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Christoph Endres hat ge-
meinsam mit Robert

Wirth das Taktikspiel TURM

& WÄCHTER entwickelt, das
wir in unserer „edition spiel-
box“ in Heft 3/00 veröffent-
licht haben (eine edle Holz-
ausgabe ist beim Verlag Cle-
mens Gerhards erschienen).
Sein aktuelles Projekt heißt
„GamePlate“ und verbindet
zwei Welten miteinander:
Brettspiele und PCs.

„GamePlate“, die Abkür-
zung für "Game Template",
ist eine Java Bibliothek für
strategische Brettspiele. Die
Idee dahinter: häufig auftre-
tende Programmstücke bei
der Implementierung von
Brettspielen sollen wieder-
verwendbar gemacht wer-
den. 

Ein weiterer Aspekt: Egal,
wie gut man ein Spiel kennt
– es ist immer schwierig, die
richtigen Parameter für die
Bewertungsfunktion zu fin-
den. „GamePlate“ soll gene-
tische Algorithmen bieten,
die durch wiederholte Spiele
zwischen zwei Computer-
gegnern die optimalen Para-
meter selbst bestimmen. 

Das non-profit Projekt
steckt noch in der Entwick-
lung. Weitere Informationen
gibt es unter: www.game-
plate.org.

Eines der bekanntesten
Kartenspiele von Robert

Abbott ist ELEUSIS, ein hoch-
karätiges Logikspiel. Alex
Randolph verarbeitete Ab-
bott’s Spielidee zunächst im
Spiel HEUREKA (International
Team), später GEHEIM CODE

(Winning Moves, vgl. spiel-

box 5/99). Robert Abbott
selbst distanziert sich von
der Winning Moves-Ausga-
be. Die Gründe erläutert er
auf seiner Website. Dort bie-
tet er auch eine kleine Bro-
schüre mit den überarbeite-
ten Spielregeln für „Eleusis“
an. (Anmerkung: 1977 hatte
Abbott die ursprüngliche
Spielidee zu „The New Eleu-
sis“ weiterentwickelt; in der
neuesten Fassung hat er das
„New“ nun wieder gestri-
chen). 

Neben den Spielen bietet
Abbott auf seiner Website
übrigens auch logische Irr-
gärten zum online Spielen
an: ww.logicmazes.com/ga-
mes/.

Nach Abbotts Auffassung
spielt man ELEUSIS am besten
mit normalen Spielkarten.
Der Kartensatz, den der in
Barcelona lebende Ulrich
Roth entwickelt hat, fand al-
lerdings das Plazet des Au-
tors. Roth stellt auf seiner
Website einen Satz von mitt-
lerweile 192 Karten zur Ver-
fügung, die kostenlos her-
untergeladen werden kön-
nen. Zusätzlich gibt’s unter
dem Namen „Basic Set“
auch noch eine rein abstrak-
te Version der Karten:
www.terra.es/personal2/u.
roth/.

Sind Sie auf einen interes-
santen Link gestoßen? Gibt
es ein Thema, über das wir
an dieser Stelle berichten sol-
len? Dann schicken Sie uns
Ihre Vorschläge bitte per
eMail.

KMW (kmw@spielbox.de)
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