Kurze Einführung

LORDS

OF

GYRNE: EINE

KURZE

EINFÜHRUNG

Dies ist eine Kurz-Einführung in das Play-by-email fantasy Strategiespiel “Lords of Gyrne”.

SPIELGRUNDLAGEN
Lords of Gyrne (LoG) ist seit 1992 in Entwicklung. Es ist ein Spiel um Eroberungen, Diplomatie,
Wirtschaft und Spionage in einer mittelalterlich geprägen Fantasy-Welt.
Das Spiel findet in Runden (“turns”) statt; die Spielsprache ist Englisch.
Jede Runde beginnt damit das die Spieler ihr Rundenblatt als email erhalten (“turn result
emails”).
Diese emails geben den Spielstand für Sie, den Spieler, wieder. Sie sagen Ihnen welche
Grafschaften (“Counties”) sie besitzen, wieviel Gold sie haben, wo ihre Armeen sich befinden,
in welchem Zustand diese sind, mit welchen anderen Spielern sie im Krieg sind, und vieles mehr.
Wenn eine Runde endet - das Rundenblatt enthält ein exaktes Datum mit Datum und Uhrzeit des
Rundenendes - berechnet der Spielserver (“Game Server”) die Schlachten, simuliert die
Wirtschaftsentwicklung, usw., und sendet die nächsten Rundenblätter an die Spieler.
Spieler spielen das Spiel durch Einsenden ihrer Züge (“orders”) mithilfe eines speziellen
Computerprogramms namens “Field Assistant” (FA).
Der FA erlaubt das komfortable Eingeben und Versenden der Spielzüge: bewegen von Armeen,
kaufen und verkaufen von Gütern, Nachrichten an andere Spieler versenden, und vieles mehr.
Jedes Lords of Gyrne-Spiel findet auf einer anderen Karte statt. Ihr Field Assistant braucht daher
die Spielkarte um zu wissen wie er Programmauswahlmenüs usw. darstellen soll, so das er sich
darauf einstellen kann.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
Zum Spielen des Spiels benötigen Sie:
• Einen Computer mit Windows 95, 98, NT, ME, 2000, XP, oder MacOS 8.6 - 9.2.2
• Zugang zum Internet
• Ein Email-Konto auf einem POP3 server (gewöhnlich der Standard)
• Zugang zu einem sogenannten SMTP-Server (wird durch die meisten Email-Provider
gewährt)

SPIELGESTALTUNGS-PRINZIPIEN
Als wir Gyrne erfanden, hatten wir zwei Prinzipien vor Augen:
Intuitivität und Atmosphäre. Die Rundenblätter und Spielregeln wurden so nahe an der Realität
einer mittelalterlichen Gesellschaft gestaltet wie möglich, so daß man das Spiel intuitiv begreifen
kann ohne vorher alle Regeln auswendig gelernt haben oder in komplizierten Regelbüchern oder
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Tabellen nachschlagen muß. Die Atmosphäre ist mittelalterlich gehalten, und darum sind die
Rundenblätter auch in klarem Englisch gehalten - alles wird in Sprache und Wörtern
beschrieben, und nicht in kalten Zahlrenreihen und Tabellen.

ZIEL DES SPIELS
Das Ziel eines LoG-Spieles ist es, Kaiser von Gyrne zu werden.
Seit der letzte Kaiser ohne Thronerbe gestorben ist, kämpfen alle Spieler nun darum der nächste
Kaiser oder die nächste Kaiserin zu werden. Ein Lords-of-Gyrne-Spiel ist daher die Simulation
eines Bürgerkrieges unter Adligen in der Folge des Todes des letzten Kaisers.
Die Spieler repräsentieren also Adlige mit Anspruch auf den Thron. Das Rundenblatt stellt den
Quartalsbericht für diesen Aristokraten durch seine Berater und Minister dar. Eine Runde im Spiel
sind also drei Monate in Gyrne, so daß man Rundenblätter zu Beginn jedes Frühlings, Sommers,
Herbstes und Winters (in Gyrne) bekommt.
Um Kaiser zu werden muß ein Spieler eine Mehrheit im Imperialen Rat (“Imperial Council”)
erringen, eine Art kaiserlicher Senat. Das erreicht man durch Eroberung und Kontrolle von
Grafschaften, Provinzen und Königreichen, und dem Erlangen der kaiserlichen Insignien
(“Imperial Insignias”) Schwert, Krone und Zepter.
In jedem Gyrne-Spiel sitzen im Imperial Council:
100 Stimmen für die Bevölkerung. Für jede 1% die ein Spieler kontrolliert, hat er eine
Stimme im Rat sicher.
1 Stimme pro Grafschaft (“County”) im Spiel
2 Stimmen pro Provinz (“Province”). Ein Spieler der alle Grafschaften einer Provinz kontrolliert erhält 2 Stimmen zusätzlich.
5 Stimmen pro Königreich. Ein Spieler der alle Provinzen eines Königreichs kontrolliert,
hat 5 Stimmen zusätzlich.
Außerdem erhöhen die Kaiserlichen Insignien die Gesamtzahl der Stimmen um 50%; mit
jeder Insignie die man kontrolliert erhält man ein Drittel dieser Stimmen.
Ein Beispiel: In einem Gyrne-Spiel mit einer Karte von drei Königreichen die aus 7 Provinzen und
36 Grafschaften besteht hat der Imperiale Rat 100 + (3*5) + (7*2) + 36 = 165 Stimmen; dazu
kommen 83 Stimmen für die Insignien, so daß der gesamte Rat 246 Mitglieder hat. Eine Insignie
zu besitzen bedeutet also 27 Stimmen des Rates zu halten. Die Anzahl der Stimmen die ein
Spieler im Rat hat und die Anzahl der Gesamtstimmen des Rates sind in jedem Rundeblatt
enthalten.

KARTENGRUNDLAGEN
Eine Spielkarte ist in Königreiche unterteilt, die aus zwei oder mehr Provinzen bestehen, die
wiederum in Grafschaften (“Counties”) unterteilt sind. Kontrolliert ein Spieler eine Grafschaft, ist
er Graf (“Count”) dieser Grafschaft; hat er alle Grafschaften einer Provinz unter seiner Kontrolle
so wird er dessen Herzog (“Duke”), und hat er alle Provinzen eines Königreichs so ist er dessen
König (“King”).
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Der Titel eines Spielers verrät also welche Territorien einer Karte er sein eigen nennt. Um die
Dinge zu vereinfachen sendet der Spielserver zusätzlich jede Runde ein Kartenbild auf dem alle
Länder in der Farbe ihres Besitzers eingefärbt sind.
Eine Grafschaft zu besitzen bedeutet daß man in dieser seine Armeen frei bewegen kann;
Spieler erhalten Steuereinnahmen aus dieser Grafschaft, können darin verschieden Gebäude
bauen, usw. Für alle Einrichtungen und Garnisonen in einer Grafschaft zahlt ein Spieler automatisch jede Runde Unterhalt. Feindliche Armeen die diese Grafschaften betreten greifen an um
darüber die Kontrolle für ihren Spieler zu erlangen, müssen sich aber zurückziehen wenn sie
eine Schlacht verlieren. Grafschaften die befestigt sind mit einer Burg (“Castle”), Zitadelle
(“Citadel”) oder Festung (“Fortress”) können außerdem über mehrere Runden belagert werden. Belagerte Grafschaften zahlen keine Steuern für die Dauer der Belagerung.

VASALLEN UND LEHNSHERREN
Spieler können in Gyrne durch andere Spieler unterworfen und so zu Vasallen gemacht werden.
Ein Vasalle (“Vassal”) ist nicht mehr völlig unabhängig; seine Stimmen im Imperialen Rat zählen
für seinen Lehnsherren (“Liege”). Ein Vasalle kann nicht mehr durch seinen Lehnsherren angegriffen werden, muß aber einen Teil seiner Länder und jede Runde einen Teil seiner
Steuereinnahmen an den Lehnsherren abtreten bis seine Schuld abgetragen ist. Ein Vasalle
kann außerdem keine eigene Außenpolitik betreiben und darf nur gegen die Spieler Krieg führen
gegen die auch sein Lehnsherr Krieg führt, und ist außerdem automatisch mit allen Verbündeten
seines Lehnsherrens verbündet. Auf dem Kartenbild sind Vasallen in der Farbe ihres
Lehnsherren schraffiert dargestellt.
Vasallen können ihre Unabhängigkeit durch Abzahlung ihrer Lehnsschuld wiedererlangen; diese
Schuld wird zum Zeitpunkt ihrer Vasallierung festgelegt.
Ein Spieler wird Vasalle eines anderen Spielers wenn er seine Heimatgrafschaft (seine
Hauptstadt) an den Lehnsherren verliert, oder indem seine erste Armee (die erselbst führt) ver3
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nichtend geschlagen und er danach gefangen genommen wird.

ALLIANZEN
In Gyrne können Spieler Allianzen gründen. In einer Allianz haben Spieler alle dieselben Feinde,
Freunde und Friedensverträge. Eine Allianz macht Außenpolitik durch Mehrheitsabstimmung.
Um einem Spieler den Krieg zu erklären muß also eine Mehrheit der Mitglieder einer Allianz in
derselben Runde diesem Spieler den Krieg erklären. Dasselbe gilt für Friedensabkommen, usw.
Vasallen eines Spielers sind automatisch Mitglieder in dessen Allianz, haben aber kein
Stimmrecht.
Um einen anderen Spieler und dessen Länder angreifen zu können muß man erst diesem
Spieler den Krieg erklären, und dann seine Armeen in dessen Ländereien bewegen um diese zu
erobern. Der Spielserver berechnet automatisch das Ergebnis der Schlachten, und die Spieler
werden über den Ausgang auf ihrem nächsten Rundenblatt informiert.

ARMEEN

UND

GENERÄLE

Spieler können Generäle anwerben um ihre Armeen zu führen. Jeder General im Dienst eines
Spielers repräsentiert eine Armee und verhält sich wie eine. Spieler können dann diesen ihren
Armeen Truppen anheueren, oder auch Truppen in einer ihrer Grafschaften als Garnison stationieren.
Eine Armee oder Garnison bekämpft automatisch eine feindliche die Grafschaft betretende
Armee, und greift automatisch beim Betreten einer fremden Grafschaft dort vorhandene
feindliche Truppen an. Garnisonen können nicht zum Angriff feindlicher Grafschaften verwendet
werden und dienen ledliglich der Verteidigung. Truppen einer Garnison können für eine Armee
mobilisiert, oder Truppen einer Armee in die Garnison verlegt (demobilisiert) werden.

TRUPPENARTEN
Armeen in Gyrne bestehen aus Infanterie, Schützen oder Kavallerie. Jede dieser Truppenteile
hat Unterarten die durch Aufrüsten mit Waffen zu höherer Effektivität gelangen. Waffen werden
durch Waffenschmiede (“Blacksmiths”) aus Eisen (“Iron”) hergestellt.
Die drei Aufrüstungsstufen für die Truppenteile sind Knechte (“Peasants”), Soldaten
(“Footmen”) und Krieger (“Warriors”) für die Infanterie, Reiter (“Rider”), Ritter (“Knights”) und
Paladine (“Paladins”) für die Kavallerie, und Schleuderer (“Slingers”), Kurzbogenschützen
(“Shortbowmen”), und Langbogenschützen (“Longbowmen”) für die Schützen.
Außerdem können Armeen mit Belagerungsgerät wie Rammen (“Rams”), Katapulten
(“Catapults”) und Belagerungstürmen (“Siege towers”) ausgestattet werden.
Armeen können über See mit Zuhilfenahme von drei Schiffstypen transportiert werden:
Langboote (“Longboats”), Kriegsschiffe (“Warships”) und Leviathane (“Leviathans”).
Jede Armee kann aus einer Zusammensetzung all dieser Truppen- und Gerätearten bestehen,
abhängig von der Anzahl der ausgerüsteten Waffen, Belagerungsgerät und Schiffe.
Der Server handhabt die bürokratische Seite der Verwaltung automatisch, und Spieler müssen
sich nicht um jeden Truppenaufrüstungsgrad einzeln kümmern.
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WIRTSCHAFT
Spieler müssen ihre Steuereinnahmen kontrollieren und auf ihre Unterhaltskosten für Heere
und Gebäude achten. Das Spiel gestattet außerdem die Produktion und den Handel mit sieben
verschiedenen Gütern: Ernten (“Harvests”), Rationen (“Rations”), Eisen (“Iron”),
Kriegspferden (“Horses”), Waffen (“Weapons”), Perlen (“Pearls”) und Gewürzen (“Spices”).
Jedes Gut ist von anderem Nutzen. Spieler können Gebäude in Grafschaften bauen um Güter zu
produzieren, oder manche Güter aus anderen herzustellen (zum Beispiel Waffen aus Eisen). Es
ist möglich mit Gütern zu spekulieren; die An- und Verkäufe anderer Spieler und die Jahreszeit
beeinflussen automatisch den erzielten Preis.

SPIONAGE
Man kann Spione anheuern und diese zur Jagd auf gegnerische Spione schicken, “Schläfer”
postieren oder Aktivitäten anderer Spieler ausforschen. Spione können umgedreht werden und
als Doppelspion ihren Gegner Fehlinformationen liefern.

MAGIE
Durch Bauen von Zauberertürmen (“Arcane Towers”) in einer Grafschaft kann man gegnerische Territorien verfluchen, und jede Runde automatisch nach dem Aufbewahrungsort der
Insignien orten lassen; Zauberertürme versuchen automatisch ihre eigenen Insignien vor dem
Blick feindlicher Zauberer zu verbergen.

WIE

KANN MAN EINSTEIGEN?

Wir freuen uns über jeden neuen Spieler!
Um einem regulären Spiel beizutreten kommen sie auf unseren Website bei
http://www.gyrne.de. Senden Sie eine email mit ihrem Namen, Anschrift, Telefonnummer, usw.
an help@gyrne.de. Daraufhin tragen wir Sie in unsre Datenbank ein, woraufhin sie eine email
mit Kundennummer und Passwort erhalten sowie einem freien Rundestand von 5 Runden.
Mit diesen Informationen können Sie sich dann für jedes offene Lords of Gyrne-Spiel auf dem
Website registrieren. Wir sind kein kommerzielles Unternehmen - das Geld das sie uns für das
Betreiben des Spieles spenden wird lediglich zur Verbesserung des Spiels und der OnlineUnterhaltskosten verwendet. Wir garantieren das die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten
an niemand drittes zur Verfügung gestellt wird. Im Augenblick bitten wir um eine Spende von 50
cents (US oder Euro) für jede Runde nach der fünften an der sie teilnehmen.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben stehen wir unter
help@gyrne.de
jederzeit zur Verfügung. Herzlichst,
Dorian XIV, Ex-Kaiser
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