründe der myr. Kultur erscheinen." (S.5-8)

Bote 86 (2000):
Das Königreich Almada (S.13-16) – Ergänzung zur DSA-Regionalbeschreibung.
Adels-Calendarium (S.21), darf nicht fehlen.

Bote 87 (2000):
Kalender 31 Hal (2516 Horas / 1024 BF) (S.14f).
Adels-Calendarium (S.15); hier wird Daniel S. Richter Kanzler von Weiden.
Korrigenda in Sachen AB. Einmal zu AB83, S.18 (wo im Kalender zwei Daten falsch eingetragen sind),
und AB86, S.5 (hier wurde irrtümlich Rommilys als Reichsstadt anstatt (fürstl.) Hauptstadt Darpatiens genannt).

Bote 88 (2001):
Posen, Zwist und Opfermut (S.5); mit einen kleinen Rückblick auf den Adelskonvent auf Burg Bilstein.
Addenda & Corrigenda (S.27): Einmal zum Boten 86, und zweimal zum Boten 87.
Die Regionen der aventurischen Kanzler (S.27) Die Postleitzahl-Bereiche der Regionalmeister.
Adels-Calendarium (S.28).

Bote 89 (2001):
Ruban der Rieslandfahrer (S.8f) mit einen Hinweis auf die Homepage von Hadmar von Wieser.
Die DSA-Redaktion sucht Verstärkung! (S.23), und für die Bewerbung stehen 4 Aufgaben zur Auswahl,
wovon drei zu wählen sind!
1) Entwerfe ein Modell wie die Heptarchien sich in 5 Jahren entwickeln könnten.
2) Eine neue Rasse für Myranor, exotisch und bizarr, aber die "innere Logik" nicht vergessen.
3) Ein spannender Abenteuerplot fürs Mittelreich.
4) Ein Stimmungstext, in dem folgende Worte enthalten sein müssen: Sharisad, Orkensturm, Streuner, Magierstab, Aves.
(Jeweils 3.500 Zeichen inkl. Leerzeichen. Einsendeschluß war der 15.0.5.2001)
Adels-Calendarium (S.28), yeah.

Das Schwarze Auge 4: Die Basisregeln (2001)
Phantastischer Realismus (S.10-12): "Auch wenn wir (Autoren, Spielleiterinnen und Spieler) nicht hinschauen,
auch wenn die Götter nicht eingreifen, 'funktioniert' Aventurien: Menschen, Elfen und Zwerge werden geboren und sterben, bestellen das Land und gehen ihrem Handwerk nach, führen Kriege und schließen Handelsbeziehungen. Die Jahreszeiten wechseln ebenso in regelmäßigem Lauf wie die Gezeiten, am Ende des Winters sind die meisten wilden Tiere
hungrig und eher bereit, auch Menschen anzugreifen, und bei Ebbe gehen die Kinder der Küstenfischer hinaus in das
Watt, um in abgeschlossenen Tümpeln Krebse zu fangen. …
Phantastischer Realismus heißt, daß es auch für das Phantastische und Wunderbare Erklärungen und Gesetzmäßigkeiten
innerhalb der Welt gibt und daß die phantastischen und die realistischen Elemente der Welt miteinander verzahnt sind.
So kann etwa ein einzelner Magier nicht mit einem Zauberspruch eine ganze Stadt einäschern, ein Zirkel lebensmüder
Schwarzmagier oder ein wütender Kaiserdrache könnte dies aber durchaus. Besagter Drache kann zwar, den Gesetzen
der Schwerkraft spottend, fliegen, muß aber trotzdem erlittene Wunden auskurieren und alle paar Tage ein Rind oder
eine ähnliche Menge Fleisch fressen.
Das heißt auch, daß in allen Fällen, in denen wir keine besonderen Regeln oder speziellen aventurische Beschreibungen
angegeben haben, irdische Erfahrungen oder der gesunde Menschenverstand eingesetzt werden können: Wenn wir von
'Äpfeln' oder von 'Eisen' sprechen, meinen wir damit auch das irdische Obst bzw. das Metall; ein geworfener Speer folgt
auch in A. einer Parabelbahn; kaltblütiger Mord ist in fast allen Kulturen das schlimmstmögliche Verbrechen, und so
fort. …
Auch wenn wir sagen, daß die w. Reiche des Kontinents sich auf einer Entwicklungsstufe befinden, die dem irdischen
Spätmittelalter oder der Frührenaissance ähneln, gibt es doch genügend Unterschiede zum europ. Vorbild, die zum Teil
aus den phantastischen Elementen der Welt resultieren, zum Teil aus den dichten Nebeneinander sehr verschiedener
Kulturen. … Blablabla …
Eine magische Welt … Da aber Zauberei für Menschen, Elfen und Zwerge eine anstrengende Angelegenheit ist und
magische Wesen hinreichend selten sind, ist A. zwar eine magische, aber keine gänzlich von Magie beherrschte Welt. …
Eine lebende Welt: Aventurien steht nicht still. … (Hinweis auf den Aventurischen Boten) … Zudem ist A. zu nicht unwesentlichen Teilen von den Wünschen und Entscheidungen der Spieler/innen geprägt. Diese können entweder als 'halboffizielle' Barone/Edle selbst einen kleinen Teil A. ausarbeiten und so die Geschichte mitgestalten etc. … und teilweise
sogar von der Redaktion 'offiziell gemacht'. …
Wann immer einer spannenden Geschichte bestimmte Vorgaben der Welt oder bestimmte Regeln im Wege stehen, können Sie diese unbedenklich abändern und dem Geschmack und den Bedürfnissen Ihrer Runde anpassen – unseren Segen
dazu haben Sie. (Es ist Ihre Welt – das Wichtigste ist der Spielspaß.)"
Mittelländer entsprechen grob etwa den Menschen des mitteleuropäischen Spätmittelalters: Garetiern (Mitteleuropa im
Spätmittelalter), Horasiern (Italien im Spätmittelalter / Frankreich des Frühbarock) und Bornländern (spätmittelalterliches Rußland) (S.23). Tulamiden: Wenn Sie sich den Vorderen Orient im (europäischen) Mittelalter vergegenwärtigen,
haben sie eine grobe Vorstellung der tulam. Lebensweise. Von Städten nach der Art Bagdad aus 1001 Nacht bis zu den
Karawanen und Überfällen unbeugsamer Wüstenkrieger reicht hier das Spektrum."
(Was ist der Schöne an einer Box? Sie enthält ein dickes (160 Seiten) Regelheft, ein "Der Weg ins Abenteuer"-Heft (64 Seiten, mit einem
Solo- und einem Gruppenabenteuer), Archetypen-Heft (mit 8 vorgefertigte Helden), eine große "Karte von Aventurien", eine kleine "Gebrauchsanweisung", drei Glossars für DSA (auf Pappe), 8 Seiten zu "DSA die Vierte" mit einer Schnellkonvertierung von
(DSA3) Helden, ein "Poster" der "Kulturschaffenden Völker Aventuriens", und einige Heldendokumente.

Ja, ich weiß das der Text für ein Zitat recht lang ist, aber da der Phantastische Realismus so oft und gern diskutiert wird,
konnte ich ihn schlecht kürzen.)

Bote 90 (2001):
Am Ende der kleine Spielhilfe zum "Das Gjaskerland" (S.13-16) dankt der Autor J. M. den Ehrenbarbaren M. Drieling,
T. Finn, St. Küppers, T. Römer, M. Stauffer, A. Weste und H. Wieser. (Ein Kind mit anscheinend vielen Vätern.)
Engasal soll lebendiger werden (S.22) und rief zum Lehenspiel auf.
Zu "Tagen des Donners" (S.23-25) gab es Anmerkungen der Autoren zu den damit verbundenen Briefspielprojekten:
Das Weidener Briefspielprojekt "Sichelstieg", Orden der Schwerter zu Gareth, Orden vom Zorn Rondras,
Orden der Hohen Wacht, Spielerprojekt des tobrischen Militärs, Das weidensche Adels-Briefspielprojekt und
Das tobrische Adels-Briefspielprojekt. Wer Lust hatte konnte mitmachen.
Adels-Calendarium (S.28), warum nicht.

Myranische Mysterien (Mai 2001) – Quasi eine Ergänzung zur Myranor-Box (S.5):
"Der neue Kontinent ist größer und exotischer als Aventurien, und gleichzeitig bietet unser Konzept seine Beschreibung
mehr Freiheiten, als dies bislang in A. der Fall war, und regt Spieler und SL in weit größeren Rahmen zur Selbständigkeit
an. Hier sind Hilfestellungen von Nöten, um den Reiz der neu eröffneten Welt optimal ausschöpfen zu können und aus
den Vorgaben unserer Publikationen ein Maximum an Spielfreude zu ziehen. In diesem Ergänzungsband werden darum
nicht nur die häufigsten gestellten Fragen zu der Box und Spielwelt beantwortet, sondern auch Tipps zum RPG in M.
gegeben. … Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam dem neuen Universum Leben einzuhauchen."

Bote 91 (2001):
In eigner Sache (S.3): Wie Sie als treuer Leser des AB. Sicherlich bemerkt haben, ist diese Ausgabe bereits seit zwei
Monaten überfällig. Die Verzögerung resultiert aus einem familiären Todesfall und aus später folgenden Problemen bei
der Datei-Übergabe. … und bedanken uns für Ihre Geduld.
DSA Intern (S.11): Neuautoren-Wettbewerb ein voller Erfolg! Mehr als 200 (!) Interessenten hatten den Sprung
ins kalte Wasser gewagt … Über das Ergebnis des sich anschließenden (noch laufenden) Auswahlverfahrens wird ein
jeder/jede der Genannten schriftlich benachrichtig werden. Die DSA-Redaktion bedankt sich daher bei: … (und es
folgen verdammt viele Namen). Ebenfalls auf dieser Seite, tata, Adels-Calendarium.
Schon länger nervt der Bote mit einem farbigen Armalion-Journal (heute No.12) und ebenfalls bunter Werbung.
Nur diesmal – nach neun Jahren – für die Basisregeln der vierten Edition.
Romanautoren für die Heyne-Taschenbuchreihe zum Schwarzen Augen gesucht! (S.14)
Rastullah und Satinav – eine praktische Umrechnungshilfe (S.21), gegen Mißverständnisse und Fehlern.
Der Chronist dankt. 

Bote 92 (Dez 2001): (War der Bote 91 noch eine Schnecke, wurde die No.92 eine Zeitmaschine, denn sie umfaßte die Monate
Phex, Peraine, Ingerimm und Rahja.)

Die Adelsversammlung (S.5); Die Wahl fällt im Praios 1026 BF und fällt in den Berichtszeitraum des Boten 100 – und
so soll daraus ein angemessenes Großereignis werden, natürlich mit den traditionellen Spielerbeteiligung! Vorbereitungen folgen.
DSA Intern (S.18): Alle schreibwilligen Leser sind aufgerufen sich im liebgewonnenen Botenmotto aktiv zu beteiligen, zwecks Fortführung.
Zug der Wildgänse (S.20), wird irdisch im lockeren Briefspiel durchgespielt. Vor allem Trossvolk/Seeleute, Geweihte
(TRA, PER, TSA, BOR) und Gänseritter sind noch willkommen.
Adels-Calendarium (S.28), diesmal mit zwei Regionalmeistern.

Handelsfürsten & Wüstenkrieger – ein Myranor-Quellenband (März 2002)
Kurzum lieber SL: Hier finden Sie alles, was Sie brauchen um Ihre Runde bei der Erforschung M. ein Stückchen weiter
zu begleiten und sich allmählich den goldenen Städten der K. und dem rätselhaften Südkontinent Meralis zu nähern. …
Wir hoffen Sie auch bei der nächsten Etappe zur Erkundung des G. wieder begrüßen zu können.
(Zusätzlich enthält der Band "Die Irrfahrt der Prinzessin Lamea" (S.94-101) als Kampagnenvorschlag, um die Möglichkeiten einer
aventurische (Helden-) Kampagne aufzuzeigen, die bereits mit "Vergessene Tiefen" (in der Box) gestartet wurde.
Die Eckpfeiler der Kampagne bestehen aus 8 Episoden (Abenteuerskizzen). Ausblick – und offene Fragen: "Diese Fragen werden wir
im letzten und abschließenden Teil der Kampagne klären, die sich in einer zukünftigen Publikation finden wird.")

Bote 93 (2002):
In eigner Sache (S.5), wie sie sicherlich bemerkt haben, haben wir die aktuelle Währungsumstellung genutzt, die Preise für den AB leicht anzuheben. (Es folgt eine sehr ausführliche Erklärung warum.)
DSA Intern (S.21): Erneuter Aufruf um das Botenmotto am Leben zu erhalten. Die Einsender möchten bitte auch ihre
Namen angeben.
Errata, Änderungen und Ergänzungen zur DSA4-Basis-Box Stand 13.1201 (S.26-28)
DSA Intern (S.28): Zum Anfang des neuen Jahres wurde das System der Regionalmeister stillgelegt, weil kaum noch
bedarf. Adelscalendarium droht auch künftig an dieser Stelle aufzufinden zu sein. "Das neue und überarbeitete offizielle
Adelscalendarium kann" bereits angefordert werden.

Aventurische Helden (DSA4.0 Schwerter und Helden-Box 2002)
Wie exotisch darf's denn sein? (S.121)
In gewisser Weise ist A. ein begrenztes Universum, denn im Verlauf der Ausgestaltung haben wir beschlossen, daß es nur bestimmte
'kulturschafende Rassen' auf dem Kontinent gibt – und dieser Prozeß ist im Endeffekt abgeschlossen. … denn von anderen hätte man
mittlerweile gehört – so riesig ist A. nun einmal nicht. …
Genau deswegen haben wir schließlich mit Myranor einen Kontinent 'aus der Taufe gehoben', der schon allein durch seine schiere
Größe mehr Möglichkeiten für exotische Kulturen bietet – Myranor ist deutlich eher am phantastischen Ende des phantastischrealistischen Spektrums angeordnet.

Anmerkung zu Regionalboxen (S.142): An den Beschreibungen des avent. Hintergrunds ändert sich durch die neuen
DSA-Regeln selbstverständlich gar nichts – außer die Werte von NSCs. Da diese Werte aber sowieso oft nur als Anhaltspunkte dienen sollten …
Mit flinken Fingern (und Worten): Tipps und Anregungen für Spieler von Florian Don-Schauen; sehr ausführlich
in 5 Teilen von Seite 54-63.
Noch einmal das wichtigste zum Schluß
Rollenspiel ist ein Spiel, ein Freizeitvergnügen, und mehr soll es auch nicht sein. (Gut, da steht mehr, aber dies –find ich- ist
der entscheidende Satz.)

Bote 94 (2002):
Reichkongreß 31 Hal – Vom Dank und Lobe (S.7); Rückblick auf das letzte Allaventurische Konvent auf der Burg
Bilstein. (Caryad als Alara und T. Römer als Dexter N. hätte ich gern gesehen.)
MEISTERINFORMATIONEN (S.13ff) prangte erstmals über dem Mittelteil des Boten, gefolgt von folgender Warnung: "Alle nachfolgenden Texte sind ausnahmslos Meisterinformationen oder rein irdischer Natur."
So werben zwei Spielerprojekte um den Aufbau der Sancta-Thalionmel-Capelle (S.14) zum mitmachen.
(In der Farbwerbung hat sich diesmal die Box "Schwerter & Helden" verirrt, und kündigt die Kreaturen-SCs an.)

Adels-Calendarium (S.15), fast die halbe Seite. Falsche Seite, dies ist nicht 28, wie oben angedroht. Tss.
Thorwal feiert Heimkehr der Südmeerexpedition (S.27) mit einem kleinen Hinweis, daß ein zweiteiliges Abenteuer
zu den Ereignissen im Thorwal Standard 15 und 16 erschienen ist.

Bote 95 (2002):
In eigner Sache (S.13); im Abenteuer "Die Herren von Chorhop" wurden folgende Beteiligte vergessen: St. Küppers,
Gregor Rot, und Momo Evers. (Passend das im Boten auch das Abenteuer geworben wird.)
Adels-Calendarium (S.18f), und Kanzleranschriften.
DSA Intern (S.19); Liebe Leser, wir danken für … die rege Beteiligung am Botenmotto … daß Sie sowohl das Internet als auch den direkten Weg zu uns suchen, um uns Ihre Meinung zum Boten mitzuteilen.
Drachenbanner der Budo-Dojo-Berlin ruft begeisterte (Schwert-)Kämpfer zur Burgbelagerung 2002 in Burg Stargard
auf. (Und erobert zuvor fast die komplette Seite 28.)

Bote 96 (2002):
Adels-Calendarium (S.19) präsentiert Kanzleranschriften, wie die Spielerbetreuung zur Praios-/Rondrakirche.
Des Prinzen Knappschaft (S.23); Danksagung der dritten Weiden-Kon.

Bote 97 (2002); warnt auf der Titelseite zu Meisterinformationen zum Abenteuerband Kreise der Verdammnis.
Von einer Feier in den Nordmarken (S.5), wo man allen Teilnehmern der NKK 2002, live gespielt am 02. bis
04.08. auf der JUHE in Balingen, dankt. "Nächstes Jahr sehen wir uns wieder!"
Adels-Calendarium (S.19) mit Änderungen des Croncalendariums.

Bote 98 (2002):
Hm, unter Kleinanzeigen findet sich folgende Adresse: "Orkenspalter.de – Schaut vorbei zum gemuetlichen Plausch
am Lagerfeuer, diskutiert mit mehr als 2.800 Benutzen im Forum, stoebert im ueber 480 Mbyte grossen Downloadarchiv,
besteht Abenteuer und lest das Neuste rund um DSA."
DSA Intern (S.11) Reklamationen bzgl. der DSA-Box Schwerter & Helden. Anscheinend waren einige Regelbücher
schlecht verklebt. Bis vorerst zum Februar 2003 konnte das betroffene Buch "bei Ihrem Händler vor Ort umgetauscht"
werden. Geworben wird mit der Box Zauberei und Hexenwerk, und Kreise der Verdammnis, zu dem es passend ein Szenario und Meisterinformationen im Boten gibt. Schnief, kein Adels-Calendarium.

Aventurische Götterdiener (Götter & Dämonen-Box, 2003)
Vorwort (S.5): Wie Sie die Geweihten, ihre Sicht der mystischen Welt und ihr Bild der Gottheiten am Spieltisch darstellen können (und wie der SL die Rolle der Götter dabei darstellen kann), darüber sind in der Redaktion die Meinungen
ebenso gespalten, wie sie es an Ihrem Spieltisch sein können. Wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte – und diese
legen Sie für sich selbst fest.
Glaube ist nicht berechenbar: … Was einem Götterdiener Kraft gibt und seinem Spieler Spielspaß bereitet, sollte in
erster Linie sein Glaube sein. … Daß die Götter trotz großer Entfernung (in ihrer Sphäre) ihre Diener manchmal (!) erhören und in ihr Leben eingreifen, ist Wunder genug. Ihren Willen dem der Geweihten und dem Wollen ihrer Spieler zu
unterstellen hingegen wäre nicht wundervoll, sondern würdelos. (von Momo Evers)
Leben nach den 99 Gesetzen (S.82): Da wir von Redaktionsseite her nicht alle 99 Gesetze ausformulieren werden, können Sie sich selbst welche zurechtlegen, um dem Rollenspiel Ihres Helden die gewünschte Richtung zu geben. (Schade.)
Mit Geisterkraft – Chaos und Unendlichkeit (S.25):
Eine leider notwenige Erklärung: Die folgenden Ausführungen über Dämonen sind reine Phantasieprodukte.
Die Redaktion geht davon aus, daß Sie ebenso wenig an derartige Wesenheiten glauben wie die Autoren und daß Ihnen
die Vorlieben der Dämonen ebenso widerwärtig sind wie uns. … Die Rituale wirken auf der Erde nicht, ganz gleich, was
verdrehte Möchtegern-Beschwörer und religiöse Eiferer Ihnen auch erzählen wollen. (Verdammte Mist!)

Die Zwölfgötter und ihre Kinder (S.21-25; jede Seite besitzt eine Fußnote wo viele Zusatzinformationen "verborgen" sind.
Diese Zusätze finden sich anders angeordnet im Götterband 4.1, auch einige andere Einträge findet man nicht an "gleicher Stelle" im
Buch. Mystisch Seltsam!)

Bote 99 (2003):
Vertrag von Weidleth erfüllt (S.3) mit irdischen Danksagungen zum diesjährigen Allaventurischen Adelskonvents des DSA-Adelsspiels auf Burg Ludwigstein mit vielen bekannten DSAlern.
Künstler der Schrift und Mystik, aufgemerkt (S.12), in der diesjährigen Spielhilfe SRD sollen evtl. zwei neue Geheimschriften ausführlich vorgestellt werden. Daher ein Wettbewerb, wobei vier Punkte zu bedenken sind. Einsendeschluß war der 15.04.2003.
Eine königliche Jagd (S.21); Die hier beschriebenen Ereignisse trugen sich auf dem diesjährigen Greifenfurt und
Garetien-Con zu.

Bote 100 (2003) – Schampuskorken-Ausgabe
Geheimnisse des Firmaments (S.11) führt zum kleinen Hinweis auf die baldige Spielhilfe Geographica Aventurica.
100 Aventurische Boten – Eine irdische Retrospektive von Hadmar Freiherr von Wieser (S.15-17); mit manch
neuen/alten Hintergrundwissen – auch das "black eye" das englische blaue Auge ist, wie ein Fanclub sich in etwa nannte.
"Die Startauflage lag bei 25.000." Irgendwann zwischen Bote 15 und 22 entstand die Idee den Boten nicht unparteiisch
darzustellen sondern "aus der Sicht des Kaiserhauses und des zwölfgöttlichen Kernlandes". … Zugegen der Start der
'bewegten Geschichte' verlief holprig anstatt parallel die beiden Abenteuer, die Romane von B. Hennen und die zugehörigen Boten zum Khômkrieg herauszubringen." … HvW bedauert das es zur NLT keine parallel dazu erscheinende
Abenteuer gab. … Tja, Kaiser Hal verschwindet im Bornland – und wie reagiert das Mittelreich – gar nicht. Es droht
nicht mal ein Krieg – dann machen wir es beim nächsten Großereignis besser -> Borbarad.
"Die tobrischen Baroniespieler waren davon informiert, wie grausam die Redaktion ihnen ihre über Jahre aufgebauten
Lehen wieder abjagen wollte. … 'Klar, macht meine Burg kaputt, aber geht (steht da so!) mir einen Chance, irgendwo eine
Widerstandsbewegung zu sammeln'. … Mit dem 'Schwertzug' trugen wir der Tatsache Rechnung, daß viele Spieler endlich was gegen B. unternehmen wollten. … Da wußten wir noch nicht, daß der Schwertzug mit zeitweilig
250 Teilnehmern die größte koordinierte Briefspiel-Aktion des Boten werden sollte.
Borbarad ist besiegt, verkündete der Bote 76. Doch dem Konzept des 'Lebendigen Kontinents' folgend, ging es für Aventurien und Leser dort weiter mit der Last des Überlebenden, mit Folgen und Nebenhandlungen – und mit neuen Problemen. … Fans als Autoren und sogar Redakteure: die Beteiligung der Spieler ist die Basisidee des Boten. Den Veteranenrekord dürfte T. Finn mit seiner Namensnennung im ersten Boten und seinem redaktionellen Beitrag zum 94. halten.
Aventurien gehört den Fans – und wir haben alle als Fans angefangen.
DSA – Die Boxen, Module und Romane (Teil 3) (S.18-32)
Was im Lexikon (1995) begonnen, im Aventurischen Almanach (1999) fortgesetzt wurde - "und niemals vollenden
werden kann, so lange DSA existiert" – die Aufzählung aller Produkte. "Damals (1995) waren es 17 Boxen, 4 Spielhilfen
in Heftform, 75 Abenteuer, 2 DSAP-Boxen sowie einige weitere Artikel (u.a. Romane, Computer-Spiele, Dark Force)."

Bote 102 (2003):
DSA-Geheimschriftenwettbewerb: Die Sieger (s.11); aus den drei Dutzend Einsendungen wurden drei Sieger
gewählt. K. Manz und S. Schürch für Gimaril-Glyphen, E. Moussa für Amulashtra, und SF Sölderholz für DrakhardZinken. (Kleiner Scherz zum Schluß: "Daß allein 2 der Sieger aus der schönen Schweiz kommen, gibt uns zu denken, weswegen
wir erratieren müssen: Die Kultur: Eidgenossenschaft erbringt ab sofort Lesen/Schreiben +2.")
Werbung für dsa-mobile: Geheimnis der Zyklopen, Sumpf des Verderbens, Nedime, die Tochter des Kalifen – und demnächst – Unter Piraten!
Traviabund im Haus Sappenstiel (S.27); "Beim Artikel handelt es sich um den Bericht eines Live-Rollenspiels, veranstaltet von beiden Autoren" etc.

Bote 103 (2003):
Bekanntgabe des nächsten Reichkongreß zum 26. bis 30.Peraine 33 Hal (S.4); mit Hinweis: (Der Reichskongress wird irdisch ausgespielt werden auf dem 9. Allaventurischn Konvent auf Burg Bilstein vom 31.10.-02.11.2003.)
Omlad vor dem Fall? (S.5) mit einem Kästchen zur Postille Yaquirblick, woher der Bericht stammte.
Werbung zu Götter & Dämonen – Box.

DSA Intern (S.20) ruft erneut –verzweifelt? – zum Thema "Botenmotto" auf.

Bote 104 (2003):
Botenartikel zum Reichskongress (S.5) mit Dank an allen Teilnehmern und Organisatoren des 9. Allaventurischen
Konvents.

Ordensbeschreibung (S.20) mit irdischen Kästchen: "Der Orden der Schwerter zu Gareth wird seit seiner Gründung
aktiv bespielt, einmal im Jahr findet regelmäßig ein Treffen aller Beteiligten statt." Teilnahme möglich.
Überfall auf Haibuthar (S.27), "wurden irdisch ausgespielt auf dem LARP Haibuthar 1."

Bote 105 (2004):
Mord in Punin (S.7); Ereignisse können im DSA-Mobile "Blutrache" nachgespielt werden, passend gibt es in der Heftmitte die Werbung dazu.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen (S.16f), Tipps zur wirkungsvoller Präsentation von Abenteuern von
C. Gosse – in 3 Kapiteln. "Schlußwort: Wie für alle Fragen der Spielleitung gilt auch hier: Übung macht den Meister. …"

Bote 106 (2004):
Interna (S.10) 20 Jahre DSA – der Tourkalender (von Mai bis Dez).
Bote 107 (2004): Adels-Calendarium (S.10) für Fürstentum Darpatien, u.a. (Das wurde auch mal Zeit!)
Bote 109 (2004):
Werbung zum DSA-Mobil-Abenteuer "Himmelsbrand", das parallel zu JDF1 erscheint und "deren Handlung in bislang
ungeahnter Weise miteinander verwoben sind."
Das Jahr des Feuers (S.28): "Beginnend mit dem Boten 109 startet die DSA-Redaktion ein neues Projekt:
Das Jahr des Feuers ist eine Kampagne um das Schicksal des Mittelreiches, auf das bewegte Zeiten von Krieg, Katastrophen und Chaos zukommen. Hauptpublikation ist die dreibändige Kampagne JdF, die mit SidW den Auftakt macht. Begleitend und zeitnah hierzu werden die einschneidenden Ereignisse ausführlich und schwerpunktmäßig in den Ausgaben
109 bis 117 im AB bearbeitet, während bereits im AB 105 der Vorabend der Kampagne illustriert wurde.
Diese Artikel können dem SL der Kampagne als zusätzliche Inspiration oder auch als Handouts für die Helden dienen."

Bote 110 (2004, Seite 19): Liebe Leser, liebe DSA-Spieler,
wenn auch das aventurische Jahr des Feuers soeben begonnen hat, neigt sich ein bedeutsames irdisches Jahr dem Ende
zu: das Jahr, in dem Das Schwarze Auge sein 20jähriges Bestehen feiern durfte.
Wir bedanken uns auch auf diesem Wege nochmals bei unseren treuesten Spielern für das in uns gesetzte Vertrauen und
hoffen, es auch in den nächsten 20 Jahren nicht zu enttäuschen.
Die Redaktion des Aventurischen Boten wünscht – auch im Namen der DSA-Redaktion – allen Spielern und Boten-Lesern
ein frohes und gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2005.

RSH01: Meridiana (2004)
Aus Respekt vor der laufenden Geschichte A. und allen Spieler/innen, die uns seit Jahren begleiten und inzwischen eine
'DSA-Bibliothek' ihr Eigen nennen, haben wir einige Verweise auf ältere, teils vergriffene Publikationen gesetzt. Keine
von ihnen ist für das Verständnis der SH notwendig, doch alle vertiefen Fakten, die hier nur angeschnitten werden können. (S.5)
"Inspirationen und ausführliche Beschreibungen von 'Zuständen wie in Al'Anfa finden sie in jeder Bibliothek unter:
Borgia, Messalina, Elagabel, Caligula, Spartacus, Medici; ebenso Episoden aus dem späteren röm. Kaiserzeit sowie der
byzanischen und chinesischen Geschichte." Oder Literatur zwischen Die Schatzinsel und Tarzan. (S.201)

RSH02: Westwind (2004)
1990 erschien die Thorwal-Box; auch wenn es nur im Vergleich zu anderen Regionen wenig Abenteuer gab,
gehörte Thorwal in all den Jahren zu den beliebtesten aventurischen Regionen. Im Herbst 1998 plante man ein Briefspiel
für Thorwal zu starten, für das ab Frühjahr 1999 auf diversen Conventions Werbung gemacht wurde. Damit ist es gelungen, Thorwal wieder in das Bewußtsein der DSA-Spieler zu bringen. Vorgabe für die Wiederbelebung war von Anfang
an, das Land und Leute künftig differenzierter zu beschreiben. … Es war unser Ziel, den Thorwalern eine eigenständigere Identität zu geben, sie unterscheidbarer von den restlichen Völkern A. zu machen und einige verbreitete Klischees aus
der Welt zu schaffen. … Nicht alles, was wir uns in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren vorgenommen haben,
ist ins offizielle A. eingeflossen." …
Weitere Regionen: "Das Gjaskerland ist eine Neuschöpfung von J. Middendorf, der seine Beschreibung aus dem Boten 90 konsequent fortsetzte. Die Streitenden Königreiche sind dagegen so alt wie DSA selbst, aber fanden ab der Mitte
der 90er Jahre kaum noch Beachtung. Erst mit dem 'Im Bann des Eichenkönigs' (2001) begann der Versuch, nicht mehr
erhältliche Informationen aufzubereiten, alte Setzungen kritisch zu hinterfragen und die Regionen auch für eine neue
Spielergeneration zu erschließen." (S.5)
Für das Spiel in Thorwal: Diverse Wikinger-Sachbücher; für die Streitende Königreiche: Krabat, Schimmelreiter, und
Filme: Ronja Räubertochter, Taran und der Zauberkessel, u.a. Sleepy Hollow.

RSH03: Atem (2004)
Es sind 14 Jahre vergangen, seit die Box zur Khomwüste und Echsensümpfe erschien. …
Um den Anspruch gerecht zu werden, mußte die Entscheidung getroffen werden, den Inhalt der alten Box auf zwei Hardcover-Bände aufzuteilen: Raschtuls Atem und das Land der ersten Sonne. Die Trennung folgt dabei der geographischen
Linie der Gebirge: Raschtulswall, Khoram und Unauer Berge. (S.5)
Ein Achaz ist kein Mensch mit Schwanz und Schuppen. (S.124)
Für das Flair der Khôm, des Raschtulswalls und der Echsensümpfe: Karl Mays Durch die Wüste, HPL Schatten über
Insmouth, Was-ist-Was: Wüste; Filme: Die Mumie, König der Löwen, Sergengeti darf nicht sterben (1959). (S.190)

Bote 111 (2005):
Spendenaufruf (S.12); um den Aventurischen Boten zu retten, können auch Spielerhelden ihren Beitrag leisten, es muß
nicht nur Dukaten sein. "Wir werden die originellsten Einsendungen in gebührenden Rahmen in den kommenden Ausgaben veröffentlichen."

Bote 112 (2005):
Dem Leser sei Dank (S.7f); Abdruck einiger Antworten zum Spendenaufruf (siehe AB1111).
DSA Intern (S.11): Ein neues Gesicht für den Boten. Folgende Mißstände haben wir uns angenommen:
1) Während des JdF (u.a.) bestand das halbe Magazin aus chronologische und mittelriech-zentrierte Darstellung notgedrungen aus MI und war für 'Alrik Normalheld' tabu. Derlei wird es in Zukunft nicht mehr geben.
2) Durch den Fokus Mittelreich wurden viele Regionen vernachlässig. In Zukunft werden auch andere Landstriche vermehrt bereist und beschrieben werden.
3) Durch die zeitnahe-chronologische Schilderung der Ereignisse entstand der Eindruck, Aventurien verfüge über eine
irdisch ähnliche tagesaktuelle Presse. Natürlich ist dies nicht der Fall. Nachrichten brauchen länger um am Ziel anzukommen; Botenreiter werden gerade in unruhigen Zeiten aufgehalten oder gar getötet, und manch eine Offenbarung weiß
der Held eher als die Botenredaktion.
Daraus folgt: Während der kommenden Ausgaben wird sich der Bote in eine vielfältige, gesamtaventurische Gazette
entwickeln. So wird u.a. die Berichtserstattungspflicht gelockert und entzerrt – sprich: den realen aventurischen Gegebenheiten angepaßt – und da kann schon mal ein Botenreiter mit einer brandeiligen Neuigkeit zwei Monde brauchen, um
sich zur Botenredaktion 'durchzuschlagen'. Denn mit Sicherheit weiß das Mütterchen in Weißtobrien bis heute nicht das
Wehrheim gefallen ist. Außer dem "schnellen" Boten gibt es nur eine derische Fraktion die besser informiert ist, als der
aves- und nandusgefällige Reporter: die Helden."
Hesinde-Kirche ruft zur Wissen-Queste auf! (S.28); dem Artikel liegt ein Hinweis zu den Kleinanzeigen auf S.9 bei,
wo es um die Projekte HorasWiki / DSA-Index geht.

Bote 116 (2005):
DSA-Intern (S.9, fast zu übersehen): "Da die Zusendungen von Kleinanzeigen in letzter Zeit mehr als drastisch abgenommen haben, können wir in dieser Ausgabe leider keine Anzeigen drucken. … Laßt die Kleinanzeigen nicht sterben!"
Die Verschmelzung von DSA-Mobile, der Jahr des Feuer-Kampagne und Botenartikeln findet mit "Reichsregentin im
Kampf gegen Thronräuber" (S.24+MI) ihren Abschluß.
Können Sie einen Elfen zum Leben erwecken? (S.19); Zeichenwettbewerb zum 15.Januar 2006 –für den Elfenband.

Zum Geleit: W. Fuchs begann in der einen, und U. Kiesow in der anderen Ecke eines leeren Blattes, jeder zog einen
Bogen und bewegte sich im Zickzack au den anderen zu – und die Umrisse des aventurischen Kontinents waren geboren.
Von jener ersten Karte bis zum heutigen (2004) Aventurien war es ein weiter Weg. … Das Bornland (Kiesows) hat sein
Flair den großen russischen Schriftstellern zu verdanken. Die Stadt Gerasim trägt den Namen eines taubstummen Leibeigenen der Erzählung 'Mumu' von Iwan Turgenjew, und auch Punin und Baburin sind Titel seiner Geschichten. …
Nahema war der Künstlername von Kramers ersten Tanzlehrerin, und der Zauberer Zurbaran verdankt seinen Namen
eben jenen span. Barockmaler, und in der Beschr. thorw. Eßgewohnheiten sind Urlauberinnerungen dänischen Essens
eingeflossen. M. Schwefel bereicherte A. um die Orte Erbarmen und Obererbarmen – wie (ähnlich) zwei Vororte Wuppertals heißen, während eine in den Regenbogenfarben leuchtende Autobahnbrücke T. Römer zu dem elfischen Zauber
'Solidiri Farbenspiel' inspirierte. Selbst die Hundeporträts gehen auf echte Hunde des Verlags/Redaktion zurück. Vor
allem wurde A. in unzähligen Spielrunden zum Leben erweckt – in langen Nächten, wo solche Dinge wie die Oase
Hayabeth entstanden. … Aber ohne Helden gäbe es Aventurien nicht. Es lebt – durch seine Spieler. (S.11ff)
In 20 Jahren hat eine ganze Generation von Autoren an A. mitgearbeitet und etwas erschaffen, das je nach Betrachter ein
Kunstwerk oder ein bürokratischer Alptraum ist. Eine Welt, in der jede größere Stadt über einen Stadtplan verfügt und
über detailverliebte Beschreibung, die manchen irdischen Reiseführer blaß aussehen lassen. (S.14)
DSA wurde von 'abgebrochenen Lehrern und hungernden Künstlern' gemacht. … Mitte der 80er war der typische DSAler 14 Jahre alt und spielte einen Krieger der 18.Stufe – und stellte die typische Frage: Was ist das stärkste Monster
Aventuriens? Anfang der 90er sah es so aus: 18 Jahre alt und spielte einen Magier der 15.Stufe, mit der Lieblingsfrage:
Wieso darf Nahema ein Kettenhemd tragen? (Damit kein Jungmörder Kiesows Lieblingsfigur umlegt, während sie ihren
coolen Auftritt hat.) Ende der 90er war der typische Spieler 22 Jahre alt und spielte einen tulamidischen Abenteurer, der
zum Orkkrieg Rondrapriester wurde, aber durch Borbarads Rückkehr ein Fachmann für Dämonologie und Seelenheiler
wurde. …DSA ist ohnehin kein Spiel, keine Geschichte, kein Abenteuer – sondern viel mehr – es ist das, was in deinem
Kopf passiert. (S.15ff)
Der Weg zum heutigen DSA war keineswegs gerade. Manche Autoren ließen ihren Humor freien Lauf und gestalteten A.
als eine Art Plattform für mehr oder weniger gelungene Parodien auf irdische Gegebenheiten oder einfach nur für Wortspiele (u.a. Machsiz, Gradnochsjepengurken oder Immanliga mit riesigen Stadien). Der Kontinent A. wurde zunächst nur
zu einem Zweck erschaffen, als Hintergrund für möglichst unterschiedliche Abenteuer – denn niemand kam auf die Idee,
daß jemand den Anspruch einer in sich funktionierenden Welt stellen könnte. … Und so wuchs Aventurien, und an manchen Stellen sind ihm die Narben (der Anpassung) dieses Wachstums anzumerken – und einige davon machen den
Charme A. aus. (S.18ff)
AVENTURIA wurde etwa um 1982/83 geboren, und kam im Februar 1984 auf die Nürnberger Spielwarenmesse als Das
Schwarze Auge – Abenteuer-Basis-Spiel – Box raus. Die Basis-Box erschien aber den Herausgebern für damalige Verhältnisse zu brutal in Bild und Wort und verschwand vom Markt, um wenig später durch eine angepaßte Version ersetzt
zu werden. … Um ab 1985 den vielen Spielerfragen Herr zu werden, wurde schließlich der Aventurische Bote herausgebracht. … Die Runensteine für DSAP waren dafür eigentlich nicht gedacht gewesen – sie lagen nach einer Fehlplanung
bei Knaur herum und gaben die Dinger an Kiesow ab. (S.91-154; und hier stoße ich an die Grenzen des Machbaren die
wichtigsten Punkte straff zusammenzufassen, denn das Band hat beinahe 500 Seiten, auch wundervolle Kurzgeschichten, aber so viel
Hintergrund, der sich unmöglich zitieren läßt. Deswegen mache ich hier Schluß!)

aus Magische Zeiten – 20 Jahre Das Schwarze Auge (2005)
RSH04: Kinder (2005)
"Was ist ein Zwerg?", dies war eine Grundfrage, die uns beim Erstellen dieser SH beschäftigte. … Wie denkt, fühlt, lebt
und stirbt er? Vor allem ist ein Zwerg eines nicht: ein Mensch. Wie aber erwecken menschliche Autoren eine Rasse zum
Leben, die nicht eine Variation der eignen ist – über Vorbilder in Literatur, Film etc.? … All diese Quellen liefen eher ein
eindimensionales Bild; also haben wir versucht, uns den Zwergen nicht über Klischees zu nähern, sondern ihnen über die
Schulter zu schauen. (S.6)

RSH05: Erste Sonne (2005)
Diese SH basiert auf den bereits 1990 erschienen Texten der Khôm-Box, geht Inhaltich jedoch weit darüber hinaus und
intrigiert 15 Jahre Publikationsgeschichte sowie die 1999 erschienen Aranien-Beschreibung aus Borbarads Erben." (S.5)
Irdische Literatur für das tulamidische Flair: Karl Mays Durchs wilde Kurdistan, Der Medicus, Erzählungen von
1001 Nacht; Filme: Aladin (Disney), Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, Der Dieb von Bagdad (1940), Sindbads
Abenteuer (div.), Die Zehn Gebote. (S.189)

RSH06: Grossen Fluß (2005)
Einsteiger? – Willkommen! Das Königreich Albernia ist eine gute Wahl für den Start ins Abenteuerleben. …
Das Klima entspricht dem Mitteleuropas … In kaum einer anderen und über kaum eine andere Region werden mehr
Märchen erzählt, … Die aventurische Zeitrechnung bietet eine gemeinsame Basis für alle DSA-Spieler und –Autoren,
und alle offiziellen DSA-Produkte halten sich an eine gemeinsame, aufeinander abgestimmte Beschreibung und stetig
fortlaufenden Geschichtsschreibung Aventuriens, der sie Schritt für Schritt folgen, deren Pfade sie aber auch jederzeit
zugunsten eigner Ideen verlassen können (und später wieder zurückkehren) können. … Mit Sternchen versehene Mysterien aber zeigen Geheimnisse auf, die im offiziellen Aventurien keine Rolle mehr spielen werden. (Ha!) (S.7f)
Viele Regionen (u.a. Albernia, Nordmarken) der SH haben unter DSA-Fans Liebhaber gefunden, die in Form politischen
Briefspiels Adelshäuser, Grafschaften und Konflikte zum Leben erwecken. Allerdings handelt es hierbei immer um inoffizielles Material. (S.29)
Irdische Literatur für das Flair der Regionen: Ivanhoe, Der schwarze Pfeil, Der Herr der Ringe, Wilhelm Tell;
Filme: Robin Hood, König der Diebe (mit K. Costner), Dragonheart, Pakt der Wölfe. (S.210)
(Hab ich's überlesen oder gibt es keinen Hinweis auf die alte Havena-Box?)

Bote 117 (2006):
Ordnung für das Reich – der Große Hoftag (S.8): Dank an die DSA-Redaktion, den Kanzlern des mittelreichischen
Adelsbriefspies und allen Teilnehmern des Bilstein-Konvents 2005, wo der Große Hoftag zum Leben erweckt wurde.

Bote 118 (2006):
Hinter dem Horizont (S.12): Vor über sechs Jahren … Erstmals konnten Spielerhelden eine Schiffsreise ins legendumwobenen
Güldenland antreten, nachzuspielen im 'Reise zum Horizont'. In Myranor selbst stand der Lamea-Expedition jedoch noch manche
Schwierigkeiten bevor, die in den Abenteuern Vergessenen Tiefen (aus der alten Myr-Box) und den Szenarien Die Irrfahrt der Lamea
(im Hintergrundband Handelsfürsten & Wüstenkrieger) beschrieben sind. Nach langer Wartezeit wollen wir nun in dieser und den
beiden kommenden Ausgaben des Boten die Kampagne zu einem Ende und die Expedition in die aventurische Heimat zurückführen.
… Aus Platzgründen widmen wir uns bei der Fortsetzung nur den Schlüsselepisoden der Kampagne. Etliche Spielergruppen haben die
Abenteuer der Lamea schon selbst weitergesponnen, die Zeit zwischen den bisherigen Ereignissen und den im Folgenden beschriebenen Geschehen weist genügend Raum für weitere Abenteuer auf. (Ich erinnere mich dass damals die Enttäuschung über diese Umsetzung groß
war, deswegen nehme ich dies hier mit auf.)

Bote 119 (2006):
Die Akademiesiegel (S.25f): Derzeit kennt man etwa vierzig Akademien in Aventurien … tragen die Absolventen ein
Siegel auf der Haut … (und stellt neun Siegel inkl. Akademie und Bedeutung vor). Mit freundlicher Genehmigung von
K. Lembecke, deren Homepage www.akademiesiegel-projekt.de Text und Zeichnungen entnommen wurden. Dank ihr
und den restlichen vier Illustratoren.

DAS SCHWARZE AUGE: Basisregeln – Hardcover-Ausgabe 2006
2006 startete DSA4.1 'neu', jedenfalls die Regelwerke, "basierend auf den Basisregeln des Jahres 2001" (S.3).
Inhaltlich wurden die Texte zum Thema Was ist Rolllenspiel?, soweit ich's überprüft habe, unverändert übernommen
(siehe bei 2001). Neu war aber die Beschreibung Aventuriens (S.209ff) mit Hinweisen zu den – da noch aktuellen –
Regionalbänden, und wann die nächsten geplant sind: Mittelreich (Am Großen Fluß und Herz des Reiches 2006,
Schild des Reiches 2007, schwarzländisches Ostaventurien und Maraskan 2009), Orkland und Svellttal (2007),
Reich des Horas (2008), Nivesenland und Ehernes Schwert (2008), Bornland (2008/2009), Eisländer und Gloranien
(2009). Beim Aventurischen Kalender (S.220) wird bei den Wochentagen der Rohalstag (entspricht dem irdischen
Montag) neu ausgerichtet, so das nun der Praiostag auf dem irdischen Sonntag fällt.
Passend zum Sonntag soll die Band Wege der Götter 2008 erscheinen (S.221).
Zu guter Letzt werden mittels Streitenden Königreiche (S.225) "eine ideale Region für Einsteiger in die Welt des DSA"
vorgestellt. "Auch DSA-Neulinge können sich leicht in ein mittelalterliches Umfeld einfinden, das an Astrid Lindgrens
Ronja Räubertochter, Robin Hood, König Artus mit seiner Tafelrunde oder die Märchen der Gebrüder Grimm erinnert."
(Es ist übrigens sehr nervig wenn man das Buch auf den Schoß liegen hat und dauernd die Aventurien-Karte zeigen möchte, das sie nicht in der Kartenlasche eingeklemmt sein möchte – ich will die Box zurück!)

RSH06: Traum (2006)
Zweifellos haben sich auch die Erschaffer der Elfen des Schwarzen Auges von einigen dieser genannten Vorbilder inspirieren lassen. Doch gleichzusetzen sind die aventurischen Elfen nicht mit den Elben des Tolkien-Universums, den Drow,
Vulkaniern und wie sich noch heißen mögen. In der SH Geheimnisse der Elfen (1993), sind die av. Elfen zum ersten Mal
im Gesamtbild dargestellt wurden. Der benutzte Zitatenstil sorgte aber auch für viele Unsicherheiten: Einzelne Zitate
widersprachen sich – zum Teil absichtlich – oder blieben so offen und mystisch, daß man sie mühsam Interpreten mußte,
wenn man sie für das RGP nutzbar machen wollte. Im Zentrum unser Arbeit an dieser jetzigen SH aber stand, die Elfen
spielbarer zu machen – viele Details umfassender ausgeführt und erklärt, vereinheitlicht und in die av. Spielwelt eingebettet. (S.5)
Bei "Elfen am Spieltisch" taucht erneut die berühmte Überschrift auf: Wahrt das Mysterium – bedenkt die Spielbarkeit! (S.129)
(Und da die aventurischen Elfen sich von andere Vorbildern abheben sollten, werden auch keine literarischen Texte oder Filme vorgeschlagen.)

RSH07: Herz (2006)
Inspirationen für das Flair Garetiens und Gareths: Der Name der Rose, Gormenghast, Prinz Eisenherz;
für almadanischen Flair: Zorro, Don Quijote, Der Medicus von Saragossa.
(Hier wird keine der beiden vorherigen Regionspublikationen erwähnt. Schade.)

Bote 120 (2006):
SH: Täterermittlung in Aventurien (S.22-26); warum nehme ich eine Spielhilfe hier mit rein, weil hier die Frage
"Wie gelangen die aventurischen Ordnungshüter den Tätern auf die Spur?" in mehreren Punkten geklärt wird:
a) Im Namen des Gesetzes; b) Dem Täter auf der Spur; c) Die Ermittlungsarbeit; d) Spurensuche am Tatort;
d) Die Tücken der Magie; e) Helden als Ermittler. (Denn vieles aus diversen irdischen Serien ist in Aventurien genauso unbekannt wie vor etwa
200 Jahren.)

Adels-Calendarium (S.27), ganzseitig – das ich so was noch erleben darf. Gut, die Auswirkungen auf die Auflösung Darpatiens
sind nun auch hier spürbar. Zudem kam es zu einem Wechsel beim Kanzler von Darpatien.

Bote 121 (Okt/Nov 2006):
Liebe Leserin, liebe Leser!
Vielleicht haben Sie es schon auf der FanPro-Homepage u.a. gelesen: In jüngster Zeit hat es bei FanPro GmbH einige
Veränderungen gegeben. Die wichtigste davon ist die neu etablierte Zusammenarbeit mit Universal Cards und Ulisses,
die seit Mitte September den Großhandelsvertrieb für alle FanPro-Produkte übernommen haben. Diese Veränderungen
hatten und haben leider auch Auswirkung auf andere Abläufe. Ebenso war auch die DSA-Redaktion betroffen, und so
waren wir leider nicht in der Lage, den vorgesehenen Produktionsplan so einzuhalten, wie wir es gerne getan hätten.
Wie sie sicherlich bemerkt haben, war auch der Bote betroffen, und so kam es zu einer einmonatigen 'Botenpause'.
Wir möchten uns bei Ihnen für das entstandene Durcheinander entschuldigen und bitten um Verständnis und ein wenig
Geduld, bis auch im Abenteuer- und Hintergrundbereich alles wieder in den richtigen Tritt gekommen ist.
Florian Don-Schauen – für die DSA-Chefredaktion und den Verlag. (S.11; und von mir leicht gekürzt und zusammengefaßt.)
Rückkehr vom Horizont (S.12f): Mit dieser Wende endet die – irdisch wie aventurisch – sechsjährige Fahrt der Lamea.
Die Rückkehr der Expedition wird Folgen haben – das in Kürze erscheinende Masken der Macht bietet ihnen die Möglichkeit, mit den just aus dem Güldenland zurückgekehrten Helden nahtlos in die aktuellen Ereignisse einzusteigen.
Gerüchte aus dem Güldenland (S.25): Auch wenn wir mit dieser Ausgabe die Heimkehr der Lamea beschreiben, wollen
wir die Lande hinter dem Horizont doch auch zukünftig nicht aus dem Blick verlieren. Aus diesem Grund präsentieren
wir zukünftig myranische Meinungen, Gerüchte und Hintergründe, die als Erzählungen, Tavernengespräche usw. verwendet werden können.
Vom Leben in der Wildermark (S.26f): Eine detaillierte Karte zur Wildermark enthält der Band Rückkehr des Kaisers
(auch im Internet bei Downloadbereich von fanpro.com). Mehr Hinweise zum Spiel in der Wildermark finden sie in der
für das nächste Jahr geplanten RSH Schild des Reiches.

