
Rezensionen, Meinungen, Tipps
Myranor - Das Güldenland

Rezensionen:

"Das Fazit fällt zwiespältig
aus. Die Informationen und
Hintergründe sind fantastisch
und ich ziehe den Hut vor
dieser Leistung. Aber das
Regelwerk ist sehr schwach
ausgeführt - trotz aller
positiven Verbesserungen. Man
hätte locker die doppelte
Buchgröße füllen können, wenn
man anstatt einiger kurzer
Sätze ausführliche
Erläuterungen zum besseren
Verständnis geschrieben hätte.
Es fehlen zudem Beispiele
(insbesondere zur individuellen
Erschaffung von Charakteren)
und anschauliche
Illustrationen....

Die Box lohnt sich auf jeden
Fall für Gruppen, die in
Aventurien Freiheit vermißt
haben, für die Aventurien zu
festgelegt und ausgebaut war,
für Gruppen, die auf Aventurien
schon alles erlebt haben und
für tapfere Entdeckernaturen.
Und natürlich für Leute, denen
Regeln nicht so wichtig sind."

Chris Gosse auf 

www.vinsalt.de

 

 

 

"Den Schluss bildet das
Abenteuer "Vergessene Tiefen"
von Tom Finn und Anton Weste,
quasi das Folge-Abenteuer zu
"Reise zum Horizont",

aber auch von vornherein mit
myranischen Helden spielbar.
Die Helden kommen hier erstmals
in Kontakt zu der
arcanotechnischen Seite
Myranors, was ich gut gelöst
finde ...

Viel Lesestoff, viel Infos ...
Myranor wirkt nicht wie
"einfach hingeklatscht", wie
viele Gegner befürchteten und
beschworen. Im Gegenteil ...
man bekommt wirklich Häppchen
für Häppchen Puzzleteile von
Infos, die sich zu einem
faszinierenden Gesamtbild
zusammenfügen. Myranor ist
stimmig, geheimnisvoll,
faszinierend, gefährlich ...
ein gute und gelungene
Kombination aller kleinen
Details, die eine ansprechende
Rollenspielwelt ausmachen!"

Michael Wuttke auf 

www.vinsalt.de

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.vinsalt.de/Ticker/Rezension/myranor-elwin.htm
http://www.vinsalt.de/Ticker/Rezension/myranor-elfenwolf.htm
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"Ein Fazit zu ziehen ist nicht
ganz so leicht.
Rollenspielwelten gibt es ja
schon zur genüge, und Myranor
wird seinen Weg nur machen,
wenn die Masse der DSA-Fans
hier auf dem neuen Kontinent
auch mitzieht. Dabei ist
Umdenken nötig: Myranor ist
nicht Aventurien, und die neuen
Regeln sind zwar besser aber
eben auch gewöhnungsbedürftig.
Wenn aber Myranor so wie
Aventurien fleißig mit
Abenteuern, Quellenbüchern oder
Zusatzbändern versorgt wird,
mag es eine ganz akzeptable
Zusatzwelt werden. Dabei ist
natürlich zu achten, daß die
Detailfülle nicht so überhand
nimmt wie in Aventurien und daß
der gut geschilderte
Fantasycharakter Myranors auch
erhalten bleibt. Man erinnere
sich: auch Aventurien war ja in
den Gründerjahren ein Land der
Drachen, Elfen, Tatzelwürmern,
Finstermagiern und des "Molcho"

Vollständige Rezension auf

www.halle-der-helden.at

 

 

 

 

 

Lesermeinungen:

"Ich muß hier mal eine Lanze
für Myranor brechen, denn
dieses Rollenspiel hebt sich
erfreulich deutlich vom
Menschen-Elfen-Zwerge-Ork-
Einerlei ab. Die
Hintergrundwelt ist sehr
exotisch und nicht an das
mittelalteriche Europa und die
Tolkin-Werke / keltische
Sagenwelt angelehnt (eher an
die Antike und den Indischen
Kulturraum). Das Regelsystem
ist zwar etwas komplexer als
das "alte" DSA Regelsystem,
läßt dem Spieler aber auch
deutlich mehr Freiheiten.
Seltsame Vorschriften wie "Ein
Magier kann kein Schwert
tragen" wurden weitestgehend
weggelassen, die Trefferpunkte
der Charaktere sind im
Vergleich zum "alten" DSA
erfreulich niedrig.
Kritikpunkte ist die
schwankende Qualität der
Innenilustrationen (von gut bis
grauslich), das winzige
Schriftbild, die
Unübersichtliche
Regelzusammenstellung und die
nur rudimentär angeschnittene
Magie. Erst mit der Erweiterung
"Myranische Mysterien" ist
Magie in Myranor spielbar. "

tarlesin auf www.amazon.de

Mehr von Amazon hier...

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.halle-der-helden.at/rollenspiele/rezensionen/dsa-myranor.html
https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3890642802/qid=1078927187/sr=1-3/ref=sr_1_10_3/302-4940419-1253609

