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Allgemeine Regeln und Begriffe
Bei Regelfragen, die sich während eines Spiels ergeben, entscheidet immer der Besitzer des Spiels. Nach dem Spiel
können dann die entsprechenden Regeln in Ruhe nachgelesen werden.

Aktionen einsetzen: Erhält ein stehender Spieler

das Zepter, hat er jetzt die Möglichkeit zu handeln. Auf der Rückseite
der Charakterkarten der Spieler befinden sich verschiedene Aktionen,
durch die ein Spieler handeln kann: Menueregel, Aktionsmöglichkeit
1, Aktionsmöglichkeit 2 und Gunst. Vor Spielbeginn sollte geklärt
werden, ob mit der Menueregel oder mit Aktionsmöglichkeit 1+2 und
Gunst gespielt wird.
Wird mit der Menueregel gespielt, bleiben die Aktionsmöglichkeit 1+2,
die Gunst und Permanent auf der Charakterkarte unberücksichtigt.
Andernfalls kann der Spieler entweder eine seiner beiden Aktionsmöglichkeiten einsetzen oder eine Gunst nachfragen. Ein Spieler, der
gehandelt hat, setzt sich auf seinen Platz und zeigt damit an, dass er
diese Runde KEINE Aktion mehr einsetzen darf. Spieltipp: Für die
gewählte Aktion kann der entsprechende Kartentext laut vorgelesen
werden. Er erklärt Schritt für Schritt den Ablauf der Aktion.
Möchte ein Spieler keine Aktion einsetzen, kann er auch auf seine
Aktion verzichten. Er setzt sich hin und gibt das Zepter weiter.
Wandert das Zepter an einen Platz, den sich mehrere stehende Personen teilen müssen, hat zuerst eine Dame das Anrecht auf ihre Aktion.
Dann folgt der Herr. Gehören beide stehenden Personen zum gleichen
Geschlecht, entscheidet die niedrigere Kartennummer, wer zuerst
aktiver Spieler ist.
Erhält ein sitzender Spieler das Zepter, gibt er das Zepter umgehend
an die nächste Person in Laufrichtung des Zepters weiter. Die nächste
stehende Person darf eine Aktion durchführen.
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ktiver pieler Ein stehender Spieler ist der handelnde Charakter in der jeweiligen Spielrunde, sobald er das Zepter
erhält. Sitzende Spieler einer Spielrunde haben bereits gehandelt und
eine Aktion eingesetzt oder darauf verzichtet.
Sitzende Spieler können noch umgesetzt werden, sobald eine Aktion
eines aktiven Spielers (Zepterträger) sie in eine weitere Platzierung
einbindet.
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emerkung Beispielhafte nicht so positive Begrüßung
eines Spielers gegenüber dem Gastgeber zum Auftakt eines Szenarios.
Man kritisiert den Gastgeber nicht mit klaren Worten…. Von subtil bis
süffisant ist alles erlaubt, was die Etiquette hergibt. Eigene Wortwahl
und Zitate können gerne verwendet werden.

:

esondere
egenstände Im Spiel „Das
letzte Bankett und andere höfische Intrigen“ sind unterschiedliche
Gegenstände in Kärtchenform vorhanden. Sie erfüllen unterschiedliche
Aufgaben und Funktionen. Diese werden im Rahmen eines Szenarios
bestimmt und erklärt. Neben Dolch und Gift im Titelszenario „Das
letzte Bankett“ gibt es viele weitere, die bisher in der Grundbox noch
keine Verwendung finden. Diese werden in späteren Szenarien auftauchen, können aber jetzt auch schon eigene Ideen und Geschichten
ausschmücken.
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harakterkarte Die Vorderseite zeigt einen Charakter mit seiner Bezeichnung. Die Rückseite führt alle spielrelevanten
Informationen und Aktionsmöglichkeiten auf.
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igenschaften Im Grundspiel legen folgende Begriffe
die Eigenschaft eines Charakters fest: Belehrend, Launisch, Freundlich, Eifrig, Wortgewandt, Arrogant, Ehrgeizig, Schmeichelnd. Diese
verraten ein wenig von der Persönlichkeit des dargestellten Charakters.
Sie können als Spielhilfe verwendet werden oder nach Wunsch durch
eine eigene Interpretation ersetzt werden.

Fraktion: Gruppierung von Spielern, die gemeinsam ein

festgelegtes Ziel eines Szenarios verfolgt. Alle Spieler einer Fraktion
tragen ein einheitliches Fraktionssymbol in Form eines Medaillons.

F

:

raktionssymbole Rosen, Einhorn, Turm und Axt
in Medaillonform zum Umhängen. Alle Spieler einer Fraktion tragen
das gleiche Fraktionssymbol.

Gastgeber: Er ist meistens die Hauptperson einer Ge-

schichte. Er erhält das Zepter und startet damit jede Runde, außer
es wird in einem Szenario anders festgelegt. Er bestimmt die Laufrichtung des Zepters. Damit ergibt sich die Reihenfolge, in der die
Personen in Aktion treten können. Diese bleibt innerhalb einer Runde
erhalten, es sei denn, Spieleffekte verändern Laufrichtung oder Reihenfolge des Zepters.

Gönner: Die Bitte eine Gunst zu gewähren, wird immer durch

einen aktiven Spieler an den Gönner herangetragen und gilt als Aktion.
Der Gönner kann die Gunst gewähren oder mittels eines verfügbaren
Vetomarkers abschlagen. Eine gewährte Gunst wird unmittelbar als
Aktion des aktiven Spielers ausgespielt. Eine nicht gewährte Gunst
gilt als Aktion des aktiven Spielers und wird nicht ausgeführt.
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ottesurteil Beim Gottesurteil handelt es sich um
ein festgelegtes Ereignis im Rahmen eines Szenarios. Das Szenario
beschreibt zwei mögliche Wendungen des Schicksals, wovon nur eine
durch ein Gottesurteil eintrifft. Das Gottesurteil wird mit Hilfe eines
Vetomarkers gefällt. Die beiden abgebildeten Symbole, Zepter und
König, stehen jeweils für eine der beiden Möglichkeiten. Fällen eines
Gottesurteils: Immer wenn ein Spieleffekt oder die Szenariobeschreibung es verlangen, flippt eine vom Szenario festgelegte Person den
Vetomarker hoch und verkündet das sichtbare Symbol (Zepter oder
König). Das hierfür vom Szenario festgelegte beschriebene Schicksal
nimmt hiermit seinen Lauf.

Gunst einsetzen: Wenn ein Spieler möchte, kann er

auch versuchen eine Gunst anstelle einer seiner Aktionsmöglichkeiten
1+2 zu erwirken. Die Gunst kann jedoch vom Gönner mittels eines
Vetomarkers verwehrt werden. In diesem Fall gilt die Aktion des
Spielers als verbraucht und der Spieler hat keine weitere Möglichkeit
zu handeln, er setzt sich und reicht das Zepter weiter. Sollte die Gunst
gewährt werden, werden alle aufgeführten Spieleffekte ausgeführt, der
Spieler setzt sich und reicht das Zepter weiter. Der Gönner kann die
Gunst nur verwehren, wenn er dafür einen Vetomarker in seinem Vorrat zur Verfügung hat. Dieser wird von ihm eingesetzt und abgelegt.
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Hat er keinen Vetomarker mehr übrig, muss er immer die Gunst
gewähren, egal ob es ihm gefällt oder nicht.

H

:

uldigung Beispielhafte positive Begrüßung eines Spielers gegenüber dem Gastgeber zum Auftakt eines Szenarios. Eigene
Wortwahl und Zitate können gerne verwendet werden.

König und Krone:

vor einer Aktion (auch
Gunst!) erlauben keine Bewegung der Krone und kein Ansprechen
einer Person der Krone. Indirektes Platzieren neben der Krone ist möglich, wenn man eine andere Person benennen kann und nur „zufällig“
neben der Krone platziert wird. Beispiel: „Ich platziere eine Person
neben der Gräfin.“ Diese Person kann so auch „zufällig“ neben ein
Mitglied der Krone platziert werden, wenn sie dadurch einen Platz
zwischen Gräfin und Krone einnimmt. Die Krone wurde nicht direkt
-Symbol
angesteuert oder angesprochen. Aktionen, die kein
aufweisen, behandeln Mitglieder der Krone wie alle anderen Personen.
Plätze tauschen mit der Krone und ein direktes Benennen ist möglich.

Menueregel: Die Menueregel eignet sich für alle, die

gerne am Tisch spielen wollen, um zum Beispiel im Rahmen eines
echten Menues noch etwas Unterhaltung zu haben. Die Bewegung
bei der Menueregel erfolgt ohne Zusammentreffen in der Mitte. Es
werden keine Reigen gebildet und Veränderungen finden nur auf den
einzelnen Plätzen statt. Die Menueregel auf der Charakterkarte ist vom
Stand abhängig. Jeder Stand hat seine eigene, gleiche Menueregel als
Bewegung. Die Menueregel eignet sich für Einsteiger und wird in der
Einsteigerregel zum Kennenlernen des Spiels “Das letzte Bankett”
verwendet. Wird die Menueregel gespielt, sind damit alle anderen
Aktionen auf der Charakterkarte ungültig. Vor einem Spiel wird
festgelegt, ob mit der Menueregel oder mit Aktionsmöglichkeit 1+2,
Gunst und Permanent gespielt wird.

Permanent: Der beschriebene Effekt ist während des

Spiels immer aktiv und wirkt automatisch, immer wenn der Spieler
der Charakterkarte es möchte und ansagt, unabhängig davon ob er
sitzt oder steht. Bei der Menueregel wird der Effekt Permanent nicht
eingesetzt.

Person: Auf der Charakterkarte werden alle beteiligten Spieler
einer Runde als Person bezeichnet. Effekte, die auf eine Person angewendet werden, gelten für den Spieler dieser Charakterkarte. Beispiel:
Gunst des Hofnarren. Zwei Personen des gleichen Standes tauschen
ihre Charakterkarten.

Platztausch: Bei einem Platztausch werden zwei Per-

sonen direkt benannt, die die Plätze miteinander tauschen. Stehende
Personen bleiben stehen. Bereits sitzende Personen setzen sich wieder.
Sollten sich noch andere Personen als die Benannten an einem oder
beiden der Plätze aufhalten, bleiben diese vom Platztausch unberührt.
Hinweis! Wird die „Weiße Frau“ zu einem Platztausch aufgefordert,
muss sie folgen, da sie direkt benannt (gerufen) wird.

Platzwechsel/Platz einnehmen:

Sollte es nicht ausdrücklich im Kartentext festgelegt sein, bestimmt
in der Regel der aktive Spieler (der das Zepter gerade hält), ob die
herbeizitierte Person sich links oder rechts neben jemandem platzieren
soll. Die Person, die bis dahin den Platz eingenommen hatte, wechselt
auf einen beliebigen freien Platz. Befinden sich mehrere Personen auf
dem eingenommenen Platz, suchen sich diese einen neuen beliebigen
freien Platz. Personen mit der niedrigeren Kartennummer haben immer
die erste Wahl.
Aktionen die ein durchgestrichenes Kronensymbol aufweisen, dürfen
keine Mitglieder der Krone bewegen oder direkt benennen.

G

Das bedeutet auch, immer wenn eine Anweisung zum Platz einnehmen
oder Plätze tauschen mit Personen erfolgt, sind Mitglieder der Krone
hiervon ausgenommen. Bei Platzverschiebungen in die eine oder andere Richtung werden Plätze der Krone nicht mitgezählt.
Aktionen, die kein Kronensymbol aufweisen, behandeln Mitglieder
der Krone wie alle anderen Personen. Plätze tauschen und direktes
Benennen mit der Krone ist möglich.

Runde: Eine Runde beginnt, wenn alle Spieler stehen und das

Zepter vom Gastgeber entweder nach rechts oder links in den Sitzkreis
übergeben wird. Eine Runde endet, wenn jeder Spieler einmal die
Möglichkeit hatte, eine seiner Aktionen einzusetzen und wenn alle
Spieler sitzen. Das Zepter wird dann an den Gastgeber zurückgereicht.

Siegpunkte: Sie werden in der Wertung vergeben. Sieg-

punkte, die eine Fraktion zugesprochen bekommt, erhält jeder Spieler
dieser Fraktion. Sie können je nach Vereinbarung der Spieler für ein
Spiel gelten oder auch im Verlauf mehrerer Spiele und Szenarien
gesammelt werden, sodass jeder Spieler über ein eigenes Punktekonto
verfügen kann. Dieses Punktekonto kann für Turniere, vergleichende
Spiele oder zur Übersicht verwendet werden.
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pielziel Spielziele werden von den Szenarien vorgegeben
und legen die Siegbedingungen der Fraktionen fest. In einem Szenario
können auch mehrere Spielziele festgelegt sein. Manche müssen in
einer bestimmten Reihenfolge erspielt werden.

Stand: Im Grundspiel legen folgende fünf Begriffe den Stand

einer Charakterkarte fest: Krone, Adel, Hofstaat, Freigeist, Bürger/
Klerus. Personen, die über den gleichen Stand verfügen, weisen einen
ähnlichen gesellschaftlichen oder ideellen Hintergrund auf. Dieser
kann in manchen Szenarien und Aktionen spielrelevant sein. Ein spielrelevanter Stand wird entweder im Szenario oder auf der Charakterkarte angegeben. Hinweis! Die Menueregel auf der Charakterkarte ist
vom Stand abhängig. Jeder Stand hat seine eigene, gleiche Menueregel
als Bewegung.

Wertung: Sie legt fest, wie die Siegpunkte am Ende eines
Spieles vergeben werden.

Zepter: Das Zepter zeigt den aktiven Spieler an. Die Lauf-

richtung des Zepters wird im Allgemeinen vom Gastgeber am Anfang
jeder Runde festgelegt. Die Laufrichtung und Position des Zepters
kann durch Spieleffekte beeinflusst werden.

