
  Willkommen beim Postspiel LORDS OF GYRNE !

Vor dem Studium der Regeln auf den nächsten Seiten erklären wir

kurz das Prinzip dieses Postspiels:

Als Spieler bekommen sie jede Woche ein sog.  "Rundenblatt" zu-

geschickt,  was den Anfang einer neuen Spielrunde signalisiert.

Im Rundenblatt stehen die Daten über ihre Heere,  Besitztümer, etc.

Nach dem Erhalt des Rundenblattes hat eine neue Runde begonnen,

und innerhalb der darauffolgenden Woche schicken sie ihr

"Anweisungsblatt" an uns.  Das Anweisungsblatt muß de facto

innerhalb der 6 bzw.  7 Tage nach dem Erhalt des Rundenblattes bei

uns eingetroffen sein,  weil sich sonst die Auswertung der

Anweisungen (und damit das ganze Spiel) verzögert.

Zu spät eintreffende Anweisungsblätter werden ignoriert.

Am 7. Tag werden ihre Anweisungen in den Rechner eingegeben

und ausgewertet.  Dann werden die neuen Rundenblätter gedruckt

und ihnen am nächsten Morgen zugeschickt; sie haben also

allenfalls zwei Tage Zeit,  ihre Anweisungen zu schreiben und

abzuschicken,  da auf die Post ja nie 100%ig Verlass ist.

Auf dem Rundenblatt wird ihnen mitgeteilt, bis zu welchem Tag

ihre neuen Anweisungen eingetroffen sein müssen.

Das Spiel wird solange fortgeführt, bis einer der Spieler den

Titel "König von Gyrne" errungen hat oder die 100. Runde erreicht

ist, welches der Juli 820 n. Chr.  ist, als Gyrne im Meer versank . . .

Zu diesen Regeln gehört ein Beispiels-Rundenblatt, ein Beispiels-

Anweisungsblatt und eine Karte von Gyrne.

Ziel des Spieles ist es,  alle Orte in Gyrne zu erobern und sich

damit zum König zu machen.

Die Adressen ihrer Gegenspieler für Bündnisse, Abmachungen, etc. ,

erhalten sie auf einem Sonderblatt mit dem ersten Rundenblatt.

Schmeißen sie es nicht weg, es ist das einzige, daß sie kriegen!



In allen folgenden Rundenblättern werden ihnen die Adressen

ihrer Spielgegner nicht mitgeteilt.
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1.  Kurze Geschichte von Gyrne

Vermutlich wurde Gyrne im 1. Jahrtsd. v. Chr.  von keltischen Früh-

kulturen besiedelt, wobei sich die Archäologen noch heute mangels

Beweisen streiten, ob Gyrne nicht vielleicht sehr viel später,

nämlich erst im 5. Jahrhundert, von christianisierten Angelsachsen

besiedelt wurde, die von im 6. Jhrhnd.  nachziehenden

Germanenstämmen integriert wurden, so daß nur Wortfetzen des

Angelsächsischen (wie z. B.  der Name der Insel) im gyrneschen

Sprachdialekt verblieb.

Auffällig ist trotz des durch das Christentum auf die Insel

gebrachten Lateins der Mangel an Romanismen in der dortigen

Sprache, was auch gegen Gyrne-Feldzüge der römischen Kaiser und

damit auch gegen Besiedelung vor dem 4. Jahrhundert spricht.

Einzige archäologische Zeugnisse der Insel befinden sich im

Besitz des heiligen Stuhls. Es sind dies die Schriften der

Bischöfe von Talstadt, die als Abgesandte der Päpste auf Gyrne



residierten und regelmäßig Berichte nach Rom sandten.

Ihre Rolle als Intriganten im Machtkampf der unabhängigen

Siedlungen auf Gyrne ist nicht zu unterschätzen.

Nur wenige Jahre nach dem Eintreffen des ersten Bischofs auf

Gyrne (658 n. Chr. ) begann sich die Kriegerelite auf Gyrne mit

Adelstiteln des europäischen Festlandes zu schmücken, was

innerhalb von wenigen Jahrzehnten eine Entwicklung zur

Feudalstruktur ähnlich der auf dem Kontinent nach sich trug.

Im Jahre 715 n. Chr.  entstand nach längeren Kriegen ein

`Reich von Gyrne`, dessen Könige vermutlich im Hochland

residierten.

Der einzige näher bekannte Abschnitt der Geschichte Gyrnes

ist der sog.  Erbfolgekrieg der Jahre 807 - 810 und die wenigen

Ereignisse, die dieser Krieg nach sich zog.

Der damals herrschende König Alvynne, wegen seiner Unfähigkeit,

Streit unter seinen Fürsten zu schlichten, "der Schwache" genannt,

wurde unerwartet von der Pest dahingerafft, ohne einen Thronerben

zu hinterlassen oder einen Nachfolger zu bestimmen.

Im darauffolgenden Krieg ging vermutlich die gesamte Hochadels-

schicht zugrunde, denn als im Jahr 811 der Wikinger Vernelsson

mit seinen Schiffen mehrfach die Insel plünderte, fand er keinen

organisierten Widerstand vor.

Nachdem die Wikinger der letzten Hochadelsfamilie den Garaus ge-

macht hatten, reduzierte sich der Erbfolgekrieg auf Scharmützel

unter Raubrittergruppierungen.

Nach dem Wikingerüberfall war die Kirche wohl ernstlich um das

Wohlergehen Gyrnes (und des Reichtums ihrer Abteien) besorgt,

denn der Bischof von Talstadt ließ verkünden, daß der päpstliche

Segen auf dem Grafen ruhe, der das Reich eine (und, natürlich, die

Wikinger bei einem erneuten Angriff zurückschlage).

Die verbliebenen Grafen, der armselige Rest der Feudalstruktur

Gyrnes, zogen also aus, um sich das Reich untertan zu machen.

Die Wikinger brauchten gar nicht zurückzukehren, um das Land in

erneutes Blutvergießen zu reißen: Diesmal tat es die Kirche.

Ob die nett gemeinte Proklamation des Bischofs jemals Erfolg

zeitigte, ist unbekannt;die Wikinger kamen nach 811 nie wieder

nach Gyrne, das in einem vulkanischen Seebeben 820 n. Chr. versank.

Gyrne lag, neuesten Untersuchungen zufolge, etwa um den 48. Grad



nördlicher Breite 10 Grad westlich von Greenwich und muß selbst

fast die Größe Irlands erreicht haben.

2.  Kurze Geographie von Gyrne

 (Schauen sie sich für dieses Kapitel bitte die Karte an)

2. 1.  Die Fürstentümer

Die Karte stellt Gyrne im Jahr 807 n. Chr.  dar, also im Todesjahr

Alvynne des Schwachen. Das Spiel beginnt im Januar 812, aber lassen

sie sich davon nicht irritieren: Die abgebildeten Grenzen, Straßen

und Namen gelten nach wie vor.

Gyrne besteht aus fünf Fürstentümern:

Vengol, Thryn, Lyria, Nirtris und Peshtar.

Die Grenzen eines Fürstentums werden durch die dick gedruckten

Linien dargestellt, die von der Küste aus ins Land führen.

Auf der ganzen Karte werden nur von Menschen geschaffene

Orientierungspunkte dargestellt, also keine Flüsse oder Land-

schaftszeichen, sondern lediglich Städte, Grenzen und Straßen

(und die Küste, natürlich. . . )

Jedes Fürstentum besteht aus drei oder vier Grafschaften, deren

Grenzen durch Linien aus kleinen Rechtecken dargestellt werden.

Die Namen der Grafschaften im Fürstentum Vengol z. B.  sind Koltos,

Mingol und Mentis. Sie können sehen, daß die Grafschaftsnamen

jeweils von einer Linie aus schwarzen Rechtecken umgeben sind,

wenn sie nicht an die Küste oder Grenze eines Fürstentums stoßen.

Jede größere Ortschaft einer Grafschaft ist auf der Karte in Form

eines kleinen Dreiecks dargestellt. Der Name des Ortes steht

jeweils darunter.

Als Spieler besitzen sie eine Grafschaft erst, wenn sie alle Orte

darin erobert haben, ein Fürstentum erst, wenn sie alle seine

Grafschaften besitzen.

2. 2 Die Landschaften

Es gibt sechs Landschaftstypen in Gyrne, die auf der Karte nicht

dargestellt sind, dafür wird ihnen aber im Rundenblatt mitgeteilt,

in welcher Landschaft die jeweiligen Orte liegen, die sie

besitzen.



Die Flußebenen liegen im Süden Gyrnes und sind besonders

fruchtbar. Sie sind gleichzeitig auch die reichste Gegend der

Insel. Die Städte dort sind die größten Gyrnes, mit dem höchsten

Steuer- und Ernteaufkommen.

Die Küstensteppe zieht sich vom Nordosten Gyrnes bis hinab in

die Grafschaft Feshtir. In dieser Gegend werden die meisten Pferde

gezüchtet. Steuer- und Ernteeinkommen sind gut.

Der große Sumpf ist ein sehr armes Gebiet mit geringen Einwohner-

zahlen. Die Orte Moorburg, Gruum und Hochmoor liegen in ihm.

Das Hochland liefert nur wenig Nahrung, dafür aber Metall für

Waffen und Rüstungen. Das eigentlich geringe Steueraufkommen

dieser Gegend wird durch Gold- und Silberminen aufgewertet.

Es umgibt das große Nordwestgebirge Gyrnes, daß die Grafschaften

Derya, Mingol und Koltos durchzieht. Das Gebirge ist am

spärlichsten besiedelt, liefert kaum Nahrung oder Pferde,

hat aber die größten Metall-, Silber- und Goldvorkommen.

Außerdem gibt es drei große Waldgebiete in Gyrne;eines im Norden

von Xlyn bis Cylis, eines im Südwesten in der Grafschaft Vanis und

weiter südlich, das dritte im Südosten bei Trom.

Die Waldgebiete liefern (natürlich) viel Holzwaffen, aber auch

Pferde und Nahrung.

3.  Allgemeine Regeln

Eine Spielrunde beginnt mit dem Erhalt des Rundenblattes

und endet mit dem Eingeben ihrer Anweisungen.

Die Anweisungen ihrer Gegenspieler sowie ihre werden alle

zusammen in den Rechner eingegeben, so daß es ihnen nichts schadet

oder nützt, wenn sie ihr Anweisungsblatt früher oder später als

einer ihrer Gegner abschicken, vorausgesetzt es trifft bis zum

auf dem Rundenblatt vorher mitgeteilten Stichtag bei uns ein.

Die Reihenfolge der Eingabe der Anweisungen hängt von ihrer

Initiative ab, die ihnen vorher auf dem Rundenblatt mitgeteilt

wurde. Gibt der Rechner ihnen z. B.  den Initiativewert 1, so be-

deutet das, daß ihr Anweisungsblatt als erstes eingegeben wird,

bei 2 als zweites, etc.



Die Initiative beschränkt sich aber nur auf Bewegung,

Verschmelzung oder Trennung von Heeren sowie Rüstungsbefehlen.

Kaufs- und Verkaufsanweisungen werden alle zusammen ermittelt, so

daß sich aus Angebot und Nachfrage aller Spieler zusammen ein

computerberechneter `Markt` entwickelt, zu dessen Preisen sie dann

auf Gedeih und Verderb kaufen oder verkaufen.

Auf dem Rundenblatt werden ihnen u. a.  die Marktpreise der letzten

Runde angegeben.

Ebenso sind Erkundungsbefehle (sprich:Spionage)

initiativeunabhängig.

Sie beginnen das Spiel als ein Graf von einer der folgenden fünf

Grafschaften: Mingol, Teshyne, Brelin, Feshtir oder Vanis.

Das bedeutet, sie besitzen alle Orte der jeweiligen Grafschaft und

bekommen von diesen auch Steuern, Waffen, Rüstungen, Proviant und

neue Soldaten gestellt.

Ihr Titel hängt ab von der Anzahl der Orte, Grafschaften und

Fürstentümer, die sie besitzen. Nach der Eroberung eines Ortes

werden sie automatisch "Kriegsherr" über den Ort.

Haben sie die ganze Grafschaft erobert, werden sie Graf, erobern

sie das ganze Fürstentum, werden sie Fürst. Nach Eroberung aller

Orte, also Fürstentümer, werden sie König und haben das Spiel ge-

wonnen.

Aus dem Titel kann man also das gesamte Territorium ablesen, das

ein Spieler besitzt;die Titel ihrer Gegner werden ihnen auf dem

Rundenblatt ebenfalls genannt.

Außerdem besitzen sie natürlich einen angeborenen Adelstitel, der

schlicht "Lord" ihres Heimatortes ist, des Ortes also, wo sie

geboren wurden, als Alvynne der Schwache noch lebte.

Wenn sie als Graf von Teshyne das Spiel beginnen, sind sie z. B.

"Lord von Zeeyr, Graf von Teshyne". Dieser erste Teil ihres Titels

ändert sich nicht, selbst wenn ihr Heimatort erobert wird.

Sie scheiden aus dem Spiel erst aus, wenn sie keinen einzigen Ort

mehr besitzen. Ihr Titel reduziert sich dann auf "heimatlos"

(abgesehen von dem obligaten Lordstitel natürlich).

Das Spiel wird mit drei Heeren begonnen, die bei jedem Spieler



gleichstark sind.

Diese drei Heere sind in ihrem Heimatort stationiert.

Wenn sie ein Heer bewegen wollen, geben sie auf dem

Anweisungsblatt die Route von Orten an, durch die das Heer

marschieren soll. Ein Heer kann insgesamt nur vier Orte weit

marschieren. Trifft es dabei auf einen unbesetzten oder einen

einem anderen Spieler gehörenden Ort, so versucht es

automatisch, diesen zu erobern. Gelingt das, so bleibt das Heer in

diesem Ort stehen, wird es von einem gegnerischen Heer

zurückgeschlagen, so zieht es sich in den Ort zurück, durch den es

zuletzt marschiert ist, bzw. von dem es losmarschiert ist.

Sie können Heere nur durch direkt durch Straßen (das sind die

gepunkteten Verbindungslinien zwischen Orten) miteinander

verbundene Orte bewegen; Querfeldeinbewegungen sind nicht möglich.

Eine korrekte Marschroute wäre z. B. :Oststetten-Sputh-Weidenland-

Seeheim

"überspringen" oder "Vorbeimarschieren" an einem Ort gibt es

nicht.

Wird ein Heer durch ein angreifendes Heer geschlagen, so zieht es

sich in einen vom Computer wahllos ausgewählten Nachbarort

zurück, der ebenfalls ihnen gehört.

Besitzen sie in diesem Fall keinen der Nachbarorte, so hat das

Heer keine Rückzugsmöglichkeit und löst sich auf.

Von da an existiert dieses Heer nicht mehr.

Achten sie also darauf, daß ihre Heere niemals in "Sackgassen"

geraten.

Sie können eine maximale Anzahl von 12 Heeren haben.

Auf dem Rundenblatt wird ihnen zu jedem Heer auch angegeben, mit

was genau dieses Heer ausgerüstet ist. Je besser ihr Heer ausge-

rüstet ist, desto besser kämpft es natürlich, desto leichter ist

es also für sie, mit diesem Heer einen Ort zu erobern.

Auf dem Anweisungsblatt und dem Rundenblatt werden folgende

Abkürzungen benutzt:

SO- Soldaten         HL- Helme

PF- Pferde           LK- Lederkappen

RA- Rationen         KR- Kettenrüstungen



SW- Schwerter        SR- Schuppenrüstungen

SÄ- Säbel            KH- Kettenhemden

ÄX- Äxte             LR- Lederrüstungen

ME- Messer           SH- Schuppenhemden

LA- Lanzen           LH- Lederhemden

SE- Speere

BÖ- Bögen

SL- Schleudern

KN- Knüppel

LS- Lederschilder

HS- Holzschilder

MS- Metallschilder

Andere Ausrüstungsgegenstände als die Angegebenen gibt es nicht.

Jeder Ort "produziert" pro Runde eine gewisse Anzahl der oben

aufgeführten Güter; die Produktionshöhe ist stark von der

Landschaft, in der der betreffende Ort liegt, abhängig.

(Orte in Wäldern liefern z. B. mehr Holz- als Metallschilder. )

Die Höhe der mitgeführten Ausrüstung eines Heeres ist begrenzt !

Dabei gelten folgende Regeln:

1. Ein Heer kann unbegrenzt Soldaten oder Rationen mitnehmen.

2. Ein Heer kann nur soviel Pferde mit sich führen, wie es Soldaten

  hat. Dies gilt ebenfalls für Lanzen und Messer; ein Heer von 20

  Soldaten kann nicht mit 453 Lanzen durch die Pfalz marschieren!

3. Die Summe an Helmen und Lederkappen kann ebenfalls nicht die

  Zahl der Soldaten des Heeres übersteigen.

4. Regel 3 gilt ebenfalls für die Summe aus:

   - Schwertern, Säbeln, Äxten und Knüppeln.

   - Bögen, Speeren und Schleudern.

   - Kettenrüstungen, Schuppenrstg. , Kettenhemden, Lederrstg. ,

     Schuppenhemden und Lederhemden.

   - Metall-, Holz- und Lederschildern.

Beispiel: Ein Heer von 10 Mann könnte nichts zusätzlich mit sich

nehmen, wenn es die folgende Ausrüstung hätte:

PF:10   SW:5  SÄ:2  ÄX:1  KN:2   BÖ:3  SE:7  SL:0    LA:10



ME:10   LS:10  HS:0  MS:0   KR:0  SR:1  KH:2  LR:3  SH:4  LH:0

Natürlich sind manche Ausrüstungsgegenstände "besser" als andere.

Wenn ihr Heer nur mit Schwertern ausgerüstet ist, ist es besser

dran als eines, das nur mit Knüppeln ausgerüstet ist.

In Regel 3 und 4 wird die Ausrüstung schon in der Reihenfolge

genannt, in der sie wertig ist, d. h.  Schwert ist besser als Säbel,

Säbel besser (oder gleich gut wie) Axt,  und Axt ist besser als

Knüppel.

Eine Ration entspricht etwa der Menge Nahrung, die ein Mensch

braucht, um einen Monat seinen körperlichen Standard

aufrechtzuerhalten.

Ein Heer verbraucht jede Runde automatisch die Hälfte seiner

mitgeführten Rationen;als Spieler müssen sie jedes ihrer Heere

jede Runde versorgen, sonst sinkt die Leistungsfähigkeit ihrer

Soldaten. Sie können dem Heer auch mehr zuführen, als es

braucht, dann steigern sie die Leistungsfähigkeit weiter.

Ein Heer, das nicht mit Rationen versorgt wird, sinkt in seiner

Kampffähigkeit, was ihm äußerlich nicht anzumerken ist, bis es

schlicht desertiert. Achten sie also auf die Versorgung ihrer

Mannen !

Außer dem internen Ernährungszustand gibt es noch den internen

Moralzustand eines Heeres. Auch dieser wird ihnen nicht direkt

mitgeteilt.

Der Moralzustand ist nur abhängig von der Zahl der Schlachten,

die das Heer gewonnen oder verloren hat und den Verlusten, die

es dabei erlitten hat. Ein sog. Pyrrhus-Sieg, bei dem sie zwar

gewinnen, aber enorme Verlust erleiden, senkt in den meisten Fällen

die Moral ihres Heeres (weil zwei Drittel davon sich ja auch

nicht mehr über den Sieg freuen können).

Diese drei Werte, also Ausrüstung, Moral und Ernährungssituation

eines Heeres, ergeben seinen sog. "Zustand".

Auf dem Rundenblatt wird ihnen für jedes Heer ein Wort dafür

gegeben, in welchem Zustand es ist.

Folgende "Zustände" gibt es:

Perfekt, Glänzend, Gut, Akzeptabel, Miserabel, Kampfunfähig



Ein kampfunfähiges Heer desertiert in dem Augenblick, wo es einen

Angriffsbefehl bekommt oder sein Zustand so abgesunken ist, daß

es sich von selbst auflöst.

Moral und Ernährungszustand eines Heeres können sie damit

wiederherstellen, daß sie es einige Runden nicht bewegen und ihm

ausreichend Rationen zuführen.

Eine zweite Möglichkeit, es vom Desertieren abzuhalten, ist, es

mit einem anderen ihrer Heere zu verschmelzen.

Natürlich bringt es dabei einen Teil seiner schlechten Moral

und Ernährungslage "mit", aber der Schnitt wird aufgewertet, wobei

sie natürlich das mitverschmolzene Heer in einen schlechteren

Zustand versetzen.

Eine besondere Möglichkeit, die Moral einer Truppe aufzubessern,

ist es, sie zum Plündern eines gegnerischen Ortes auszusenden.

Der gegnerische Ort wird dabei nicht erobert, aber ein Großteil

der dort lagernden Vorräte werden von ihren Jungs mitgebracht.

Außerdem schädigen sie dabei diesen Ort, und dem Heer bringt`s

Spaß !

Insgesamt gibt der Zustand eine Allgemeinaussage über Ausrüstung,

Moral und eben Ernährungslage eines Heeres.

Tritt eines ihrer Heere gegen ein anderes an, daß gleichstark ist

(gleichviel Soldaten hat), sich aber in einem besseren Zustand

befindet, so wird in jedem Fall daß Heer in besserem Zustand ge-

winnen.

Ein guter Zustand in Verhältnis zum Gegner kann mehr wert sein

als ein vielfaches an Soldaten. . .

Es ist ebenfalls möglich, über das Anweisungsblatt Erkundigungen

über ihre Gegner einzuziehen. Mit einer solchen Anweisung schicken

sie einen Kundschafter los, der die gewünschte Information

besorgt. Diese wird ihnen dann auf dem nächsten Rundenblatt mitge-

teilt. Es lohnt sich immer, zu spionieren !

Um Kaufen, Verkaufen oder Spionieren zu können, brauchen sie Geld.

In Gyrne ist die Währung (natürlich) Gold und Silber; wir sprechen

also von Goldstücken.

Auf dem Rundenblatt wird ihnen mitgeteilt, wieviel Gold sie be-



sitzen. Durch Verkäufe und Steuereinnahmen füllen sich ihre

Schatzkammern wieder auf.

Die Steuern, die sie aus ihren Orten beziehen, werden automatisch

zu ihrer Schatzkammer hinzugezählt. Allerdings bekommen sie nur

von den Orten Steuern, Soldaten, Nahrung, Rüstung und Waffen, deren

gesamte Grafschaft sie besitzen !

Haben sie eine Grafschaft nicht ganz erobert, heißt das, daß sie

auch die Menschen darin noch nicht "überzeugen" konnten, an sie

Steuern in jeglicher Form zu zahlen. Erst wenn sie die Grafschaft

ganz erobert haben, liefert sie "Schutzgebühren" !

Generell nützt es ihnen also nichts, bloß Kriegsherr über einen

Ort zu sein.

Beachten sie auch, daß in jeder Schlacht der Ort, in dem sie statt-

findet, darunter leidet - und jede Schlacht findet in Gyrne in

bzw.  um einen Ort statt. Umkämpfte Orte verlieren an Einwohnern

(und damit künftigen Rekruten), Steueraufkommen und Rüstungs- und

Waffenproduktion.

In einem Ort produzierte Güter werden dort solange gelagert, bis

sie sie zu einem Heer senden. Umlagern von Vorräten von einem in

den anderen Ort ist nur mit gewissen Tricks möglich, die sie

selbst herausfinden müssen.

Erobern sie einen Ort, der vorher einem Gegner gehörte und Vorräte

angesammelt hat, so erobern sie diese automatisch mit.

"Produzierte", also gestellte Soldaten eines Ortes allerdings,

können nicht gelagert werden !

Die neugestellten Soldaten einer ganzen Grafschaft werden addiert

und auf alle ihre stationierten Heere in dieser Grafschaft

gleichmäßig aufgeteilt. Haben sie nicht ein einziges Heer in der

Grafschaft stationiert, so sehen die Freiwilligen keinen Grund

mehr, in ein Heer einzutreten und sind damit für sie verloren.

Um keine "kostenlosen" Soldaten zu verlieren, sollten sie also

in jeder Grafschaft, die sie vollständig besitzen, zumindest ein

Heer stehen haben.

Sie können generell jedes ihrer Heere mit den Gütern eines

Ortes rüsten, egal, wie weit es von diesem Ort entfernt ist,

vorausgesetzt natürlich, der Ort gehört auch ihnen.



Ein unabhängiger, also keinem Spieler gehörender Ort sowie Orte,

deren Grafschaft nicht vollständig von einem Spieler erobert

wurde, liefern ihre Güterproduktion (Soldaten inklusive) jede

Runde auf den vorhin schon erwähnten "freien Markt".

Gerade zu Spielbeginn sind also nahezu alle Güter auf dem Markt

ausreichend vorhanden, weswegen sie in der ersten Runde viel

Einkäufe tätigen sollten.

Aber auch in späteren Runden, wenn viele Grafschaften von mehreren

Spielern besetzt sind, liefern solche Orte ja ebenfalls auf den

freien Markt.

Güter, die in einer Runde nicht gekauft werden, gehen verloren !

(Sie werden auf den Kontinent exportiert, an die Truppen

 Karls des Großen und seiner Karolinger. . . )

4.  Lesen des Rundenblattes

 (Schauen sie sich für dieses Kapitel bitte das

  Beispiels-Rundenblatt an)

Zuoberst wird angegeben, in der wievielten Runde sich ihr Spiel

befindet. "Das 5.  Rundenblatt" signalisiert also den Beginn der

fünften Runde.

Es folgt ihre Spieler-Nummer und ihr Name, sowie in der nächsten

Zeile die Code-Nr.  ihres Spiels, die sie auf dem Anweisungsblatt

mit angeben müssen.

Dann sehen sie eine Zeile nach dem System:

"Runde endet 7 Tage nach x-y-z", wobei natürlich y Tag und x

Monat ist. Man weiß ja nie. . .

Ihre Anweisungen müssen also bis zu diesem Tag EINGETROFFEN sein!

Darunter wird der gegenwärtige Zeitpunkt in Gyrne genannt;jede

Spielrunde entspricht in Gyrne einem Monat.



Es folgt ihr Titel, wie in Kapitel 3 erklärt, aus dem sie jetzt

schon ablesen könnten, was ihnen bereits gehört.

Die folgende Zeile teilt ihnen den Inhalt ihrer Schatzkammern

mit. Die Steuerlieferungen der Orte und sämtliche eventuellen

Verkaufsanweisungen der letzten Runde sind, wenn sie erfolgreich

waren, bereits eingerechnet.

Anschließend, unter "Inhalt der Scheunen", finden sie die Gesamt-

summe der Rationen, die in all ihren Orten lagert. So können sie

aus einem Blick ersehen, ob es diese Runde nötig ist, zusätzliche

Rationen zu kaufen.

Dahinter wird, tituliert mit "Inhalt der Ställe", angegeben, wieviel

Pferde in den Ställen ihrer Orte sind, also nur Pferde, die noch

nicht einem Heer zugeteilt wurden.

Es folgt eine exakte Auflistung ihrer Heere.

Anzahl gibt nur die Zahl ihrer existierenden Heere an (die 12

nicht übersteigen kann und darf), Nummern die jeweiligen Nummern

der Heere. Logischerweise müssen ihre Heere je eine Nummer von 1

bis 12 haben.

Die "Gesamttruppenstärke" sagt, wieviel Männer insgesamt unter

ihrem Wappen dienen, also die Summe an Soldaten aus allen ihren

Heeren.

Deren "Gesamtzustand" wird ihnen auch mitangegeben; dieser Zustand

ergibt sich aus dem Schnitt aller ihrer Soldaten.

Im folgenden sehen sie jedes Heer einzeln aufgeführt, mit Standort

(der Ort, in dem es sich gerade befindet), seine Stärke, sein

Zustand, seine Vorräte an Rationen, seine Pferde und schließlich

die Gesamtliste seiner Ausrüstung.

Nach der Heeresliste wird ihnen gesagt, wieviel

Ortschaften, Grafschaften und Fürstentümer sie besitzen; dies sind

absolute Werte, d. h. wenn sie Graf einer Ortschaft werden, werden

deren Orte trotzdem mitgezählt.

Schließlich sehen sie eine Liste der Orte, die sie besitzen.

Sie ist der Art der Heeresauflistung ähnlich.

Ortsname, Einwohnerzahl und Landschaftstyp, in der die Ortschaft

liegt, sagt ihnen manchmal mehr über den Ort als der folgende

Rest. . .



Unter "Stationierte Heere" finden sie noch einmal genannt, welches

ihrer Heere hier stationiert ist.

"Steuer- und Minenerträge" sagt ihnen, wieviel Steuern der Ort

geliefert hat oder liefern würde, je nachdem, ob ihnen die ent-

sprechende Grafschaft gehört oder nicht.

Das gilt auch für "Neugestellte Soldaten". . .

"Vorräte"(Rationen) und "Ausrüstung" legt der Ort erst an, wenn

die Grafschaft, zu der der Ort gehört, mindestens eine volle Runde

einem Spieler gehört hat, da die Orte sonst ja ständig alles ver-

kaufen. (Natürlich darf man das nicht so verstehen - die Rekruten

bieten sich sonst eben als Söldner auf dem freien Markt an. . . )

Schließlich folgt der Abschnitt, der ihnen endgültig sagt, wie

erfolgreich sich ihre Anweisungen der letzten Runde erwiesen

haben.

"Schlachten" sagt ihnen, wieviel Schlachten ihre Heere in der

letzten Runde haben erdulden müssen.

Unter "Erobert" folgt eine Liste der Orte, die sie letzte Runde an

sich gerissen haben, sowie wieviel Prozent Verluste das Heer, das

die Eroberung getätigt hat, erlitten hat. Finden sie dort Null

Prozent Verlust vor, so war kein feindliches Heer dort

stationiert. . .

"Erfolgreich verteidigt" sagt ihnen, welches ihrer Heere

angegriffen wurde und den Gegner dabei zurückschlagen konnte,

ebenfalls mit Angabe der Verlustprozente.

Nach demselben Schema folgt auch "Erfolglos angegriffen" und

"Verloren". . .

Unter "Abgeschlossene Käufe" sehen sie, wieviel Güter sie

tatsächlich gekauft bzw. für wieviel Gold sie verkauft haben, da

man den Marktpreis nie vorherbestimmen kann. . .

Dann sehen sie eine Gesamtliste der Marktpreise der letzten

Runde, die sich aus Angebot und Nachfrage aller Spieler

ergeben hat.

Unter "Erfolgreiche Raubzüge" wird ihnen gesagt, welchen Ort ihr

jeweiliges Heer ausgeplündert hat, und, natürlich, wieviel es

geplündert hat. Die geplünderten Güter sind allerdings schon

im Stationierungsort des Plünderheeres eingerechnet.

"Geplünderte Orte ihres Territoriums" sagt ihnen dann, welche



ihrer Orte von wem wie oft geplündert wurden.

Unter "Spionageergebnisse" finden sie dann im Anweisungsblatt

von ihnen angeforderte Informationen, die natürlich auf dem Stand

dieses Rundenblattes, also brandaktuell sind.

Es folgen die Titel ihrer Gegner und zum guten Schluß die

Initiativewerte "dieser und nächster Runde".

Dabei sehen sie für jeden Spieler zwei Zahlen, getrennt durch

einen Querstrich, angegeben.

Die jeweils linke Zahl ist der Initiativewert für diese Runde, die

rechte für die nächste.

Je niedriger ihr Wert ist, desto eher sind sie dran;der Wert für

die nächste Runde wird aus strategischen Planungsgründen mitge-

geben:Es läßt sich besser planen, wenn sie vorher wissen, wann sie

dran sind. . .

Die Initiative wird vom Computer vor Beginn der ersten Runde für

alle Spieler für alle Runden wahllos festgelegt.

Es entspricht also Adams` Gesetz der Unwahrscheinlichkeit, wenn

sie ständig als letzter dran sind . . .

4.  Schreiben eines Anweisungsblattes

 (Schauen sie sich hierzu bitte das Beispiels-Anweisungsblatt an)

Wenn sie das Anweisungsblatt schreiben, müssen sie dabei

exakt die Syntax und Vorgaben benutzen, wie sie hier erklärt

werden, weil der Rechner sonst ihre Anweisungen nicht akzeptiert

und für ungültig erklärt .

Generell werden alle Anweisungen in Großbuchstaben auf Karopapier

geschrieben .

Numerieren sie jeden Anweisungsabschnitt mit römischen Ziffern.

Jede Anweisung eines Anweisungsabschnittes wird mit arabischen

Ziffern numeriert.

Schreiben sie nur eine Anweisung pro Zeile, lassen sie am besten

nach jeder Anweisung eine Zeile frei.



Unleserliche Anweisungen oder solche mit Formfehlern werden

ignoriert !

Zuoberst gehört auf das Anweisungsblatt, welcher Spieler sie sind,

welche Spieler-Nr.  sie haben und wie der Code des Spieles lautet,

in dem sie mitspielen.

Dies ist sehr wichtig, sie dürfen es auf keinen Fall vergessen,

sonst bleiben die Anweisungen für ihr Spiel wirkungslos !

Das Anweisungsblatt wird in vier Abschnitte aufgeteilt.

Im ersten geben sie an, ob sie neue Heere gründen möchten.

Im zweiten folgen alle Kaufs- und Verkaufsanweisungen.

Der dritte Abschnitt ist der wichtigste: Hier schreiben sie alle

Rüstungs-, Heerestrenn-, Heeresfusions-, Heeresbewegungs- und

Plünderungsanweisungen nieder, und zwar in der Reihenfolge, wie sie

ausgeführt werden sollen !

Im letzten Abschnitt schließlich geben sie an, ob und was sie

erkunden möchten.

Anweisungen, die im falschen Abschnitt stehen, können nicht

beachtet werden !

Kommen wir zu Abschnitt eins:

Wenn sie ein neues Heer gründen wollen, so schreiben sie in

diesem Abschnitt eine Anweisung dafür .

Voraussetzungen sind:

 -Sie haben noch keine 12 Heere.

 -Die Nummer des neuen Heeres darf noch nicht von einem

  anderen ihrer Heere belegt sein.

 -Der Ort, in dem sie das Heer gründen wollen, liegt in einer

  Grafschaft, die vollständig ihnen gehört.

Die zweite Bedingung ist deswegen notwendig, damit das

neugegründete Heer direkt frische Soldaten aus der Grafschaft

gestellt bekommt.

Da die Gründung eines Heeres vor allen anderen Anweisungen

berechnet wird, also auch vor eventuellen Angriffen ihrer

Gegner stattfindet, egal wie die Initiativewerte liegen, hat

ein frisch gegründetes Heer lediglich 2 Mann.



In Worten: ZWEI !

Theoretisch haben sich auf ihre Anweisungen hin zwei Frei-

willige im Ort gefunden, die für sie ein Heer aufstellen.

Damit ihr neues Heer die Chance hat, stark zu werden, indem es

frische Rekruten aus der Grafschaft bekommt, bevor ihre Gegner

über es herfallen, wird eine Heeresgründung nur in vollständig

eroberten Grafschaften erlaubt.

Das bedeutet aber auch, daß sie kein neues Heer mehr gründen

können, wenn sie keine ganze Grafschaft mehr besitzen !

Man kann zwar neue Heere aus alten heraustrennen (siehe Abschnitt

drei des Anweisungsblattes), aber Neugründung hat den Vorteil, daß

die Soldaten mit frischer Moral daherspazieren und gut genährt

sind.

Auf dem Anweisungsblatt schreibt man alle Anweisungen in

abgekürzter Form. Um ein Heer zu gründen, schreibt man den

Befehl:

 G - H - (Nr. ) - I - (Ort)

Das bedeutet:Gründe Heer (Nr. ) In (Ort),

wobei (Nr. ) die Nummer des neuen Heeres sein soll und (Ort)

den Ortsnamen des Ortes darstellt, in dem das Heer stationiert

sein soll.

Beispiel: G - H - 2 - I - Felsheim

Eine solche Anweisung würde ein Heer mit der Nummer zwei in

Felsheim gründen, wenn der Spieler, der die Anweisung gibt,

Graf von Mingol ist.

EIN NEUGEGRüNDETES HEER HAT KEINE AUSRüSTUNG !

Abschnitt zwei:

In diesen Abschnitt schreiben sie Anweisungen hinein, wenn sie

etwas kaufen oder verkaufen möchten. Da freie Marktpreise in

Kriegszeiten selten stabil sind, können sie nicht im Vorhinein

wissen, wieviel sie beim Handel verdient oder gekauft haben.

Aus diesem Grund können sie auch nur angeben, wieviel sie

investieren.

Es gibt insgesamt vier Kaufs- und Verkaufsanweisungen:

Kaufe (Gut) Für (Zahl) Gold Für Heer (Nr. )



Syntax: K - (Gut) - F - (Zahl) - G - F - H - (Nr. )

Hierbei ist (Gut) die Zwei-Buchstaben-Abkürzung, für das, was sie

kaufen wollen. Die Abkürzungen stehen in Kapitel 3.

(Zahl) ist die Geldsumme, die sie maximal ausgeben möchten, (Nr. )

gibt das Heer an, das das gekaufte Gut bekommt.

Voraussetzungen sind:

 -Sie haben noch soviel Gold wie angegeben, zum Einkaufen.

 -Die Abkürzung ist korrekt.

 -Das angegebene Heer existiert.

Bekommen sie für ihr Geld mehr, als das Heer mit sich tragen kann,

so wird der Einkauf getätigt und die überschüssige Ware wird im

Stationierungsort des Heeres eingelagert. Das Heer ist dann

optimal mit diesem Produkt ausgerüstet.

Dieselbe Anweisung gibt es auch für Orte:

Kaufe (Gut) Für (Zahl) Gold Für Ort (Ort)

Syntax: K - (Gut) - F - (Zahl) - G - F - O - (Ort)

Generell gelten hier dieselben Bedingungen wie oben.

(Ort) muß natürlich ihnen gehören;die ganze Grafschaft zu be-

sitzen ist hier nicht notwendig !

Das gekaufte Gut wird im angegebenen Ort gelagert.

ACHTUNG:DIE GESAMTZAHL DER KAUFANWEISUNGEN IST AUF 50 BESCHRÄNKT!

JEDE ANWEISUNG DARüBERHINAUS WIRD IGNORIERT.

FüR JEDES HEER KANN JEDE RUNDE EIN PRODUKT NUR EINMAL GEKAUFT

WERDEN. Zwei Kaufanweisungen derselben Art für ein Heer werden

ignoriert.

Es folgen die zwei Verkaufsanweisungen:

Verkaufe (Anzahl) (Gut) Aus (Ort)

Syntax: V - (Anzahl) - (Gut) - A - (Ort)

Die angegebene Anzahl des Gutes (Gut) aus (Ort) wird auf dem

freien Markt verkauft. Der Gewinn wird sofort in die Schatzkammer



des Spielers transferiert.

Voraussetzungen:

 -Das Gut ist in betreffender Anzahl vorhanden.

 -Der Ort gehört dem anweisenden Spieler.

 -Bei (Gut) darf es sich nicht um Soldaten (SO) handeln.

Wenn kein Spieler etwas kauft, wird der Verkauf nicht getätigt und

das Gut verbleibt im Ort.

Dieselbe Anweisung für Heere:

Verkaufe (Anzahl) (Gut) Aus Heer (Nr. )

Syntax: V - (Anzahl) - (Gut) - A - H - (Nr. )

Es gelten dieselben Regeln wie oben, allerdings dürfen mit dieser

Anweisung auch Soldaten verkauft werden.

ACHTUNG:DIE ANZAHL DER VERKAUFSANWEISUNGEN IST AUF 50 PRO RUNDE

BESCHRÄNKT.  AUSSERDEM KANN VON JEDEM HEER UND JEDEM ORT EIN GUT

PRO RUNDE NUR EINMAL VERKAUFT WERDEN !

Wir kommen zu Abschnitt drei:

Alle Anweisungen, bei denen die zeitliche Reihenfolge eine

entscheidende Rolle spielt, werden hier niedergeschrieben.

Der erste Befehl ist auch der wichtigste:

Sende Heer (Nr. ) über (Ort) (Ort) (Ort) Nach (Zielort)

Syntax: S - H - (Nr. ) - ü - (Ort) - (Ort) - (Ort) - N - (Zielort)

Diese Anweisung sendet das Heer mit der angegebenen Nummer

über die angegebene Marschroute zum angegebenen Zielort.



Voraussetzungen:

 -Der erstgenannte Ort auf der Marschroute steht mit dem gegen-

  wärtigen Stationierungsort des angegebenen Heeres durch eine

  Straße in direkter Verbindung und ist mit ihm nicht identisch.

 -Jeder weitere Ort der Marschroute steht mit dem vorherigen

  in direkter Verbindung und ist mit ihm nicht identisch.

 -Das Heer ist diese Runde noch nicht bewegt oder zum Plündern

  geschickt worden.

Die obere Bedingung bedarf genauerer Erklärung:

Es kann durch die Initiative vorkommen, daß ihr Heer angegriffen

und in einen anderen Ort vertrieben wird, bevor ihre Anweisung in

den Rechner eingegeben wird. Wenn sie Glück haben, steht der neue

Stationierungsort mit dem ersten Ort der Marschroute in direkter

Verbindung;dann kann das Heer die Anweisung befolgen. Falls nicht,

wird die Anweisung ignoriert.

Wie bereits in Kapitel 2 erklärt, versucht das Heer den ersten Ort

der Marschroute zu erobern, der nicht ihnen gehört.

Ist dieser Ort von einem gegnerischen Heer besetzt, kommt es zur

Schlacht. Wenn ihr Heer verliert, zieht es sich in den letzten

Ort der Marschroute zurück. Wenn es gewinnt, der Ort unbesetzt war

oder kein gegnerisches Heer darin stationiert war, nimmt es diesen

Ort in Besitz und bleibt dort stehen.

Befindet sich auf der Marschroute inkl. Zielort kein gegnerischer

oder unbesetzter Ort, so wechselt das Heer nur den Standort.

Wenn sie ihr Heer nur ein, zwei oder drei Orte weit marschieren

lassen wollen, so lassen sie die Zwischenanweisung weg.

EIN ZIELORT MUSS AUF JEDEN FALL ANGEGEBEN WERDEN !

Beispiele sind auf dem Anweisungsblatt zu sehen.

Der Plünderungsbefehl:

Plündere (Ort) Mit Heer (Nr. )

Syntax: P - (Ort) - M - H - (Nr. )

Das angegebene Heer versucht den angegebenen Ort zu plündern.

Dabei wird etwa die Hälfte der Vorräte des geplünderten Ortes

in den eigentlichen Stationierungsort des Heeres gebracht.

Das Heer verläßt offiziell seinen Standort nicht und der ge-

plünderte Ort bleibt im Besitz des Gegners.



Voraussetzungen:

 -Der zu plündernde Ort ist weder unabhängig, noch gehört er dem

  Spieler, der ihn plündern läßt.

 -Im zu plündernden Ort darf kein gegnerisches Heer stationiert

  sein.

 -Der zu plündernde Ort ist nicht weiter als vier Orte vom

  Stationierungsort des Heeres entfernt.

ACHTUNG:Dies ist KEIN Trick, um bequem Güter vom einen in den

anderen Ort zu verlagern !

Versuchen sie es gar nicht erst, der Rechner ignoriert es

schlicht.

Beachten sie, daß ein Heer nur plündern kann, wenn es diese Runde

noch nicht bewegt wurde.

Ein plünderndes Heer bewegt sich quasi ins Hinterland des

Feindes, plündert einen unbewachten Ort und kehrt mit der Beute

bei Nacht und Nebel zurück.

Ebenso kann ein Heer, daß bereits geplündert hat, nicht mehr bewegt

werden. Allerdings verbleibt ein Heer offiziell im Stationierungs-

ort, so daß es dort angegriffen werden kann.

Der Rüstungsbefehl:

Rüste Heer (Nr. ) Mit (Anzahl) (Gut) Von (Ort)

Syntax: R - H - (Nr. ) - M - (Anzahl) - (Gut) - V - (ort)

Das genannte Heer wird mit der entsprechenden Zahl des Gutes

ausgerüstet, was im angegebenen Ort gelagert war.

Voraussetzungen:

 -Das Gut ist in entsprechender Zahl vorhanden.

Bekommt das Heer mehr Güter, als es mit sich führen kann, wird

die entsprechende Zahl an schlechteren Gütern bzw.  die über-

schüssige Zahl des Gutes im Stationierungsort gelagert.

Ist die entsprechende Zahl an Gütern nicht mehr vorhanden, weil

der Ort z. B. geplündert wurde, wird die Anweisung ignoriert.

Dies gilt übrigens auch für Kauf- und Verkaufsanweisungen.

Der Verschmelzungsbefehl:



Fusioniere Heer (Nr. ) Mit Heer (Nr. ) Zu Heer (Nr. )

Syntax: F - H - (Nr. ) - M - H - (Nr. ) - Z - H - (Nr. )

Die beiden erstgenannten Heere werden zusammengelegt und laufen

fortan als ein Heer mit der zuletzt genannten Nummer.

Voraussetzungen:

 -Die zu verschmelzenden Heere befinden sich im gleichen Ort.

 -Die Nummer des neu gebildeten Heeres trägt die Nummer eines

  der beiden alten Heere.

Ist eines der beiden Heere oder sind beide diese Runde bereits

bewegt oder zum Plündern geschickt worden, kann das neue Großheer

sich ebenfalls nicht mehr bewegen.

Der Trennungsbefehl:

Trenne Heer (Nr. ) In Heer (Nr. ) Und Heer (Nr. ) Mit (Zahl)

Syntax: T - H - (Nr. ) - I - H - (Nr. ) - U - H - (Nr. ) - M -(Zahl)

Aus dem erstgenannten Heer wird ein weiteres Heer heraugetrennt,

das die genannte Zahl Soldaten mit sich führt.

Voraussetzungen:

 -Das herausgetrennte Heer trägt nicht mehr als 75% des

Ursprungsheeres und ist nicht kleiner als 25% desselben.

 -Die Nummer des herausgetrennten Heeres wird nicht von einem

  anderen ihrer Heere benutzt.

 -Die Nummer des verbleibenden Heeres wird nicht geändert.

Ist das Ursprungsheer bereits bewegt worden, kann auch das heraus-

getrennte Heer oder das verkleinerte Ursprungsheer sich nicht

mehr bewegen.

Das herausgetrennte Heer bekommt außer der angegebenen Zahl

Soldaten auch automatisch einen entsprechenden Anteil an

Rüstungen und Waffen mit;der Zustand eines herausgetrennten

Heeres ist also gleich dem des Ursprungsheeres.

Die Anweisung wird IGNORIERT, wenn sie z. B. versuchen, aus Heer 3

Heer 4 und Heer 5 zu machen. Eines der beiden Heere muß Heer 3

bleiben, also die Nummer des Ursprungsheeres behalten.



Abschnitt Vier:

In diesen Abschnitt schreiben sie Anweisungen, wenn sie aktuelle

Informationen über einen bestimmten Ort zu Beginn der nächsten

Runde mitgeteilt bekommen wollen.

Dies sind die Erkundungs- oder auch Spionageanweisungen:

Erkunde Vorräte von (Ort)

Erkunde Truppen von (Ort)

Erkunde Alles über (Ort)

Syntax: E - V - (Ort)

        E - T - (Ort)

        E - A - (Ort)

"Erkunde Vorräte"liefert ihnen lediglich Angaben über den Inhalt

der Ställe, Scheunen und Waffenkammern des Ortes.

"Erkunde Truppen"sagt ihnen, wieviel Heere von welcher Stärke und

in welchem Zustand in dem Ort stationiert sind.

"Erkunde Alles"gibt ihnen die obigen Informationen plus der

Einwohnerzahl des Ortes.

Die erste Anweisung kostet 20, die zweite 40 und die dritte 60

Goldstücke.

Voraussetzung ist lediglich, daß sie genug Gold für die Anweisung

in ihrer Schatzkammer haben;ansonsten wird sie ignoriert.

Abschnitt Fünf:

Dieser Abschnitt ist nur notwendig, wenn sie uns bestimmte In-

formationen mitteilen wollen, die nicht direkt mit dem Spiel zu

tun haben, bsw.  ob Honecker endlich tot ist, sich ihre Adresse

ändert, sie eine Frage zu den Regel haben, den Autor beschimpfen

wollen, Marvin deprimiert ist, A. W. am 23. 5.  Geburtstag hat, etc.

Sie erreichen uns bei Regelfragen zu den gewöhnlichen

Geschäftszeiten in Honolulu (0:30 - 2:30 MEZ) unter:

Katholischer Schulmädchenverband zum Erhalt des Damencatchen

Willibald-Alexis-Str. 32

1 Berlin 61

Tel. 030/6927979

Bis dahin: Viel Spass mit LORDS OF GYRNE !!!!




