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Hallo liebe Edalon-Freunde!

Es  ist  wieder  an  der  Zeit,  euch  über  ein  paar 
aktuelle  Entwicklungen rund  um das Rollenspiel 
auf Edalon zu informieren.
In  verschiedenen  Bereichen  gibt  es  wieder 
Erweiterungen und Veränderungen (siehe  Punkt 
1. Kurz notiert), über die wir euch noch vor dem 
Wonnemonat Mai informieren möchten.

Sonnige Grüße sendet euch

Ingo
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1. Kurz notiert: Neuigkeiten auf Edalon

Unsere  Spielleitertipps  wurden  um  Links  zu 
interessanten  Websites  mit  Hinweisen  zu 
Spannung,  Atmosphäre  und  Improvisation  im 
Rollenspiel aufgenommen. Unsere Spielleitertipps 
und entsprechende Verweise zu anderen Internet-
Seiten findet ihr unter
http://www.edalon.de/sl-hilfen/

Nachdem im Rollenspielverein Biberach „Palaver“ 
eine FeBaRoS-Runde angeboten wurde, gab es 
weitere  Verbesserungsvorschläge  für  die 
Spielregeln  des  Fertigkeitsbasierten  Rollenspiels 
und  für  den  zugehörigen  Charakterbogen.  Die 
aktuelle  Version  der  FeBaRoS-Regeln  findet  ihr 

wie gewohnt unter folgender Adresse:
http://www.edalon.de/febaros/

Ausgewählte  Artikel  auf  Edalon.de  enthalten  ab 
sofort  thematisch  passende  Links  aus  unserer 
Rollenspiel-Linkliste.  Auf  diese Weise bieten  wir 
den  Besuchern  weiterführende  Links  zu  den 
entsprechenden Themen.
Den  kompletten  Webkatalog  einschließlich  der 
Möglichkeit, weitere Websites anzumelden findet 
ihr unter der folgenden Adresse:
http://www.edalon.de/linkliste/

2. Das E-Mail-Rollenspiel Xerastal

Die Abenteurergruppe  aus  Xerastal,  die  sich  im 
Dorf  der  Schaar  Aluut  im  Duraam-Dschungel 
befand,  konnte  die  Prüfungen  der 
Stammesführerin Axitai nicht erfüllen. Jedoch war 
Axitai  gnädig und hat  die Gruppe zurück in ihre 
Heimat  Xerastal  geschickt.  Dort  stellten  die 
Gefährten fest, dass der antimagische Bereich auf 
wundersame Weise aufgelöst wurde.
In  der  Zwischenzeit  kam  ein  Fremder  nach 
Xerastal und  brachte  den  erkrankten  Magier 
Vortimax mit, der seit einiger Zeit verschwunden 
war. Noch ist ungewiss, was mit dem alten Magier 
geschah.

Hier  noch  ein  wichtiger  Hinweis  für  die 
Xerastal-Spieler:
Beim Erlangen eines neuen Fertigkeitspunktes im 
Spiel  werden  keine  E-Mails  mehr  an  die 
betreffenden  Spieler  versendet.  Die  offenen 
Fertigkeitspunkte findet ihr in den Häusern eurer 
Charaktere. Weiterhin gilt, dass
• keine  Fertigkeit  über  einen  Grad  von  10 

erhöht werden kann.
• eine  Fertigkeit  nur  um  einen  Punkt  erhöht 

werden  kann,  wenn  der  Charakter  diese 
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Fertigkeit kürzlich angewendet oder trainiert / 
geübt hat.

• die  gewünschte  Fertigkeitserhöhung  per  E-
Mail an die Spielleitung zu senden ist

Schaut also in Zukunft bitte regelmäßig in die 
Häuser eurer Charaktere!
Ihr  findet  das  E-Mail-Spiel  Xerastal  unter  der 
bekannten Adresse:
http://www.edalon.de/xerastal/

3. Spielleitertipps: Ein Rollenspiel 
entsteht

Viele  Rollenspieler  und  Spielleiter  sind  nicht 
vollständig  mit  den  am  Markt  erhältlichen 
Rollenspielsystemen zufrieden.
Einige  begeisterte  Spieler  suchen immer  wieder 
nach  neuen  Regelmechanismen  und  setzen 
besondere  Spielregeln  in  eigenen  Hausregeln 
oder selbst erstellten Spielsystemen um.
Seit  Ende  2005  entsteht  auf  diese  Weise auch 
unser  Fertigkeitsbasiertes  Rollenspiel  FeBaRoS. 
Neben  eigenen  Ideen  gingen  dort  auch 
Anregungen von verschiedenen Pen&Paper- und 
E-Mail-Rollenspielgruppen ein.
Den aktuellen Entwicklungsstand findet ihr auf der 
nachfolgend genannten Seite:
http://www.edalon.de/febaros/
Wer  Freude  am  Erstellen  und  Ausprobieren 
eigener  Spielregeln  hat,  der  ist  herzlich 
eingeladen,  sich  an  der  Weiterentwicklung 
unserer Rollenspiele zu beteiligen.
Wer ein  eigenes Rollenspiel  entwickeln  möchte, 
dem  legen  wir  die  Lektüre  anderer  freier 
Rollenspiele und diverser Foren für die Diskussion 
von Regelsystemen ans Herz.  Auch in unserem 
Forum findet ihr einen entsprechenden Beitrag:
http://www.myrias.de/koops/edalon/index.php?bo
ard=204

 
4. Partner: Rollenspiel-Almanach

Edalon.de sucht Partnerseiten. Unsere Partner 
erhalten  einen  prominenten  Link in  unserer 
Partner-Liste unter
http://www.edalon.de/partner.htm
Außerdem  stellen  wir  unsere  Partnerseiten  den 

Lesern hier im Edalon-Boten vor.
Wir  freuen  uns  auf  eure  Anfragen  bezüglich 
Partnerschaft per E-Mail!

In  diesem  Edalon-Boten  möchten  wir  euch  den 
Rollenspiel Almanach von D. Dießlin vorstellen:

Erst  seit  Januar  2007 im Netz  und bereits  prall 
gefüllt  mit  Neuigkeiten aus der Rollenspielszene 
und  Artikeln  zu  aktuellem  Spielmaterial  ist  das 
Rollenspiel-Weblog  unter  http://www.rollenspiel-
almanach.de.
Beinahe  täglich  wächst  das  liebevoll  gestaltete 
Projekt  um  neue  Artikel,  in  denen 
Neuerscheinungen  des  Rollenspielsektors  und 
interessante Internet-Projekte vorgestellt  werden. 
In den Kategorien “Abenteuer”, “Charakterbögen”, 
“Handouts”,  “Hintergrund”,  “Regelwerke”, 
“Rollenspielmusik”  und  “Software”  findet  der 
Besucher eine Menge interessantes Material und 
weiterführende Verweise zu nützlichen Quellen.
Einen eigenen Eindruck von dieser Partner-Seite 
macht  ihr  euch  unter  http://www.rollenspiel-
almanach.de.

5. Online-Würfel: Aktuelles Passwort

Das aktuelle Passwort für unseren online-Würfel 
ist ab sofort gültig und lautet:

lerynn

Lerynn ist die Göttin des Glücks und des Handels 
auf Edalon. Nähere Informationen zu dieser Göttin 
findet ihr unter
http://www.edalon.de/edalon/g_lerynn.htm

Unseren Online-Würfel könnt ihr  kostenlos unter 
der folgenden Adresse nutzen:
http://www.edalon.de/wuerfel.htm

6. Rollenspieltermine

Hier  findet  ihr  die  nächsten  Spieltermine 
ausgewählter Rollenspielgruppen.

I. Wellenbrecher:
Der nächste Spieltermin der Wellenbrecher ist der 
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08.05.2007.  Weitere  Informationen  zu  der 
Spielgruppe  findet  ihr  auf  der  Seite  der 
Wellenbrecher:
http://www.edalon.de/gruppe/wellenbrecher.htm

II. Xerastal:
Unser E-Mail-Spiel findet laufend statt. Ein Termin 
für  ein  weiteres  Spieltreffen  steht  nicht  fest. 
Informationen zur  Spielgruppe findet  ihr  auf  der 
Seite zum E-Mail-Spiel:
http://www.edalon.de/xerastal/

7. Impressum & rechtliche Hinweise

Dies  ist  die  private  Edalon-Mailingliste,  die  in 
unregelmäßigen  Abständen  den  Edalon-
Freundeskreis über die aktuellen Neuigkeiten auf 
Edalon.de und über Rollenspielthemen allgemein 
informiert.

Quellen: 
E-Mails und andere Webseiten. Alle Angaben sind 
ohne Gewähr!
Mitarbeit: 
Jeder Leser darf kurze Beiträge zu Themen rund 
um das Rollenspiel beisteuern.

Für  die  verlinkten  Inhalte  gelten  die  auf  den 
verlinkten  Seiten  angegebenen  rechtlichen 
Bestimmungen  und  die  dort  genannten 
Verantwortlichen.  Wir  haften  nicht  für  verlinkte 
Inhalte.
Die bloße Verwendung geschützter Namen stellt 
keinen  Angriff  auf  die  Rechte  der  Inhaber  und 
Urheber dar.

Eintragen per E-Mail an
edalon-subscribe@domeus.de
Austragen per E-Mail an
edalon-unsubscribe@domeus.de

Bittet  beachtet  auch  die  rechtlichen  Hinweise 
und das Impressum unter
http://www.edalon.de/impressum.htm

Seite 3

http://www.edalon.de/impressum.htm
http://www.edalon.de/xerastal/
http://www.edalon.de/gruppe/wellenbrecher.htm
http://www.edalon.de/

	Inhalt
	1. Kurz notiert: Neuigkeiten auf Edalon
	2. Das E-Mail-Rollenspiel Xerastal
	3. Spielleitertipps: Ein Rollenspiel entsteht
	4. Partner: Rollenspiel-Almanach
	5. Online-Würfel: Aktuelles Passwort
	6. Rollenspieltermine
	7. Impressum & rechtliche Hinweise

