
Rezensionen
Zauberei & Hexenwerk

"Diese Schöpfung darf sich gar nicht
verstecken. Zum einen, weil sie ein
wichtiges Element der aventurischen
Spielwelt an das neue System anpasst. Zum
anderen ist sie ein gelungenes Werk, das
seit langem angedacht war, und dennoch
sicherlich "ein halbes Jahr" (Florian Don-
Schauen) ausschließliche Redaktionsarbeit
verschlungen hat.

Viele Beiträge weiterer Autoren
und einige stimmungsvolle
Zeichnungen (und einige eher
nicht so gelungene) bereichern
den Text. Die einzelnen Bücher
lesen sich durchweg gut und
flüssig. Jedoch ist das
Regelwerk teilweise zu
umfangreich - jedenfalls wenn
man mitten im Spiel nach dem
Motto "Ähm... keine Ahnung, ich
guck mal schnell nach..." etwas
nachschauen muß. Dafür muß man
sich erst einmal an die vielen
Kapitel gewöhnen - ein
alphabetischer Index würde hier
natürlich weiterhelfen.

Einen solchen gönnte man nur
dem Liber Cantiones, dort aber
gleich mit Probe und
Steigerungskosten-
tabellenspaltenangabe (was für
ein Wort!). Dieser Index steht
direkt im Einband und macht die
Spontansuche eines Zaubers zum
Kinderspiel."

Andreas Bielawny auf www.vinsalt.de

"Das Regelwerk "Zauberei &
Hexenwerk" offenbart so viel an
sehr gut ausgearbeitetem
Material, dass über gewisse
Schwächen hinweggesehen werden
sollte. In manchen Momenten war
es mir sogar einen Deut zuviel
an Stoff, der dort Eingang in
die Regeln gefunden hat; für
andere Spieler hingegen wird
die eine oder andere Frage ohne
Antwort geblieben sein. Es
allen recht zu machen, ist
schier unmöglich.

Deshalb bleibt: "Zauberei und
Hexenwerk" stellt eine
ausgezeichnete, mit sehr viel
Liebe zum Detail und einer
beachtlicher Sorgfalt
geschriebene Erweiterung zum
Regelwerk dar, die ich ohne
Wenn und Aber gerne zum Lesen
und zur Spielerfahrung
weiterempfehle."

Karl-Georg Müller auf www.x-zine.de 
 

weitere Meinungen ...

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.vinsalt.de/Ticker/Rezension/zauberei-r.htm
http://www.x-zine.de/xzine_rezi.id_2144.htm
file:///Users/janedoe/gutartig/1%20Jobs/aktuell/Tom%20Relaunch/Websitebaustelle%20neu/Anha%CC%88nge%20DSA/spiele/dsa_rezi16a.html


Rezensionen
Zauberei & Hexenwerk

Lesermeinungen:

"Ich spiele seit etwas 10
Jahren DSA und fast durchgängig
Magier. Deswegen brannte ich
natürlich sofort darauf, die
neuen Regeln zu testen.

Und ich muss sagen, ich wurde
in keinster Weise enttäuscht.
Die Regeln gliedern sich
nahtlos in das absolut geniale
DSA4-Regelgefüge ein und
stellen eine große Bereicherung
dar. Wie man sich denken kann
sind die Regeln im
Grundregelwerk im Vergleich zu
diesem Buch nicht mehr als eine
Notlösung über die man nur
lachen kann, wenn man die
Erweiterung in den Händen
hält."

sendorian auf www.amazon.de

Mehr von Amazon hier ...

 

"Mit einem Wort: gelungen!
Die Anpassung der arkanen
Künste an die vierte
Regeledition ist schlicht und
einfach gelungen. Zwar ist das
Regelwerk an einigen Stellen
vielleicht doch zu komplex -
aber halt auch teilweise
optional.

 

Leider gibt es jedoch nur im
Liber Cantiones einen Index,
denn manchmal sucht man sich
schon einen Wolf, wenn man zu
einem bestimmten Aspekt was
nachlesen will.

Schade auch, daß es keine
Konvertierungsregeln gibt -
vielleicht werden die ja noch
nachgereicht, denn es gibt
viele Spieler die sich nicht
von ihren altbekannten
Charakteren trennen wollen.

Der Preis ist zwar recht hoch
mit 35,- Euro - aber er ist
gerechtfertigt. Der Inhalt ist
sehr ausführlich und insofern
kann man mit dem Preis leben.
Und gerüchteweise ist er sogar
so knapp kalkuliert, daß bei
der nächsten Ausgabe die Box
wieder teurer werden soll."

Vinsalter auf www.ciao.com

Mehr von Ciao hier...

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3890642861/302-4940419-1253609
http://www.ciao.com/Zauberei_und_Hexenwerk__Test_2549233
http://www.ciao.com/Zauberei_und_Hexenwerk__1075016

