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TORA
Spielregeln von Kevin „Klaus“ Conner
Kapitel 1
Einführung
Geschichte:
Jahrhunderte sind vergangen, in einem anderen Land fern von hier, ein
Krieg war entfacht zwischen zwei tigerähnlichen Herrschern in einem
gigantischem Wettkampf. Ihre Namen sind lange vergessen, aber die
Erinnerung lebt weiter in diesem strategischen, listigen Spiel!
SPIELER: Für 2 Spieler
ALTER: 8J.+
AUFBAU:
SPIELFIGUREN
BOGENSCHÜTZEN: 18
SOLDATEN: 18
REITER: 8
KANONEN: 4
GENERÄLE: 4
HERRSCHER(IN): König/Königin
MÖRDER: 2
1 Spielbrett (17x17 oder 16x16 Karos)
ERGEBNISMARKER: 4**
ERGEBNISTAFEL: 1**
GELÄNDEMARKER*
(*nur, wenn das Spielbrett nicht schon im voraus markiert ist)
(**Ergebnistafel kann durch Bleistifft und Notizblock ersetzt werden)
Jeder Spieler bekommt die gleiche Anzahl von Spielfiguren (jeder 2
Generäle, jeder 9 Bogenschützen, etc) und es wird bestimmt, ob ein
KURZES SPIEL oder ein LANGES SPIEL aufgenommen wird.

ZIEL
Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden um zu gewinnen:
•
•
•
•

Der Spieler, der als erstes die gegnerischen Herrscherfiguren
auslöscht.
Fange alle gegnerischen Herrscherfiguren, indem du verhinderst,
daß sie sich in Sicherheit bringen können.
Der Spieler, der den höheren Punktstand erreicht hat (bei gleicher
Punktzahl, gilt das Spiel als unentschieden).
Der Spieler, der als erstes die vorher ausgemachte Punktzahl
erreicht! -Siehe Siegentscheidung durch Punkte.

Siegentscheidung durch Punkte
Spieler können entscheiden, ob Punkte über den Sieg entscheiden.
Wenn ein Sieg durch Punktzahl bestimmt ist, spielt man mit
Ergebnistafeln.
Man kann diese Regeln von Anfang an benutzen, oder die Spieler
können diese Regeln im weiteren Spielverlauf anwenden (z.B. bei
Unentschieden oder andereen Gründen).
Diese Regeln können sich in vielfältigen Spielen oder in Teilen von
Spielen ergeben.
Zum .Beispiel: Sieger wird der, welcher als erstes 79 Punkte in Spalte
A hat.
Selbst wenn ein Spieler alle gegnerischen Figuren in einem langen
Spiel geschlagen hat, braucht er noch 19 Punkte mehr, um eindeutiger
Sieger zu sein. In diesem Fall, nimmst du den gegnerischen König oder
Königin und alle seine Generäle und setzt sie zurück auf das Spielbrett.
Das Spiel wird weitergeführt, bis ein Spieler nach Punkten siegt.
Bei Tournierspielen wird so lange gespielt bis ein Spieler das Spiel
verwirkt hat oder alle seine Herrscherfiguren verloren hat.
Dies ist eine knallharte und auf Konfrontation ausgerelegte Regel und
sollte auf Tournierspiele begrenzt werden.
Weitere Erklährungen unter Tournierspielstand.

Die Runde und Die dran
Jede Runde besteht aus zwei Spielzügen, wobei jeder Spieler einmal
dran ist.
•
Herausforderer
•
Opposition
Am Ende einer jeden Runde werden die Punkte beider Spieler
angerechnet.

Kapitel 2
Spielzüge und Beschreibung
Herrscherfiguren
Herrscherfiguren dürfen niemals in einem Quadrat (Feld) gezogen
werden in dem Gefahr besteht z.B. Quadrat/Feld innerhalb erreichbarer
Nähe des nächsten Zugs, außer sie können im gleichen Zug eine
gegnerische Herrscherfigur ausgelöschen.

König

oder

Königin?

Jeder Spieler wählt ob seine Herrscherfigur König oder Königin sein
soll. Das beeinträchtigt das allgemeine Spielergebnis nicht, denn König
oder Königin haben auf dem Spielbrett den gleichen Rang (und
Vorteil).
Es kann nur ein König oder Königin je Spieler am Brett sein. Falls ein
König oder Königin geschlagen wird, muß der Spieler die Figur durch
einen General ersetzen.
Falls der Spieler noch keinen General hat wenn er König oder Königin
verliert, dann ist das Spiel für ihn aus, er verliert!
Ein König oder Königin darf bis zum 3 Quadrate (Feldern) in jede
Richtung ziehen, und kann bis zum 2 Quadrate (Feldern) (jede
Richtung) angreifen (aber nur 1 Angriff pro Zug)

Die Generäle
Generäle durfen bis zu 2 Quadrate
(Felder) jeder Richtung ziehen, und
bis zum 1 angrenzenden Quadrat,
jeder Richtung angreifen.
Generäle haben 1 Aktion.

Standardfiguren
Die Armee

Die Kavallerie (Reiter)
Reiter können bis zu 3 Quadrate, in
jeder Richtung ziehen.
Die Reiter können alle Figuren
(außer dem Soldat in einer
Verteidigungsposition)
überspringen, dann sind alle beiden
Figuren ausgelöscht.

Die Kanonen/Katapulte

Eine Kanone/Katapult muß 2
befreundeten
Figuren
in
angrenzenden Quadraten (Felder)
haben um feuern, oder gezogen
werden zu können. Eine Kanone
darf außerhalb der 2-Quadrate
ziehen, bei freundlichen, angrenzenden Figuren, aber, wenn die Figur
wieder mal ziehen darf, muß sie innerhalb 1 Quadrats der Kanone
ziehen.
2 freundliche, angrenzende Figuren dürfen mit der Kanone angreifen.
Eine angreifende Kanone/Katapult wird umgedreht (auf dem Kopf
gesetzt oder sonst markiert). Eine Kanone/Katapult so markiert ist
unbereit.
Ein unbereiteter Kanon/Katapult darf nicht ziehen oder feuern.
Es dauert 1 Handlung (1 Aktion) um eine Kanone/Katapult
vorzubereiten, und es mag vorbereitet und unvorbereitet im gleichen
Zug werden- solange die Handlungmöglichkeiten reichen (d.h. solange
man die notwendige Aktionen hat).
Diese Figur darf nur vorbereitet sein wenn in den angrenzenden
Quadraten 2 freundliche Figuren stehen.
Wenn eine Kanone/Katapult feuert, schießt er gerade bis er das
Brettende erreicht hat oder er eine andere Figur trifft.
Diese gerade Linie kann vertikal, diagonal oder horizontal in jeder
gültigen Richtung sein. (Wie ein Kompaß-die Figur mitten drin steht:
N-N/O-O S/O S-S/W-W-N/W-N).
Eine Kanone/Katapult kann nur 1 Figur auf einmal töten und darf nicht
oberhalb von freundlichen Figuren schießen
Jede Figur die im Weg steht ist gelöscht. Der Spieler bestimmt in
welcher Richtung gefeuert wird. Kanonen/Katapulte dürfen ausgelöscht
oder entfernt werden, nicht aber gefangen genommen werden. Zwecks
weiterverwenden vom Gegnerspieler. Freundliche Figuren im Dienst zu
Kanonen/Katapulte (beim ziehen, feuern,vorbereiten) dürfen keine
andere Handlungen (Aktionen) ausführen.

Die Bogenschützen
Bogenschützen sind
Sonderfiguren. ausnahmsweise,
sie sind fähig zu ziehen, zu
feuern, oder ziehen UND feuern.
Ein Bogenschütze darf entweder
2 Quadrate (Felder) ziehen und
NICHT angreifen (wenn so
gewählt dürfen sie nicht 2
Quadrate an der Gegnerfigur
landen), Schützen dürfen 1
Quadrat ziehen und nur zum 1
angrenzenden Quadrat angreifen. Oder, Schützen dürfen stehen bleiben
und bis zum 2 Quadrate (Felder) entfernt angreifen.
Wenn ein Schütze feuert, darf er über andere Figuren SCHIESSEN.
Jedoch, darf ein Schütze nicht über andere Figuren springen.
Wie immer sind ihre Bewegungen und Angriffe wahlfrei (optional)
(z.B. ein Schütze kann nur 1 Quadrat (Feld) ziehen und NICHTS tun.
Keine Figur ist zum Angriff gezwungen, außer wenn sie an eine
gegnerische Einheit landet).

Angriff

Verteidigung
Die Soldaten

Soldaten können nur 1 Quadrat (Feld) in jede Richtung ziehen.
Mit dem Zug greifen sie automatisch an.
Soldaten, können jedoch auch umgedreht (auf dem Kopf gestellt
werden, oder sonst markiert) um zu zeigen daß sie in

Verteidigungsform (Verteidigungsweise) sind.
Ein Schütze darf nicht über (oberhalb) einem Soldaten in
Verteidigungsposition schießen. Der Verteidigersoldat wird, statt
dessen erschossen.
Ebenso kann ein Reiter nicht über (oberhalb) einem
Verteidigungsoldaten springen. (in dem Fall werden die beiden Figuren
gleichzeitig voneinander getötet.
Ein Soldat kann in eine Verteidigungs- oder Angriffposition wechseln.
Jeder Wechsel zählt als eine Handlung.(Aktion).
Ein Soldat in Verteidigungsform darf nicht ziehen. Ein Soldat darf von
der Verteidigungsform zur Angriffsform (und DANN angreifen)
wechseln oder umgekehrt: (Angreifen DANN zur Verteidigungsform
wechseln) wenn der kontrollierende Spieler noch genügende
Handlungen (Aktionen) zum Wechseln hat.
Mördereinheit wie unter Optionalregeln (Freigestellte Regeln)
(Ergebnisregeln) für Mörder.
Handlung (Bewegung/Züge) Auslöschen von Gegnerfiguren und
allgemeine Regeln
•

•

•

•
•

Wenn eine nicht-Kanone/Katapultfigur auf einem Quadrat landet
dann von einer Gegnereinheit besetz wurde müß sie den Gegner
angreifen.
Eine Einheit, die die Gegnerfigur an angrenzenden Quadraten
angreifen mag, braucht nicht unbedingt zum angrenzenden Quadrat
nach dem Angriff ziehen.
Sobald eine Reiterfigur auf einem Verteidigungsoldaten landet
müssenbeide Einheiten sofort vom Spiel entfernt werden (die
geeignete Punktzahl wird jedem Spieler verliehen).
Herrscherfiguren werden nicht von Brett entfernt bis die Runde
vorbei ist.
Standardfiguren (Reiterei, Kanonen/Katapulten, Soldaten Schützen
und Mörder) die angegriffen wurden sind tot und werden vom
Brett entfernt (während des Zuges in welchem sie angegriffen
wurden.

Zum Beispiel:
Der Herausforderer attakiert beide: Gegners Schützen und König. Der
Schütze wird sofort entfernt jedoch der Gegner hält den König solange
auf dem Brett bis die Runde fertig ist, (also, wenn der Gegner seinen
Zug beendet hat).

•
•

Jeder Spieler kann so viel Handlungen bestimmen wie die Zahl
seiner Herrscherfiguren, die auf dem Brett stehen.
Jede Handlung (Aktion) wird per Beschreibung benutzt um
Einheiten zu ziehen/operieren.

Beispiele:
Der Herausforderer hat 2 Generäle und 1 König, d.h. der
Herausforderer hat 3 Handlungen (Aktionen).
Der Herausforderer entschließt sich nur 2 von seiner 3 Aktionen
(Handlungen) zu benutzen.
Erste Handlung (Aktion)Zug eines Schützen 1 Quadrat/Feld und einen Gegnersoldat in
angrenzenden Quadrat mit 1 Handlung (Aktion) angreifen. (Wie per
Regeln erlaubt)
Zweite Handlung(Aktion)Zug einer Reiterfigur 2 Quadrate um einen Gegnersoldat anzugreifen
und zu töten.
Der Herausforderer hat noch 1 Handlung (Aktion) übrig. entschließt
sich aber, die Handlung (Aktion) NICHT auszuüben.
•

•

•
•
•
•

Die Bewegung muß immer einen Angriff vorausgehen. z.B. Ein
Schütze muss erst bewegt werden, dann angreifen- sowie eine
Reiterfigur, ein General, Soldat (deren Bewegung aus einem Teil
des Angriffs besteht) etc.
Wie unter Kanonen/Katapulte und Soldat beschrieben
ist:Unvorbereitete Figuren (wie Soldaten, Kanonen/Katapulte,)
müssen erst vorbereitet und DANN gezogen werden.
Das Vorbereiten einer Figur kostet 1 Handlung
Ein Spieler bekommt keine Prämie, um den Brettrand des Gegners
zu erreichen.
Figuren können in jede Richtung ziehen, solange es das Gelände
und die Spielregeln erlauben.
Der Herausforderer nimmt den ersten Zug in der Runde.

Kurzbrett
•
Geringere Regelnausnahmen im Kurzbrettspiel
•
Mörderregeln sind untersagt.
•
Jeder Spieler hat 2 Handlungen (Aktionen) pro Zug. Wenn ein
General ausgelöscht ist, ist das Spiel aus.Ansonsten sind Regeln
am Kurzbrettspiel mit dem Langbrettspiel identisch. (z.B. Der
Herausforderer beginnt das Spiel. Aufgebrachte Ziffern sind nicht
am Brett benötigt. etc)

Kapitel 3
Das Brett
Das Spiel TORA kann an einem karo/karrierten Brett gespielt
werden, das aus 16x16 gleichgroßen Quadraten (Feldern) besteht oder
an einem Schachbrett mit den Quadratmaßen 17x17. Falls das
KURZSPIEL gespielt wird, soll das Brett auf 9x9 Quadrate oder 9x9
karrierten Kreuzungen, eingegrenzt werden.
Jede Reihe und Pfeiler wird von 1 bis 17 durch nummeriert , vertikal zu
horizontal. Opposition zu Herausforderer.
Jedes Quadrat hat eine entsprechende Nummer. Die Nummer muß
nicht am Brett zu sehen sein. Die Nummerierung soll nur behilflich
sein für die Vorbereitung und „SET UP“ des Bretts. Die
Nummerierung ist nur als Hilfstellung zum Positionieren der Figuren
und das Mitschreiben der Spielbewegungen gedacht.
Vertikal 17 mal Horizont 17 soll das Quadrat oder Kreuzung am
nähersten dem Herausforderers rechten Seite sein.
Vertikal 1 zu Horizontal 1 ist das Quadrat oder Kreuzung am nähersten
zur Oppositions rechten Seite.
Im folgenden sind grafische Darstellungen zu sehen, um die
Nummerierung beider karrierten und schachbrettmäßigen Brettern zu
demonstrieren:

Karriertes Brett Beispiel
Opposition----------------------------------------------------Herausforderer

Beispiel Schachbrett
Opposition----------------------------------------------------Herausforderer

Wird ein Kurzspiel gewählt, wird es auf gleicher Weise durchnummeriert, also
9X9 (vertical zu horizont,Opposition zum Herausforderer) Hier ist ein Beispiel
für die Durchnummerierung eines 9X9 Bretts (Das Kurzspielbrett)

Kurzbrett (Karos) Beispiel
Opposition----------------------------------------------------Herausforderer

Das Schachbrett furs Kurzspiel schaut genauso aus (mit 9X9
Quadraten) Hauptsache ist daß das Spielbrettflach von 9X9 ensteht.

Ist die Spiellänge gewählt (kurz oder lang) ist nun zum bestimmen ob
mit oder ohne Gelände gespielt wird!

Kapitel 4
Optionalregeln (Freigestellte Regeln): Gelände
Im wirklichen Krieg, wie in diesem Spiel beeinflussen verschiedene
Gelände (Gebiete) die Bewegungen einer Einheit.
In diesem Spiel gibt es Wasser, Wald (Baum) und Hügelgelände.
Wassergelände
Oder

Oder irgendein blau farbiger Marker genügt
Jede Spielfigur die an einem mit „Wasser“ markierten Feld (Quadrat)
vorbeikommt, vermindert ihr Bewegung um 1 (bis zu einen Minimum
von 1)
Auch Kanonen/Katapulte müssen 3 angrenzende Eigenfiguren haben,
um vorwärts ziehen zu können, als bloß 2 angrenzenden Eigenfiguren.
Da jede Figur eine minimale Bewegung von 1 Quadrat (Feld) hat, kann
ein Schütze 1 Quadrat (Feld) durchs Wasser fahren und 1 Quadrat in
einer von beiden Richtungen schießen.
Schützen sind also nicht gezwungen sich NUR zu bewegen.
Wald (Baum) Gelände
Oder

Oder irgendein grün farbiger Marker genügt
Ein Schütze der in einen Wald schießt, hat nur 1 Feld (Quadrat) für
seinen Angriff zur Verfügung. Andere Spielfiguren wie König/Königin
und Kanonen haben diese Einschränkung nicht.
Falls ein Schütze von Waldrand aus schießt und er schießt von Wald
weg, kann er 2 Felder (Quadraten) weit schießen.
Aber, falls der gleiche Schütze vom Waldrand IN den Wald schießt hat
er nur 1 Feld (Quadrat) zum Schuß zur Verfügung.

Hügelgelände
Diese freigestellte Regeln können beim Tournierspiel, oder beim
gelegentlichen Spiel an irgendeinem Spielbrett gelten:
* Die Felder mussen klar markiert sein oder sie entfallen ganz.
* In Tournierspielen müssen beide Spieler entweder an einem asymmetrischen
Brett spielen oder ihre Züge abwechseln (da jeder Spieler den gleichen Vorteil
von Zuggelegenheiten hat)

Das Brett muß duplikates Design auf beiden Seiten haben oder jeder
Spieler muß Züge abwechseln an jeder Seite des Bretts. d.h. Das Brett
soll Hügelgelände auf einer Seite und Niedriggelände auf der andere
Seite haben damit jeder Spieler den gleichen Vorteil hat.
Bei der Bestimmung größere Bereiche von Hügelgelände kann ein
einzelnen, größeren Pfeil verwendet werden, falls notwendig, falls ein
individuelles Quadrat (Feld) oder kleinere Feldgruppen als
Hügelgelände bestimmt werden müssen, soll jedes Feld einen
markierenden Pfeil haben.
* Die Richtung eines Pfeiles zeigt Hügelgelände (gegenüber Niedriggelände
aus).
* Die Spitze des Pfeiles zeigt stets bergab.
* Ziehen gerade oder horizontal GEGEN die Pfeilrichtung bedeutet
„BergAUFziehen“
* Ziehen gerade oder horizontal NACH der Pfeilrichtung bedeutet
„bergABziehen“.
* Ziehen horizontal in die Pfeilrichtung liefert keine Abwechslung in der
Bewegung.
* Wenn eine über Figur fährt ein markiertes Feld (Quadrat) zieht und ist dabei
in der bergAUF Bewegung- wird die Figur Bewegung 1 Feld vermindert (bis
minimal von 1 Feld) wie analog zu der Wasserfeldverminderung).
* Falls eine Figur über ein markierten Feld (Quadrat) zieht, und gleichfalls
bergab, ist sie erlaubt 1 zusätzliches Feld in entsprechender Richtung (entweder
gerade oder diagonal) zu ziehen.

Einige Beispiele zum Hügelgelände:
* Wenn man nach der Mitte des Bretts zieht, ist man in einer
Bergabbewegugng.
* Wenn man von des Mitte des Bretts wegzieht, ist man in einer
Beraufbewegung. Eine Seite des Bretts wird als bergauf betrachtet und die
andere Seite als bergab.
* Gruppen, von nicht weniger als 2 Pfeilen bestimmen die bergauf und bergab
Richtungen. Pfeile können so gestellt werden um diagonal zu zeigen (im Fall
diagonal zum diagonalen Pfeile wird als horizontal (oder vertikal zum Spieler)
erscheinen.

Die folgende Beispiele zeigen wie das Brett aussehen soll,wenn
Wassergelände oder Waldgelände verwendet wird. Diese Bretter
sind Tournierspiel tauglich:

Opposition----------------------------------------------------Herausforderer

Opposition----------------------------------------------------Herausforderer

Opposition----------------------------------------------------Herausforderer

Opposition----------------------------------------------------Herausforderer

Opposition----------------------------------------------------Herausforderer

Opposition----------------------------------------------------Herausforderer

Ja, du darfst schon das ganze Brett umdrehen, solange die Wälder, an
der Kurzbrettdarstellung, an den Ecken gleich plaziert werden können.

Kapitel 5
"Set Up"
Vorbereitung des Spielbretts
Es gibt 2 Strategien von der Figurenaufstellung:
Die Aggressive Strategie
Die Verteidigungs Strategie
Es ist egal, ob der Spieler Herausforderer oder Opposition ist, oder, ob
der Spieler einen König oder Königin hat. Jeder Spieler hat die Wahl
welche Strategie am besten seinem Spielstil entspricht. Es bleibt dem
Spieler die Wahl ob er/sie König oder Königin spielt und mit welcher
Strategie er/sie spielt.
Es folgen Beispiele zur Vorbereitung des Bretts für jede Strategie.
Beide Strategien sind per Beispiele zu sehen. Merke, ein Spieler darf
noch immer wählen ob er aggressiv oder verteidigend spielen möchte,
egal wie der Gegner wählt
Die folgende Beispiele sind für „Schachbrett“-stile um Klarheit zu
schaffen, und besprechen beide Lang und Kurzbrettspiele.
Zum Beispiel
Ein Herausforderer kann aggressiv spielen wenn der Gegner aggressiv
spielt.
Ein Herausforderer kann verteidigend spielen wenn der Gegner
aggressiv spielt.
Ein Herausforderer kann aggressiv spielen wenn der Gegner
verteidigend spielt
Ein Herausforderer kann verteidigend spielen wenn der Gegner
verteidigend spielt
Graphische Darstellung Schlüssel:.
A= Schützen
S= Soldat
G= General
C= Kanon/Katapult
H= Reiter
K= König
Q= Königin

Langes Schachbrett Figurstellungsbeispiel
Opposition----------------------------------------------------Herausforderer

(Verteidigende Strategie mit Königin)....(Aggressive Strategie mit König)

Kurzes Schachbrett Figurstellungsbeispiel
Opposition----------------------------------------------------Herausforderer

(Verteidigende Strategie)......................................(Aggressive Strategie)

Kapitel 6
Optionalregeln: Der Mörder

Die Mörderfigur ist eine gefährliche Figur für alle Spieler.
Wird diese optionale Mörderregel gespielt,müssen beide Spieler mehr
als die Grundregeln verstehen. Sie müssen nicht nur ohne
physikalischen Mörderfigur am Brett spielen, sondern auch die
Bewegung der Mörderfigur verstehen. Wie die vertikale/horizontale
Bezeichnungen zu verstehen sind, und wie auch das Glück eine Rolle
spielt.
Wenn Mörderregeln gespielt werden,darf ein Spieler wählen auf die
Mörderfigur zu verzichten. Es gibt keinen besonderen Vorteil dafür
außer: man verbraucht somit keine Aktion bei Mörderzügen und der
Spieler wird auch keine Mörderfigur verlieren.
Beide Spieler müssen einverstanden sein, ob diese optionale Regel
gespielt wird, so daß jeder Spieler die Mörderfigur spielen kann,das
betrifft vor allem Tournierspiele. Das Tournierspiel kann keinen Spieler
zwingen die optionale Mörderregeln zu benutzen.
Wenn ein Spieler den Mörder(ohne Figur) benutzt, soll er einen
Schreibstift und ein Blatt Papier (undurchsichtiges) auf seine Seite
legen.
Der Spieler muß stets seine Mörderbewegungen in jeder Runde
aufschreiben. Jeder Zug des Mörders muß eingetragen werden.
•
•

•
•

•
•

Der Mörder darf bis zu 3 Felder (Quadraten) in jede Richtung
ziehen.
Der Mörder darf bis zu 1 Feld (Quadrat) in jede Richtung
angreifen.
Dieser Angriff müß klar ersichtig sein, daß er vom Mörder kommt
und es muß im -Mörderprotokoll aufgeschrieben werden.
Sobald der Mördere zieht oder angreift kostet’s 1 Aktion
Der Mörder muß nicht entlarvt werden ausser wenn er eine
Herrscherfigur vom Gegner nimmt. Dann muß der Spieler die
Mörderstellung offenlegen.
Wenn der Mörder eine gegnerische Figur nimmt muß er eine volle
Runde aussetzen.
Jede Gegnerfigur darf den Mörder suchen und dabei kostet es dem
Gegner 1 Aktion. Eine Erfolgssuche wird ermöglicht, wenn die
suchende Figur des Gegners innerhalb 1 Quadrates (Feld) in jeder
Richtung des unsichtbaren Mörders ist. Der (Gegner) Spieler soll
so einen Zug eintragen und diesen Zug am Spielende nachweisen.
Die suchende Figur darf nicht in der gleichen Runde andere

•

•

•

•

Aktionen ausführen, ausser wenn die Figur die Stelle des Mörders
entlarvt. Falls die suchende Figur angreifen kann (z.B. eine
Kanonfigur, die nicht angreifende Figuren neben sich hat oder jede
Art von anderen Figuren, die noch nicht angegriffen haben), die
suchende Figur darf sofort den Mörder als optionale Aktion
nehmen.
Falls der Mörder entlarvt ist und er eine Stelle besetzt die ebenfalls
von einer Feindfigur besetzt ist , wird er sofort weggenommen.
Wenn er eine Stelle besetzt die auch von einer freundlichen Figur
(zum Mörder) besetzt wird, wird die freundliche Figur vom
Spielbrett entzogen. Keiner von beiden Spieler bekommt Punkte
für die freundliche Figur, (jedoch der Mörder bekommt Punkte,
wie normal).
Zur jeder Zeit wenn der Mörderspieler als Mogler entdeckt wird,
verliert er das Spiel und bekommt zusätzlich „negative Punkte“
gleichmäßig zur maximalen möglichen Punktzahl (-60) Der
Gewinnerspieler bekommt automatisch die maximale Punktzahl
(60). Gleichzeitig, falls ein Spieler mogelt, um es so scheinen zu
lassen daß sein Gegner (der Mördspielergegner) selbst gemogelt
hat,bekommt der gemogelnde Spieler den gleichen Verlust (und
Strafe) wie oben beschrieben.
Im Tournierspiel, wenn ein Spieler mehr als 1 mal als Mogler
endeckt wird, ist er sofort vom Spiel (und alle zukünftigen
Tournierspielen ausgeschlossen. Das zählt doppelt für
Tournierschiedsrichter).
Deswegen sind Richter erlaubt während des Spiels
Aufzeichnungen der Mörderzüge zu machen. um sicher zu stellen,
daß die Mördern richtig benutzt wurden.
Sobald der Mörder entlarvt oder genommen ist, oder am Spielende,
muß der Mörderspieler die Eintragungen zu den Mörderzügen
offenlegen.

Kapitel 7
Optionalregeln: Ergebnistafeln
Wenn eine Ergebnistafel (oder ein Ergebnisblatt;ein Dübelbrett oder
sogar Fingerbändelrechnung) verwendet werden, gibt es ein
Standardprotokol die alle Ergebnisrekorde festhalten.
z.B. Fingerbändechiffriermethode und Dübelbrettmethode
Jedes Brett, Eintrag etc. wird mit vier Spalten von links nach rechts
nummeriert: s1,s2,s3,s4
Als Erinnerungshilfe, man kann auch Farbbänder oder Schnüre an den
Fingern binden (für Farbchiffrierung).
Für Punktspalte A:
Der linke Kleinfinger ist die niedrigste Stufe von s1
Der linke Ringfinger ist die zweitniedrigste Stufe s1
Der linke Mittelfinger ist die zweithöchste Stufe s1
Der linke Zeigenfinger ist die höchste Stufe von s1
Der linke Daumen ist s2
Der rechte Daumen ist s3
Der rechte Zeigenfinger ist die höchste Stufe von s4
Der rechte Mittelfinger ist die zweihöchste von s4
Der rechte Ringfinger ist zweitniedrigste von s4
Der rechte Kleinfinger ist die niedrigste Stufe von s4
Erinnere, farbcodiertes Seil oder Band oder Ringe benutzen, wenn du
diese Methode verwenden willst!
Im Langspiel mit Ergebnistafeln (Ergebnisbrett) das Ergebnisbrett
umfasst vier Spalten von je fünf Kreisen. Diese Spalte heißt
Punktspalte B (Ergebniskarte B oder Ergebnisbrett/Tafel B)
Die unterste Reihe ist optional und schwarz gefärbt während die
obersten 4 Reihen blau gefärbt sind während die unterste Reihe
freigestellt (optional) ist.
Im Kurzspiel mit Ergebnisbrett, das Ergebnisbrett umfasst vier Spalten.
Die ganz linke Spalte und die ganz rechte Spalte (s1 und s4) umfassen
beide vier Reihen mit je einem Kreis. Die Spalte in der Mitte erfasst
nur je einen Kreis, ganz oben. In Farbe, s1 ist blau,s2 ist orange/rot, s3
ist dunkel grün, s4 ist schwarz. Diese Spalte heißt Punktspalte A (oder
ErgebnisbrettA/ErgebnistafelA).

Ergebniskarte A

------Blau--------------Orange--------------Grün--------------Schwarz------

Ergebniskarte B

Obere vier Reihen sind blau
Untere Reihe ist schwarz

Die Abzählung des Ergebnisbretts (Ergebnistafel- oder bei
Fingerchiffrier)
Spalte s1 stellt Punkt1 bis 4 (von oben nach unten) dar.
Wenn du deinen ersten Punkt bekommt, stellst du den Marker an die
oberste Stelle von s1. Wenn du weiterzählst, zählst du die Spalte
abwärts.
Wenn du 5 Punkte hast, nimmst den Marker von s1 und gehst damit an
die Stelle von s2.
Wenn du weitere 5 Punkte bekommst gehst du mit dem Marker von s2
eine weitere Stelle herunter.
Wenn du am Ende von s2 angelangt bist, nimmst du den Marker und
beginnst mit der nächsten Spalte s3 oben.Das gleiche, wenn es keine
Stelle mehr in s3 gibt, gehst du hinüber zur oberesten Stelle von s4.
Beispiele:
Tommy und Jane spielen am Kurzbrett und verwenden Dübeln und
Dübelkarten als Ergebniseintragung.
Tommy hat 1 Dübel an der unteresten Stelle s1 und 1 Dübel an der
oberesten Stelle s2- Er hat, also insgesamt, 9 Punkten. Wenn er 1 Punkt
mehr bekommt entfernt er seine Dübel von s1 und s2 und setzt einen
Dübel in s3!
Jane hat 1 Dübel in der untersten Stelle von s1, 1 Dübel in s2 und 1
Dübel in s3. Sie hat, also eine Summe von 29 Punkten. Wenn Jane 1
Punkt mehr bekommt nimmt sie ihre Dübeln von s1, s2 und s3 und
stellt 1 Dübel an dieobereste Stelle von s4.
So geht es weiter bis 1 Dübel in der höchsten Wertstelle je Spalte
übrigbleibt. d.h. 79 Punkte.
„Punktspalte A“ Werte
Spalte

Maxilmale Punktzahl

S1

4

S2

5

S3

10

S4

60

Totaler Punktwert.....................

79

Punktspalte B funktioniert gleich wie Punktspalte A außer s2 und s3
haben noch mehr Dübeln/Stellen und es gibt in Punktspalte B
zusätzlich eine Optionale (Freigestellte) Reihe!
„Punktspalte B“ Werte
Spalte

Maximale Punktzahl/Mit optionaler Reihe

S1

4|5

S2

20 | 30

S3

100 | 180

S4

600 | 1080

Totaler Punktzahl Wert

724

Mit Optionaler Reihe

1295

Kapitel 8
Optionalregeln: Ergebnistafel ;
Zusammengesetzte Punktzahlregeln
(Summe aller Punkte)
Wenn du wirklich ein langes Spiel willst, kannst du mit der
Zusammengestezte Punktzahlregeln spielen. D.h. Regeln diedie Summe
aller Punkte hineinziehen!
Frage: „Was sind die zusammengestezte Punktzahlregeln?“
Antwort:“Ach, sie erlauben eine zunehmende Punktzahl (die Summe
aller Punkte), abzählbar bis 65,535 Punkten am Ergebnisbrett in
PUNKTSPALTE B oder 483 Punkten in PUNKTSPALTE A!“
Frage: „Wie zählt man die Summe aller Punkte?“
Antwort: „Erstens, ein Marker (Dübel etc) wird zum jedem Punkt
benötigt, so wie du gewählt hast. Zweitens, wenn die höchstmögliche
Punktzahl in einer spezifischen Punktspalte erreicht ist (wie per
unterster Stelle von Punktspalte s1) der Marker (Dübel etc) soll dort
stehen bleiben und von da an wird gezählt bis die höchst mögliche
Punktwertstelle erreicht ist.“
„So macht man weiter bis jede Punktstelle in der Spalte einen Marker
oder Dübel enthält bevor man mit der nächsten Spalte weitermacht. Nur
dann, wenn man die nächste Spalte erreicht hat kann der Marker von
der vorhergegangenen Spaltestelle entfernt werden.
Von da beginnt man wieder von vorne.“
So nimmt die mögliche Punktzahl dramatisch zu.
„Punktspalte A“ Werte
Splate

Maximale Zahl von Punkten

S1

10

S2

11

S3

22

S4

440

Totaler Punktwert.....................

483

Punktspalte” B” Werte
Splate

Maximale Punktzahl
(*mit unterster Reihe)

S1

15

S2

240

S3

3,840

S4

61,440

Totaler Punktwert

65,535

(*wenn die zusammengesetzte Regel verwendet wurde „die Summe
aller Punkte“ wird auch angenommen daß die Optionale unterste Reihe
verwendet wurde).
Diese Punktergebnismethode wird verwendet um längere Spiele zu
ermöglichen durch die Verknüpfung all vorher gespielten Spiele in
einem Standardergebnis! Geeignet ist es für Familien oder dauerhafte
Spielergemeinschaften die es lieben, auf vergangene Siege oder
Verluste aufzubauen!

Kapitel 9
Punktwert der Spielfiguren
Nun, hast du gelernt Ergebnisse einzutragen, folgend ist eine Liste von
Punkten die ein Spieler bekommt wenn er/sie gegnerischen Figuren
nimmt.
Die erste Liste gilt Spielen ohne Mörderspiele.
Die zweite Liste gilt Spielen die mit den optionalen Mörderregeln
gespielt wurden.
Punktwert jeder Spielfigur
Punktwert ohne Mörder
Soldaten und Schützen..................................

1pt

Kanonen/Katapulten.....................................

3pt

Reiterei (Kavallerie)......................................

3pt

Herrscherfiguren (Generale/König/Königin)

8pt

Punktwert mit Mörder
Soldaten und Schützen..................................

1pt

Kanonen/Katapulten.....................................

2pt

Reiterei (Kavallerie)......................................

3pt

Mörder...........................................................

5pt

Herrscherfiguren (Generale/König/Königin)

7pt

Das ergibt eine höchstmöglichen Punktwert von 60 für das lange Spiel
und 16 fürs kurze Spiel.

Kapitel 10
Tournierordnung
Tournierordnung und Tournierregeln sind umfassend in ihrer
Einfachheit.
Es gibt stets 2 Punktwerte die im Tournierspiel gerechnet werden:
•
Ordungspunkte (welche die Ordnung des Spielers bestimmen).
•
Spielpunkte (die den Spielgewinner bestimmen).
Handikaps werden stets auf den Spielpunktwert verwendet und
NIEMALS zum Ordnungspunkt verwendet.
Es gibt 4 Spiele zu jeder Partie: Das sichert 2 Dinge:
•
Der Gewinner wird durch seine Spielgeschicklichkeit bestimmt
und weniger durch einfachen Glücksfall (z.B. ein Spieler stolpert
in einen gewinnbringenden Zug in der 3. Partie um so bei 2-1 zu
gewinnen).
•
Um ein ausgewogenen Spielquotienten zu geben, erlaubt es die
Spielerordnung genauer dem Spieler angepasst zu werden: Beide
Spieler fangen 2 Spiele als Konkurrenten an und der
Punktunterschied im unentschiedenden Spielparteien (z.B. 4
Spiele: 2-2) kann behilflich sein um die gleichrangige
Tournierordnung, zum Zweck zukünftiger Spiele zu unterschieden.
Weil Handikaps den Spielpunktwert ausgleichen können aber nicht den
Ordnungspunktwert, kann ein Spieler möglicherweise in der
Tournierordnung vorrücken, obwohl er/sie technisch die Partie verlor
(dies wird von der Tourniersordnung des Gegners bestimmt).
Das ist um Tournierrichtern zu ermöglichen gleichrangige Spieler
gegeneinander zu setzen, als einen hochrangigen Spieler gegen einen
niedrigrangigen zu setzen und diesem eine peinliche Niederlage
auszusetzen.

Berechnung des Ordungspunktwertes
Um die Ordungspunktwerte zu berechnen addiert man die gesammten
Punkte, beider Spieler so daß die Gesamtpunktzahl eingetragen werden
kann.
Der Richter bestimmt wieviel Prozent von welchem gewonnen wurde
indem er von jedem Spieler sein Persönlichpunktergebnis durch die
Gesamtpunktzahl verteilt.
Diese Nummer nennt man Prozentergebnis
Der Richter tragt von jedem Spieler das Prozentergebnis ein für je 4
Spiele der Partei.
Diese Prozentwerte gleichen einander nur aus wenn einer der 2 Spieler
3 von 4 Spielen der Partie gewonnen hat.
Der Richter addiert dann das Prozentergebnis von diesen 3 Spielen
seperat für jeden der Spieler, teilt es durch 3 um das
Durchschnittsprozentergebnis zu erlangen. Falls der gewinnende
Spieler alle 4 Spiele der Partei gewonnen hat, dann wird das
Prozentergebnis von allen 4 Spielen zusammenaddiert und durch 4
geteilt, das ergibt das Durchschnittsprozentergebnis je Spieler für alle 4
Spiele).
Erinnere, man addiert das Spieler Prozentergebnis zusammen mit
seinem EIGENEN Prozentergebnis durch die 3-4 Spiele NICHT das
von beiden Spielern. Das hat ja kein Sinn.
Der Richter vergleicht dann mit den folgenden Tafeln jedes Spielers
Durchschnittsprozentergebnis:
* Wann beide Spielers persönliches Durchschnittprozentergebnis
zwischen 40% bis 59% der gesammten Punktzahl liegt dann sind beide
Spiler gleichrangig.
* Falls der Verlierers persönliches Durchschnittspunktergebnis
zwischen 20% bis 39% der gesammten Punktzahl liegt dann wird
dieser Verlierer eine Stufe niedriger eingestuft, während der
gewinnende Spielers persönliches Durchschnittsprozentergebnis
zwischen 60% bis 79% der gesammten Punktzahl liegt steigt er in eine
höhere
Ordnung
hinauf.
Kanonen/Katapulte bringen nur 1 Punkt zu dem Geweinners
Spielpunktwert. (das betrifft nur Kanonen/Katapulte figuren die vom
Gewinner genommen worden sind und solche Punkte beeinflussen nur
den Spielpunktwert).
*
Falls
der
verlierende
Spielers
persönliche
Durchschnittsprozentergebnis zwischen 0% bis 19% der gesammten
Spielpunkte liegt, wird dieser Verlierer zur 2. niedrigerer Ordnung
eingestuft und er bekommt ein +1Handikappunkt Anordnung auf allen

von ihm gewonnenen Spielfiguren. Falls der gewinnender Spielers
persönliches Durchschnittprozentergebnis zwischen 80% und 95% der
gesammten Spielpunkte liegt steigt er 2. höhere Ordnungen hinauf und
Reiterfiguren bringen 1 Punktwert dem Gewinners Spielpunktwert.(das
betrifft nur Reiterfiguren des Gewinners und nur diese bringen den
Spielpunktwert).
*
Falls
des
gewinnenden
Spielers
persönliche
Durchschnittsprozentergebnis zwischen 96% bis 100% des gesammten
Ergebnisses liegt, wird dieser Gewinner zur 3. Ordnung aufsteigen und
die Partei wird als MISMATCH (Unpassende Partie) betrachtet- für ein
Handikap. Herrscherfiguren bekommen nur je 5 zusätzliche Punkte
seines Spielpunktwertes (das gilt nur für diese Gewinner, und
beeinflussen nur die Spielpunktwertrechnung).

Übergangsauflösung
Der Auf- oder Abstieg eines Spielers wird in Vergleichabrechnung so
gelöst: die Ergebnisse jedes Spielers Partien werden mit 3 von 4 seines
Gegners nächsten Ergebnissen verglichen. Ab- und Aufsteigen dieses
Gegners werden gegen des Spielers gegenwärtigen Tournierplatz
verglichen.In dem Fall daß der Spieler gegen gleichrangige Konkurrenz
spielt, der Übergangsstand des Spielers wird sein/ihr aktueller
Tournierstand.
Beispiel:
Spieler A gewinnt über Spieler B und endet auf Platz 3 (Übergangsrang
3) an der Tourniertafel während Spieler B Übergangssrang 1 bekommt
(vorläufig). Beide Spieler waren vorher auf Rang 2 (vor dem aktuellen
Spiel gegen einander).
Spieler A spielt dann weitere 4 Spiele wie folgt:
Partie 1: Verliert ein Spiel gegen einen Rang 3 Spieler, mit einem
Übergangsrangverlust (vorläufigen Rangverlust)von 1 Rang.
Partie 2: Gewinnt ein Spiel gegen einen Rang 3 Spieler, mit einem
Übergangsstandgewinn (vorläufigen Ranggewinn) von 3 Rängen.
Partie 3: Verliert ein Spiel gegen einen Rang 5 Spieler, OHNE
Übergangsstandverlust (OHNE vorläufigen Rangverlust) von 2
Rängen.
Partie 4: Gewinnt ein Spiel gegen einen Rang 4 Spieler, aber mit einem
Übergangsstandverlust (vorläufigen Rang VERLUST) von 1 Rang.
Das Partieergebnis von 1 und das Partieergebnis vom vorhergangenen
Spiel zwischen Spieler A und Spieler B entwerten sich.
Partie 2 bringt einem Spieler einen (Übergangssrang ) vorläufigen
Rang +2 gegen einen anderen Rang 3 Spieler (d.h. Spieler A spielt als
wenn er 2 Ränge höher als Rang 3 wäre).
Wenn er gegen einen Platz 5 Spieler in Partie 3 spielt, er bekommt
einen (Übergangs rang) vorläufigen Rang -2 d.h. Spieler A spielt „als
wenn“ er Rang 2 wäre, also niedriger als Rang 5.
Wenn er Partie 4 gegen einen Platz 4 Spieler spielt, Spieler A gewinnt
per Spielpunkt, hat aber das Durchschnittsergebnis verloren. Spieler A
bekommt, also einen (Übergangsrang) vorläufigen Rang -1 gegen einen
Rang 4 Spieler.
Wenn Partie 4 Spieler A zeigt „als wenn“ er ein Rang 3 wäre, Partie 5
zeigt Spieler A „als wenn“ er ein Rang 3 oder weniger wäre,und Partie

2 ungleich war (zum Vorteil von SpielerA):
Spieler A bekommt also Rang (Vorteil) Aufstieg +3.
Also, Spieler A steigt auf: von Stand 2 bis Stand 3 obwohl Spieler A
Partie 1 gegen einen Stand 3 Spieler von den nächsten 4 Partien
verliert, die folgende 3 Partien waren alle Siege. d.h. Spieler A spielt
besser als Rang 2, nicht aber besser als Rang 4 währendessen Spieler A
einen neuen Rang 3 auf der Tourniertabelle bekommt.
Spieler B jedoch spielt weniger aufregende Spiele, jedes zeigt daß er
Rang 2 hat. Nicht mehr oder weniger.
(Tourniermeister deren Spielpunktwerte im Remis sind müssen ihre
verlorenen/gewonnenen Rekorde miteinander vergleichen. Falls noch
im Remis, spielen sie Wiederholungspiele bis zum Gewinn durch
Punktwert).

Spielpunkte
Wie vorher beschrieben, werden Rang punkte seperat von Spielpunkten
eingetragen, denn Rangpunkte bestimmen den Tournierplatz während
Spielpunkte bestimmen, wer, mit entsprechendem Handikap, der
Partiegewinner ist. Die folgende Handikaptabelle zeigt wie
Handikappunkte von Spielpunktergebnissen abgezogen oder addiert
werden. Es gibt auch andere Betrachtungen bei der Abrechnung am
Ende des Spieles (Rangstandwert etc - siehe auch: Abrechnung des
Rangpunktwertes).
Die Tabelle vergleicht die Spielers Stände gegeneinander und setzt
dazu den ansprechenden Handikap in den Spielpunkt „Total“. Spieler
innerhalb 3 Ränge voneinander benutzen diese Tabelle nicht.
Langbrett Tournier Handikapführer
Niedrigerer Rang
Spieler
+ 0 pts.
+ 6 pts.
+12 pts.
+18 pts.
+24 pts.

Platz
Differential
4
5
6
7
8+

Höhrer Rang
Spieler
- 4 pts.
- 8 pts.
-12 pts.
-16 pts.
-20 pts.

Tourniere haben bestimmte Spielpunktwerte die Partiegewinner und
Tourniermeister entscheiden., im Fall des Remis der Tourniermeister
wird mit dem Punktwert entschieden.
Partiegewinne können niemals niedriger als 181 Ptn oder mehr als 240
Ptn bestimmt werden, obwohl ein Handikapspieler könnte
möglicherweise noch das 3. Spiel mit 181 Ptn gewinnen.
Mogeln und Ersatzspieler:
Wird ein Mogler erwischt , soll er vom Tournier ausgewiesen werden
und verliert damit automatisch, er wird mit einem negativen Punktwert
maximal zum geeigneten Spiel (-60 Ptn per Spiel und -240 per Partie)
bestraft und wird auch angezeigt zwecks künftiger Spiele und
Tourniere (wenn der Mogler weiter betrügt ).
Gleichzeitig, gewinnt dadurch der Gegner. Er gewinnt aber die Partie,
nicht per maximalen Punktwert. sondern, er muß eine Wiederholung
der Partie mit einem neuen Spieler von vergleichbaren Rang spielen.
Dieser neuer Spieler wird „Ersatzspieler“ genannt. Wen der
Ersatzspieler schon mal im Tournier gespielt hat, darf dieses
Ersatzspiel nicht in seinem Tournierrekord eingetragen werden. Das

Partieergebnis wird zusätzlich zum „Mogelspiel“ ins Gewinners
Tournierergebnis addiert.
Beide Spieler (soll der Ersatzspieler schon qualifiziert sein) können
weiter aufsteigen (vorwärtsrücken) zum höheren Rang.
Deswegen soll ein Ersatzspieler von gleichen Platzrang gewählt
werden.

Kurzbrettspielregeln im Tournier:
Kurzbrettregeln im Tournier sind die gleichen wie vorher geschrieben.
Ausnahme: der Maximalpunktwert des Kurzbrettspieles ist 16 Punkte
( 1 General= 8 Pt.; 1 Kanone/Katapult = 3 Pt ; Kombination von 2 und
3 Schützen und Soldaten insgesamt 5 Figuren; 5 Punkten = 16 Punkte).
Also, jeder maximale Spielgewinn soll für diese 16 Punkte von den
(Langbrettspiele 60 Punktwert)ausgeglichen werden.
Ein minimaler Punktwert des technischen Gewinns in einer
Kurzbrettpartie kann nicht niedriger als 49 und nicht mehr als 64
Punkte sein. (anstatt der Abrechnung im Langbrettspiel von 181 und
240 Punkten).
Wegen diesen Punkteausgleich muß auch der Handikapführer geändert
werden:
Kurzbrettspiel Tournierhandikapführer
Niedrigerer Rang
Spieler
+ 0 pts.
+ 1 pts.
+ 2 pts.
+ 4 pts.
+ 6 pts.

Platz
Differential
4
5
6
7
8+

Höhrer Rang
Spieler
- 1 pts.
- 2 pts.
- 3 pts.
- 4 pts.
- 5 pts.

Merke, die Punktanordnung in Handikapwert behalten das gleiche
Aspektverhältnis wie im Langbrettpiel. Alle andere Punktwerte sollen
so angeordnet werden, wie oben um das entsprechenden Spiel anpassen
zu können. Ausserdem bleiben die Tournierregeln die gleichen.
Eine letzte Bemerkung: DerTournierplatzrang im Langbrettspiel sowie
im Kurzbrettspiel müssen seperat bleiben.
Es gibt mehrere Gründe dafür, z.B. können Spielern von TORA
hervorragend in einem Fach des Spiels aber schlecht im anderen Teil
des Spiels sein.
Die Punktwerte sind verschieden.
Die Punktwerte sind verschiedene und nicht alle Spieler werden beide
Tournierklassen spielen.

Kapitel 11
Gefahrerklärung

Gefahr wird erst am Ende eines Zuges definiert. Gefahr ist ein Begriff
der für jede Figur benutzt werden kann, jedoch es ist wirklich wichtig
wenn es die Herrscherfiguren betrifft.
Am Ende eines jeden Spielers Zug, darf die Handlung (Aktion) des
Spielers, nie seine Herrscherfiguren in Gefahr zu bringen, als Folge
haben.
Es gibt eine Ausnahme: Wenn ein Herausforderers Zug vor dem
Oppositions Zug stattfindet, und Herrscherfiguren bis zum
Spielrundenende
bleiben,
dann
darf
die
Herausforderers
Herrscherfiguren in die Schlagweite der gegnerischen(Opposition)
Herrscherfigur hinein dringen.
Sogar wenn die Gefahr besteht dass die gegnerische Herrscherfigur die
Herausforderfigur töten würde.
Jedoch, in so einer Situation, muß die Gegner Herrscherfigur die
einzige Figur sein, die die Herausforderfigur in Gefahr bringen könnte.
Diese Gefahrregel verhindert also einem "Suizidkönig" das
Schlachtfeld beherrschen zu lassen. Jedoch, d.h. nicht unbedingt daß
die Herrscherfigur außerhalb der Gefahr ziehen muß.
Zusätzlich, eine Herrscherfigur muß sich nicht in die Gefahr hinein
begeben, für den einzigen Zweck die Mörderfigur zu suchen oder
aufzudecken (zu enthüllen). Soll es noch Fragen geben ob die
Herrscherfigur, nach der Enthüllungssuche in Gefahr bleiben soll, dann
muß die Gefahr per Regeln überprüft werden, bevor es entschieden
wurde, ob die Mörderfigur enthüllt werden darf. Falls der Zug und die
Suche illegal ist, bleibt die Mörderfigur unenthüllt.
Wenn die einzigsten noch möglichen Züge illegal sind, endet das Spiel
sofort und die Punkte werden zusammen gerechnet (wenn anwendbar).

Legale Züge
Beispiel 1

Beispiel 1 zeigt die Opposition oben und den Herausforderer unten.
Der Herausforderer zieht seine Herrscherfigur, um den General und
zwei Rittern zu töten. Beispiel 1 ist legal wenn es zum Beispiel 2 führt,
weil, wie du siehst, die einzigste Einheit die fähig ist, die
Herrscherfigur des Herausforderers in Gefahr zu bringen, der sterbende
General der Opposition ist.

Beispiel 2

Ebenfalls wäre es legal, wenn die Opposition gar nichts mit seinem
General tun würde, aber es wäre illegal, wenn der Herausforder nicht
attackiert werden würde, nachdem er sich in Gefahr gebracht hat.

Beispiel 3

Wie du siehst, der Herausforder zog 2 Ritter um die Opposition in
Gefahr bringen zu können. Die einzigsten legalen Züge, die die
Opposition machen darf sind:
Ziehe den General zurück oder tue nichts.
Wenn die Opposition seinen General benutzt um einen Ritter zu
attackieren, würde er zwangsweise in die Gefahrzone hineinziehen.
Wenn der General nichts tut, kann angenommen werden, daß die
Opposition die zusätztliche Aktion benutzt, um Sieg oder Sicherheit zu
sichern. Allerdings, im wirklichen Krieg, wäre ein so gefangener
General hinter Gittern, oder noch lebendig.
Währendessen, ein General der einen Ritter tötet, wird selbst sicher in
Rache getötet werden eher als gefangen genommen werden. Das wäre
ein "Suizidzug".

Illegale Züge
Beispiel 4

Das ist ein illegaler Zug vom Herausforderer. Während der
Herausforderer den Oppositionsgeneral töten kann, läßt er alle beide
Herrscherfiguren töten. Einen durch den General und eine durch
überlebenden Rittern. Das ist ein "Suizidzug" und nicht erlaubt.
Beispiel 5

In Beispiel 5 sehen wir daß der Herausforderer seinen König direkt
zum gegnerischen Ritter zieht, um den versteckten Mörder
(kennenzeichnet mit "X") suchen zu können.
Es wäre ein legaler Zug für den König, den Ritter zu töten, weil der
Herauforderer nicht weiß wo sich der Mörder versteckt. Jedoch wäre es
für den König illegal den Mörder zu suchen, während die Rittereinheit
den König in Gefahr bringt.
Merke: Versteckte Mörder können nicht die Feindeinheit in Gefahr
bringen. Sie können die Feindeinheit schon nehmen, doch eine
Mörderfigur muß enthüllt werden, um die Feindeinheit in Gefahr zu
bringen.

Schlußanmerkung
Diese Regeln sind vollständig (zu meinen besten Absichten). Also,
wenn du in den Spielregeln eine Regel nicht siehst, dann existiert diese
auch nicht!
Zum Beispiel: Nirgendwo in den Spielregeln steht, daß ein Spielzug
endet, wenn die Hand von einer Figur entzogen wird. Es steht auch
nirgends, daß eine Figur nicht vor oder zurück zum Anfangspunkt
bewegt werden kann - auch wenn der Spieler seine Hand von der Figur
genommen hat.
Tatsächlich endet der Zug eines Spielers erst, wenn er es so geäußert
hat oder wenn die Zeit auf der Uhr abgelaufen ist. (Uhren werden vor
allem beim Tournierspiel eingesetzt) Punkt.
Eine Figur darf immer zum Zuganfangspunkt zurückgestellt
und weiter zur ganz anderen Position gezogen werden, solange wie der
Spieler seinen Zug noch nicht beendet hat.

Viel Spaß!

