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Spielaufbau (6 Spieler)

Legt den Spielplan in die Tischmitte. Die Karte in der Mitte stellt einen Ausschnitt Frankreichs 
im Mittelalter dar. Städte haben quadratische Umrisse und sind über Straßen miteinander 
verbunden. Adlige und Truppenteile bewegen sich über diese Straßen.

Jede Stadt liegt in einem der acht farbig markierten Fiefs (Lehensgüter). Jede Stadt gehört darüber 
hinaus zu einem der 5 Bistümer (Diözesen). Die Bistümer sind mit dicken Grenzlinien markiert und  
von 1 bis 5 nummeriert. Die Nummerierung steht in den Bischofsmitren an den  
Rändern des Spielplans.
Jede Stadt ist damit sowohl Teil eines Fiefs als auch eines Bistums. Die fünf Städte mit größeren 
Namensbannern sind die Hauptstädte der jeweiligen Bistümer.

1

Mischt alle  
Schicksals- und  
Katastrophen-Karten  
(graue und schwarze  
Karten) und legt 
sie als verdeckten  
Nachziehstapel auf den  
dafür vorgesehenen  
Platz.

Mischt die  
Adel-Karten  
(braune Rückseite)  
und legt sie  
als verdeckten  
Nachziehstapel  
auf den dafür  
vorgesehenen Platz. 

Jeder Spieler zieht eine Adel-Karte vom 
Nachziehstapel und legt diese zusammen mit 
den entsprechenden Starteinheiten auf seiner 

Familienkarte ab.
Wenn die gezogene Person ein Kardinal oder d’ARC ist, 
wird diese Karte wieder unter den Stapel gemischt und 
dafür eine neue gezogen.
Sucht euch nun die passenden Adels-Figuren zu den 
gezogenen Adels-Karten raus.

Jeder Spieler wählt eine Farbe und legt alle dazugehörigen 
Zählsteine und Marker auf seiner Familienkarte ab. Dies ist der 
Vorrat, aus dem während des Spiels nachgezogen werden kann.
Der Vorrat beinhaltet:
• 8 Ritter, 13 Waffenknechte und 2 Belagerungsmaschinen.
• 3 Diplomatiemarker
• 2 Wahlmarker
• 3 Steuermarker
• 1 Ehemarker

Die Spieler starten mit:
5 Deniers, 1 Ritter, 3 Waffenknechte, 1  Festung.
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Bistümer Hauptstädte haben 
größeren Namensbanner.

Fiefs haben einen farbigen 
Hintergrund und gehen über die 
Grenzen eines Bistums hinaus. 

Grenze des 
Bistums

Nummer 
des Bistums 
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Legt die 3 
Kardinalbirette, 

das käuflich erwerbbare 
Kardinalbirett, 
sowie den 
d’ARC-Titel-Marker 
auf die dazugehörigen 
Felder. 

 

Platziert die 8 Fiefs-  
und 5 Bischofstitel auf die 
entsprechenden  
Fief- bzw. Bischofsfelder.

Legt die Marker von 
König, Königin, Papst 

und Kronprinz auf die 
entsprechenden Felder. 

Aufstellung
Bestimmt einen Startspieler, der die 
Startspieler-Karte an sich nimmt und seinen Startort 
wählt. Darin platziert er 1 Ritter, 2 Waffenknechte, 1 
Festung und eine Adel-Figur.
Im Uhrzeigersinn folgen nun die anderen Spieler 
und platzieren ihre Einheiten in einem frei wählbaren, 
noch unbesetzten Ort. Anschließend beginnt der 
Startspieler mit der ersten Runde. 

10
Beispiel: Der grüne Spieler ist der Startspieler 

und wählt ST MÈDARD als seinen Startort. 
Darin platziert er 1 Ritter, 3 Waffenknechte, 1 
Festung sowie die Adel-Figur für FRANCOIS.  

Legt folgende Gegenstände sortiert 
in Reichweite der Spieler ab: 
Adel-Figuren, Marker für Festungen 
/ befestigte Städte, Mühlen-, 
Attentäter-, Gefangenen- und 
Exkommunikationsmarker, 
Denier-Münzen.
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Überblick

In Fief ist jeder der 3-6 Spieler das Oberhaupt einer adligen 
Familie im mittelalterlichen Frankreich. Jede der Familien 
strebt nach weltlichen und kirchlichen Titeln, welche sie mittels 
Intrigen, Diplomatie, Heirat, Verrat oder Krieg erlangt. Die 
erworbenen Titel verhelfen den jeweiligen Adligen einerseits zu 
Macht, Reichtum und Einfluss, andererseits hat man mit ihnen 
das Recht, an der Wahl zum König von Frankreich und zum 
Papst teilzunehmen.
Die Karte auf dem Spielplan ist in acht Fiefs (Lehnsgüter) aufgeteilt. 
Jedes der Fiefs hat seine eigene Hintergrundfarbe. Zum anderen 
ist sie in Bistümer aufgeteilt. Die Bistümer sind dick umrandet 
und nummeriert (Bischofsmitren am Rand) und unterstehen der 
Herrschaft eines Bischofs.
Auf der Karte verteilt befinden sich mit Straßen verbundene 
Städte (viereckig umrandet). Jede Stadt befindet sich gleichzeitig 
in einem Fief und einem Bistum.
Die Spieler können weltliche Titel (Baron, Graf, Herzog) für 
jeweils eines ihrer Familienmitglieder erwerben, wenn sie alle 
Städte und eine Festung eines Fiefes kontrollieren. Jeder Titel ist 
einen Siegpunkt (SP) wert.
Männlichen Familienmitglieder können zur Wahl zum Bischof 
aufgestellt werden. Bischöfe haben das Recht in ihrem Bistum 
den Kirchenzehnt zu erheben und können an der Wahl zum 
Papst oder König teilnehmen.
Die Titel Papst und König sind jeweils 1SP wert. Um das Spiel 
alleine zu gewinnen, benötigt ein Spieler 3 SP am Ende einer 
Runde. Es können sich auch zwei Spieler zusammenschließen, 
indem sie Familienmitglieder vermählen. Zusammen benötigen 
sie 4 SP um das Spiel als Spielerallianz zu gewinnen.
Jede Runde können die Spieler eine neue Adel-Karte ziehen, 
welche ihnen erlaubt ein neues Familienmitglied auf der Karte 
zu platzieren. Sie können außerdem auch Schicksals-Karten 
ziehen, welche positive Ereignisse (reiche Ernte, schönes Wetter, 
Steuereinnahmen) enthalten oder Katastrophen-Karten (Pest, 
Hungersnot, Unwetter). Weitere Karten können Aufstände, 
Attentate und andere scheußliche Ereignisse auslösen. 
Die Spieler erzielen Einnahmen durch von ihnen kontrollierte 
Städte und Mühlen. Bischöfe und Kardinäle können im Bistum 
den Kirchenzehnt erheben. Barone, Grafen und Herzöge 
können im Fief Abgaben einfordern. Die Einnahmen können 
anschließend benutzt werden, um zusätzliche Truppen, Mühlen, 
Festungen oder Titel zu erwerben, oder aber um anderen 
Spielern zu ‘helfen’ oder sie zu bestechen.
Städte können mit Waffenknechten oder Rittern besetzt werden. 
Befinden sich fremde Truppen in der Stadt kann es zu einem 
Kampf kommen.
Zusätzliche Gebiete zu kontrollieren, führt zu gesteigerten 
Einnahmen und erhöht somit die Chance, einflussreiche 
Positionen mit eigenen Familienmitgliedern zu besetzen und am 
Ende vielleicht sogar Papst oder gar König zu werden!

spielmaterial

tm

Waffen- 
Knechte

78 Marker
(13 pro 
Spieler)

steuern

 18 Marker
(3 pro Spieler)

attentäter

2 Marker

Wahl

12 Marker
(2 pro Spieler)

Kronprinz

1 Marker

EHe

6 Marker
(1 pro Spieler)

gefangen

6 Marker

Diplomatie

18 Marker
(3 pro Spieler)

exKommu- 
nikation

1 Marker

Ritter

48 Marker
(8 pro Spieler)

Belagerungs 
Machinen

12 Marker
(2 Seitig -

2 pro Spieler)

Adlige

18 Adel-Figuren
(6 weiblich /  
12 männlich)

festung / befestigte stadt

12 Marker

KAMPF-
WüRFEL

vier 
schwarze 

& vier 
weiße

1

2

3
4

5
6

7

A
B

C
D

B
A

C
D

+1

1

2

START  
sPIELER

1 Karte
Adlige

22 Karten

Schicksal

25 Karten
KATASTROPHEN

10 Karten

Mühle

15 Marker

hIELIGE RELIQUIEN deniers (Geld)

TitEL

d’arc Marker

17 Marker

x 8

x 3

x 1 x 5
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Spielverlauf

1.0 Phase 1. ‘Höret, Höret’

1.1. Hochzeitsallianzen
In Fief ist die Hochzeit ein politisches Mittel um zwei Familien 
zu Alliierten zu machen. Eine Allianz muss offen angekündigt 
werden und ist ohne Hochzeit nicht möglich.
• Der Begriff “Adliger” wird in diesen Regeln teilweise für 
beide Geschlechter verwendet. Wenn unterschiedliche Regeln 
gelten, wird zwischen Adliger und Adlige unterschieden.
Heiraten können ein unverheirateter Adliger (ohne kirchlichen 
Titel: Bischof, Kardinal oder Papst) und eine unverheiratete 
Adlige aus unterschiedlichen Familien. Ein Spieler kann keine 
zwei Allianzen zur gleichen Zeit eingehen. 
Nach der offiziellen Verkündung der Hochzeit tauschen die 
beteiligten Spieler ihre Hochzeitsmarken und legen sie auf die 
entsprechende Adel-Karte.

Die Hochzeitsverhandlungen können den Austausch von 
Geld und/oder Karten beinhalten, wenn einer der Spieler eine 
Diplomatie-Marke einsetzt (8.0).
Alliierte Spieler können nur gemeinsam gewinnen.
Achtung: Hochzeitzallianzen sind nur bei 4 - 6 Spielern erlaubt (7.2).

1.1.1 Ende einer Allianz

Um eine Allianz zu beenden, gibt es folgende zwei 
Möglichkeiten::
1. Den Tod des Gatten / der Gattin mittels Kampf oder Attentat 
herbeiführen (10.3).
2. Die Annullierung der Ehe beim Papst beantragen und von 
ihm genehmigt bekommen. (1.7.1).

1.2 Titel
In Fief können die Adligen verschiedene Titel erhalten.
Weltliche Titel: Baron / Baronin, Graf / Gräfin, Herzog / 
Herzogin Diese können während der Einkaufsphase (4.5) 
erworben werden. Um einen dieser Titel zu erwerben, muss 
der Spieler alle Städte und mindestens eine Festung in dem 
Fief kontrollieren.
Kirchliche Titel: Bischof, Kardinal und Papst
Kirchliche Titel können nur von unverheirateten Männern 
erworben werden. Bischof und Papst kann ein Adliger nur 
per Wahlentscheid werden (1.3). Den Kardinalstitel zieht ein 
Spieler entweder zufällig vom Adligenstapel oder aber er kauft 
den einen käuflich erwerbbaren Titel (1.5).
Königliche Titel: König, Königin, Regentin, Kronprinz
Der König wird von Titelträgern gewählt (1.8). 
Titelträger sind Adlige (m/w) mit Titel. Erwirbt ein Adliger 
einen Titel, so wird der entsprechende Kronen/Marker neben/
über die Karte gelegt.

Beispiel: QUENTIN des blauen 
Spielers möchte eine Allianz 
mit JEANNE des roten 
Spielers eingehen.
Beide Spieler stimmen der 
Allianz zu, tauschen ihre 
Hochzeitsmarker (Ringe) aus 
und platzieren sie auf der 
jeweiligen Karte des Adligen 
und der Adligen.

Quentin Jeanne

Rundenverlauf

Fief  wird rundenbasiert gespielt und endet, wenn ein Spieler 
oder eine Spielerallianz am Ende einer Runde genug Punkte hat, 
um das Spiel zu gewinnen.
Jede Runde besteht aus sieben Phasen. Die Aktionen jeder Phase 
werden im Uhrzeigersinn von jedem Spieler durchgeführt.

Phase 1. ‘Höret, Höret’ (In Spielerreihenfolge)

• Hochzeitzallianzen ankündigen (1.1).
• Wahl zum Bischof (1.4).
• Wahl zum Papst (1.6).
• Wahl zum König (1.7).

Phase 2. Karten ziehen und Ausspielen  
(In Spielerreihenfolge)

• Adligen- und Schicksals-Karten auf die Hand nehmen und/
oder abwerfen (2.1).
• Alle Katastrophen-Karten einsetzen (2.3).
• Adligen- und Schicksals-Karten ausspielen (2.4).

Phase 3. Einnahmen (Gleichzeitig) 

• 1 Denier pro kontrollierter Stadt. Werden Abgaben erhoben, 
so bekommt der Spieler 2 Deniers zusätzlich pro Stadt im Fief 
(2.4.5).
• 2 Deniers pro kontrollierter Mühle. Wurde zusätzlich eine 
‘Reiche Ernte-’ / ‘Schöne Wetter-Karte’ gespielt, erhält der 
Spieler pro Mühle pro Karte im entsprechenden Bistum einen 
Denier zusätzlich (2.4.2 / 2.4.3).
• Wird der Kirchenzehnt im Bistum erhoben, so erhält der Spieler 
alle Einnahmen aus Mühlen im entsprechenden Bistum (2.4.6).
• Der Spieler mit der Königin erhält 2 Deniers.

Phase 4. Einkauf (In Spielerreihenfolge - alle Einkäufe)

• Waffenknechte kosten jeweils 1 Denier  (4.1).
• Ritter kosten jeweils 3 Deniers (4.1).
• Mühlen kosten jeweils 3 Deniers (4.2).
• Festungen kosten jeweils 10 Deniers (4.2).
• Titel (Baron, Graf, Herzog) kosten jeweils 4/ 6/ 8 Deniers (4.3).
• Der käufliche Kardinalstitel kostet 5 Deniers (4.5).

5. Bewegung (In Spielerreihenfolge - alle Bewegungen)

• Jeder Adliger kann bis zu zwei Städte weiterziehen (5.0).
• Waffenknechte und Ritter können sich nur unter Führung 
eines Adligen bewegen, der sie dabei aufnehmen und 
zurücklassen kann. (5.0)

6. Kampf (In Spielerreihenfolge - alle Kämpfe)

Gegnerische Truppen in der gleichen Stadt können sich 
bekämpfen. Ein Kampf (6.0) kann mehrere Runden andauern.
• Waffenknechte = 1 Kampfpunkt (KP), Ritter = 3 KP
• Adliger oder Adlige mit Titel = 1 KP
• Im Kampf werden entsprechend der KP eine bestimmte 
Anzahl Würfel eingesetz: 1 bis 6 KP = 1 Würfel, 7 bis 12 KP = 2 
Würfel, 13 oder mehr KP = 3 Würfel.

7. Ende der Runde

• Alle eingesetzten Schicksals- und Katastrophen-Karten 
werden vom Spielfeld entfernt und auf den jeweiligen 
Ablagestapel gelegt.
• Hat ein Spieler 3 SP oder eine Spielerallianz 4 SP und somit 
das Spiel gewonnen, endet das Spiel.
• Gibt es keine Gewinner, so wechselt die Startspielerkarte nach 
links und es beginnt die nächste Runde.
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Ein Adliger kann mehrere weltliche Titel
und/oder einen Bischofstitel tragen.

1.3 Wahlen und wählen
Die Titel Bischof, Papst und König werden per Wahl erworben. 
Zuerst werden Bischöfe gewählt, dann der Papst und dann der 
König. Jede Wahl läuft folgendermaßen ab:
1. In Spielerreihenfolge kann jeder Spieler einen eigenen 
geeigneten Kandidaten benennen (geeignet wird unten 
erläutert).
2. Die Wahl beginnt nachdem alle Kandidaten benannt 
wurden. Jeder Spieler hat zwei Wahl Marken in seiner 
Spielerfarbe: 

Eine ‘DAFÜR’ Marke mit einem weißen Kreis.
Eine ‘KÖDER’ Marke mit einem schwarzen Kreis.
Jeder zur Wahl zugelassene Spieler platziert nun 
nacheinander entweder keinen, einen oder beide Wahl 
Marken verdeckt auf die Kandidaten seiner Wahl.  

3. Sind alle Marken platziert, werden sie umgedreht und die  
Stimmen ausgezählt. 
Mit einer DAFÜR Marke gibt ein Spieler alle seine Stimmen 
an den entsprechenden Kandidaten. Die KÖDER Marken 
haben bei der Auszählung keine Bedeutung, sie dienen nur der 
Verwirrung während der Wahl. 
Achtung: Benutze die KÖDER Marke vorsichtig, ihre 
Auswirkungen können weitreichend sein. So kann ein anderer 
Spieler davon ausgehen du wählst für eine Person obwohl du 
es nicht tust. Dies kann dazu fürhen, dass die Wahl in der 
nächsten Runde wiederholt werden muss.
Hat ein Kandidat gewonnen, so wird die entsprechende 
Titelmarke (Krone, Bischofsstab und Mitra) neben die 
entsprechende Karte gelegt.

1.4 BischofsWahlen
Die Karte auf dem 
Spielfeld ist in 5 
Bistümer unterteilt, 
welche durch eine 
dicke Umrandung 

und der jeweiligen nummerierten Mitra auf dem Kartenrand 
gekennzeichnet sind. Sind alle Städte (Hauptstadt inbegriffen) 
in einem Bistum unter Spieler-Kontrolle (5.1) und es gibt zur 
Zeit keinen Bischof, so werden Wahlen abgehalten.
Kandidaten:  Jeder unverheiratete (1.1) männliche Adliger, 
der weder gefangen (6.2.1) noch exkommuniziert (1.6) und 
auch nicht Bischof oder König (1.7) ist, kann als Kandidat 
antreten. Der Kandidat muss sich nicht im entsprechenden 
Bistum aufhalten, um sich zur Wahl stellen zu lassen.
Stimmen: Die Spieler erhalten:
• 2 Stimmen für die Kontrolle der Hauptstadt (großes 
Namensbanner),
• 1 Stimme für jede von ihm kontrollierte Stadt im Bistum,
• 2 Stimmen für jeden seiner Bischöfe, der zu Beginn der 
Runde nicht gefangen war (Neu gewählte Bischöfe zählen 
hierbei nicht). 
• 3 Stimmen für jeden von ihm kontrollierten Kardinal und/
oder Papst, der nicht gefangen ist.

Nur der höchste Titel jedes Adligens wird berücksichtigt.
Beispiel: Kirsten kontrolliert 3 Städte (3 Stimmen) und die 
Hauptstadt (2 Stimmen) im Bistum, somit hat sie insgesamt 5 
Stimmen für den Bischof ihrer Wahl.
Beispiel: Ein Adliger ist Bischof und Kardinal. Nur der 
Kardinalstitel zählt, somit hat er 3 Stimmen.

1.4.1 Bischofs Wahlergebnisse

Gewonnen hat derjenige Kandidat mit den meisten Stimmen 
(Einfache  Mehrheit). Bei Gleichstand wird der Titel in dieser 
Runde nicht vergeben.
Ein Bistum mit gewähltem Bischof gilt als regiert.
Bischof ist man auf Lebenszeit, es sei denn man wird 
exkommuniziert.

François

Beispiel: Es finden Wahlen im Bistum 5 
statt. Dieses hat 4 Städte, eines davon die 
Hauptstadt SIGY. Andreas kontrolliert 
ST. PAUL und SIGY, erhält also 3 
Stimmen. Kirsten kontrolliert ST. CIERS 
D’ABZAC und BEAUJEU und erhält 
somit 2 Stimmen. Tobias hat einen 
Bischof aber keine Stadt im Bistum und 
somit 2 Stimmen. Kirsten und Tobias 

geben Kirstens Kandidat ihre Stimmen, welcher somit mit 4 
Punkten die Wahl gewinnt. Sie legt den Bischofsstab neben 
ihren Kandidaten.
Stirbt ein Bischof oder wird er exkommuniziert und alle Städte 
sind unter Kontrolle von Spielern, so findet zu Beginn der 
nächsten Runde die Wahl für den Nachfolger statt

DER bIsCHOF

• Muss ein unverheirateter Mann sein.
• Kann weltliche Titel tragen (4.5).
• Kann Kardinal oder Papst werden.
• Hat 2 Stimmen bei Bischofswahlen.
• Hat 1 Stimme bei Königswahlen. 
• Kann mittels der Steuerkarte sein Bistum besteuern.
(2.4.4). 
• Kann versuchen eine Revolte (10.1) in seinem Bistum 
zu stoppen, auch wenn er sich woanders aufhält. Um 
eine Revolte zu stoppen, würfelt der Bischof mit einem 
6-seitigen Würfel (1W6): 

Bei einer 1-4 ist die Revolte gestoppt und die Revolte-Karte 
kommt auf den Ablagestapel.
Bei einer 5-6 kommt es zur Revolte. Der Bischof wird 
gesteinigt und es gibt eine Revolte. Die Bischofsmarke 
wird auf das Spielfeld zurückgelegt und seine Titel werden, 
wenn möglich, an Familienmitglieder vergeben.

1.5 KARDINÄLE
Im Gegensatz zum Bischof und Papst wird der Kardinal nicht 
gewählt, sondern es bestehen folgende zwei Möglichkeiten den 
Kardinalstitel zu erlangen:

1. Drei Kardinals-Karten sind im 
Adligenstapel. Zieht ein Spieler eine dieser 
Karten, so kann er jederzeit während des 

Spiels jeden der im Spiel befindlichen Bischöfe zum Kardinal 
befördern. 
Lege die Kardinal-Karte unter ein freies Birett (rechts vom 
Spielfeld) und lege die Birett-Marke über das entsprechende 
Familienmitglied.

2. Eine vierte Karndinalsbirett-Marke liegt 
auf ihrem Platz auf dem Spielfeld.. Diese kann 
während der Einkaufsphase (4.5) für 5 

Deniers käuflich erworben werden. Nach dem Kauf muss das 
Birett sofort an einen amtierenden Bischof gegeben oder 
verliehen werden.
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x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

François

Beispiel: françois, Bischof von 
SIGY wurde zum Kardinal befördert 
und kann nun an der Wahl zum Papst 
teilnehmen. Die Birett-Marke wird 
sichtbar über die entsprechende 
Adel-Karte gelegt. Lege die Kardinal- 
Karte rechts auf den vorgesehenen 
Platz, da sie zurück auf den 
Abglagestapel für Adel-Karten gelegt 
wird, sollte der Kardinal sterben.

DER KARDINAl

• Muss Bischof sein.
• Kann Papst werden.
• Hat 3 Stimmen bei Bischofswahlen.
• Hat 1 Stimme bei Papstwahlen (hier wählen nur nur 
Kardinäle).
• Hat 1 Stimme bei Königswahlen.
• Ist der Pabst im Spiel, können nur mit seiner Erlaubnis 
die Kardinalskarten gespielt oder das käufliche 
Kardinalsbirett erworben werden. 
• Kann jedes von einem Bischof kontrollierte Bistum 
mittels einer Steuernkarte besteuern (2.4.6). Der erste 
Kardinal welcher das Bistum besteuern will hat vorrang 
vor dem Papst und anderen Kardinälen, der entsprechende 
Bischof aber hat nach wie vor oberste Priorität. 
• Kann versuchen jede Revolte zu stoppen, indem er 3 
Deniers bezahlt. Hierzu würfelt er 1W6:

Bei einer 1-4 ist die Revolte gestoppt und die Karte wird 
abgelegt.
Bei einer 5-6 misslingt der Versuch. Die Revolte findet 
statt. Achtung: Der Kardinal wird nicht gesteinigt, da er 
Untergebene geschickt hat. 
Möchte der Kardinal keine 3 Deniers bezahlen, so kann er 
versuchen die Revolte zu stoppen wie ein Bischof, würde 
aber im Falle des Misslingens ebenfalls gesteinigt.

1.6 Tod eines Bischofs / Kardinals 
Stirbt ein Bischof oder ein Kardinal, so werden der 
Bischofsstab sowie das Birett zurück auf das Spielfeld gelgt, die 
entsprechende Kardinal-Karte kommt auf den Ablagestapel. 
Das käufliche Birett wird zurückgelegt, es kann nun erneut 
erworben werden.

1.7 Die PapstWahl
Befinden sich mindestens zwei nicht gefangen gehaltene 
Kardinäle im Spiel (sie dürfen keine Gefangenen sein 6.2.3) und 
steht  mindestens ein nicht gefangen gehaltener Bischof oder 
Kardinal als Kandidat zur Verfügung, so findet eine Wahl statt.
Kandidaten: Nicht gefangen gehaltene Bischöfe und Kardinäle. 
Beachte: Wahlen werden der Reihe nach abgehalten. Ein gerade 
gewählter Bischof kann hinterher zum Papst gewählt werden.
Stimmen: Nicht gefangengehaltene Kardinäle haben jeweils 
eine Stimme.

1.7.1 Papst Wahlergebnis

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

François

Hat ein Kandidat mehr als die 
Hälfte aller Stimmen erhalten 
(einfache Mehrheit), so hat er die 
Wahl gewonnen. Neben die 
entsprechende Adel-Karte wird 
die Papst-Marke gelegt. 
Der Papst wird auf Lebenszeit 
gewählt. Sollte er sterben, so kann 
während der nächsten Wahlphase 
ein neuer Papst gewählt werden.
Beispiel: Kardinal françois, 
Bischof von SIGY gewinnt die 
Wahl zum Papst. Die Papst-Marke 
wird neben das Kardinalsbirett 
gelegt.

DER PAPst

• Muss Bischof oder Kardinal sein.
• Behält alle Titel und ist 1 SP wert.

• Hat 3 Stimmen bei der Bischofswahl.
• Hat 1 Stimme bei der Königswahl.
• Kardinal-Karten können ohne  seine Zustimmung 
nicht gespielt und das käufliche Kardinalsbirett nicht  
erworben werden.
• Kann mit sofortiger Wirkung eine Ehe annullieren 
wenn einer der Beteiligten darum bittet. Die Ehe von 
König und Königin kann nur annulliert werden, falls es 
keinen Kronprinzen gibt (1.8.2).
• Kann mittels einer Steuern-Karte ALLE Bistümer 
mit einem Bischof auf einmal besteuern. Bischöfe und 
Kardinäle aber haben Vorrang (2.4.6). Beispiel: Der Papst 
spielt eine Steuern-Karte um die regierten Bistümer zu 
besteuern. Gleichzeitig spielt der Bischof des dritten 
Bistums eine Steuern-Karte. Der Bischof hat Vorrang im 
dritten Bistum und bekommt hier die Steuereinnahmen, 
der Papst besteuert die restlichen Bistümer.
• Kann pro Runde jederzeit eine Person exkommunizieren 
(er könnte seine Meinung aufgrund einer ‘Spende’ 
ändern. Dies würde eine Diplomatie-Marke erfordern 
8.0) Exkommunizierte bekommen den entsprechenden 

Marker und können weder wählen oder gewählt 
werden. Mit der Exkommunikation verliert die 
entsprechende Person alle kirchlichen Titel. 
Der Papst kann die Exkommunikation jederzeit 

wieder aufheben, sollte er sterben, endet sie automatisch. 
Ist sie aufgehoben, kann die Person wieder an Wahlen 
teilnehmen. Es kann immer nur ein Adliger zur gleichen 
Zeit exkommunizert werden.
• Ist immun gegenüber der Jusitz-Karte.

1305 wurde der Bischof (nicht Kardinal!) von Bordeaux, 
Bertrand de Got, zum Papst gewählt und nannte sich 
Papst Clemens V. Aufgrund eines Konflikts zwischen dem 
französischen Könighaus und dem Papat war er der erste von 
sieben Päpsten, welcher in Avignon in Frankreich residierte 
statt in Rom.
Er starb 1314 im Alter von 60 Jahren. Während seiner Amtszeit 
half er den Orden der Tempelritter zu zerstören.
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1.8 Die Königswahl
Ist noch kein König im Spiel und mindestens ein Kandidat 
vorhanden, findet eine Wahl statt.
Kandidaten: Jeder Adliger Titelträger ohne kirchlichen Titel, 
welcher weder gefangen gehalten wird noch exkommuniziert ist.
Stimmen: Jeder nicht gefangengehaltene Titelträger (m/w) hat 
eine Stimme, egal wie viele Titel der Adlige inne hat.
Ergebnis: Um die Wahl zum König zu gewinnen, muss der 
Kandidat mind. 3 Stimmen erhalten, mehr Stimmen haben 
als andere Kandidaten und zusätzlich müssen mind. folgende 
Amtsträger für ihn gestimmt haben:  
• Zwei Bischöfe oder
• Ein Kardinal oder
• Der Papst

Ist ein König gewählt, so wird die König-Marke über 
die entsprechende Karte gelegt. Zum König wird 
man auf Lebenszeit gewählt

1.8.1 Königin und Kronprinz

• Ist der König bei Antritt seines Amtes verheiratet oder 
heiratet er später, so wird seine Frau automatisch im selben 
Moment Königin. Die Königin-Marke wird über die 
entsprechende Karte gelegt.
• Stirbt der König und es gibt keinen Kronprinzen im Spiel 
(1.8.2), so regiert die Königin als Regentin. Sie genießt ab 
sofort alle Rechte und Vorzüge des Königs (siehe Rechte und 
Vorzüge des Königsrechts).
• Wird während der Regentschaft der Königin ein neuer 
König gewählt, verliert die Königin den Titel der Regentin. 
Alle anderen Titel behält sie.

1.8.2 Kronprinz

• Wird in der Familie der Königin eine neue Adel-Karte 
(m) gespielt (und die Königin befindet sich nicht in 
Gefangenschaft), so kann die Kronprinz-Marke auf diesen 
Adligen gelegt werden.
• Stirbt der König, so tritt der Kronprinz mit sofortiger 

Wirkung seine Nachfolge an und genießt die Rechte und 
Vorzüge als König. Alle Titel des Verstorbenen gehen 
automatisch auf den Kronprinzen über. Die Königin und Frau 
des verstorbenen Königs verliert ihren Titel als Königin.
• Stirbt die Königin, so behält der Kronprinz seinen Titel.

DER KöNIg

Behält alle seine bisherigen Titel und ist 1 SP 
wert.

KöNIglICHE RECHtE UND VORzügE

• Kann während der Einkaufphase an einen Adligen, der 
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, einen Fief 
Titel verschenken. (Mit ‘Hilfe’ einiger Deniers, ist er unter 
Umständen schneller dazu bereit.  8.0.) 
• Kann ein nicht durch einen Adligen regiertes Fief, 
mittels Steuern-Karte, besteuern.
• Ist immun gegenüber der Jusitz-Karte.

DIE KöNIgIN

• Behält alle ihre bisherigen Titel.

RECHtE UND VORzügE DER KöNIgIN

• Erhält in der Einnahmensphase 2 Deniers.
• Stirbt der König und ist kein Kronprinz im Spiel, wird 
sie zur Regentin und bekommt alle königlichen Vorzüge 
und Rechte.
• Kann einen Kronprinzen gebären, wenn der König am 
Leben ist und sie nicht in Gefangenschaft ist. 
• Ist immun gegenüber der Jusitz-Karte.

DER KRONPRINz

• Der erstgeborene Sohn des Königs ist 
automatisch Kronprinz, es kann also nur einen 

Kronprinzen im Spiel geben.
• Verliert seinen Status als Kronprinz, wenn er ein 
Bischofsamt annimmt.
• Stirbt der König, so wird der Kronprinz automatisch 
König, gleichzeitig verliert die Königin ihren Titel als 
Königin, behält aber alle ihre anderen Titel.
• Ist immun gegenüber der Jusitz-Karte.

Am ersten Juli 987 wurde Hugo Capet, Herzog von Franzien 
zum König der Franken gewählt. Er regierte unter dem Namen 
Hugo der Erste. Es kröhnte ihn der Bischof von Reims. Wenige  
Monate später wurde sein Sohn als Nachfolger gewählt. 
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2.0 Phase 2: Karten abwerfen, 
nachziehen und ausspielen

2.1 Karten abwerfen und nachziehen

Jeder Spieler darf bis zu 3 Karten auf der Hand halten. Möchte 
er in der zweiten Phase neue Adel-Karten (braune Rückseite) 
oder Schicksals-Karten (graue Rückseite) aufnehmen, so hat er 
folgende Möglichkeiten:
• Seine Handkarten teilweise oder gesamt abwerfen. 
Abzuwerfende Karten werden offen gezeigt und mit dem Bild 
nach oben auf den entsprechenden Abwurfstapel gelegt. Ein 
Durchsehen des Abwurfstapels aber ist nicht gestattet.
• Nach dem Abwerfen können neue Karten aufgenommen 
werden. Es dürfen bis zu zwei Schicksals-Karten oder eine 
Adel- und eine Schicksals-Karte gezogen werden. Zwei 
Adel-Karten nachzuziehen ist nicht erlaubt. 

Beispiel: Andreas  zieht eine 
Schicksals-Karte, schaut sie sich 
an, und entscheidet sich dann 
eine Adel-Karte zu ziehen. 

 Möchte ein Spieler neue 
Schicksals-Karten aufnehmen, 
so muss er vom Schicksals- und 
Katastrophen-Kartenstapel 
ziehen, hierin befinden 

sich die grauen Schicksals-Karten und die schwarzen 
Katastrophen-Karten.
Einige Schicksals-Karten betreffen alle im entsprechenden 
Bistum vertretenen Spieler. Zu diesen Schicksals-Karten 
gehören ‘Reiche Ernte’ (2.4.2), ‘Schönes Wetter’ (2.4.3), und 
‘Steuern’ (2.4.4). Andere Schicksals-Karten gelten einzelnen 
Adligen oder Städten, zu ihnen gehören ‘Revolte’ (10.1), 
‘Geheimgang’ (10.2), ‘Attentat’ (10.3) und ‘Justiz’ (10.4).
Katastrophen-Karten (‘Starker Regen’, ‘Hungersnot’ und ‘Pest’) 
können sich schlecht auf die betroffenen Spieler auswirken.  
Möchte ein Spieler eine Schicksals-Karte ziehen, so muss er 
unter Umständen zuerst eine Katastrophen-Karte ziehen, 
wenn diese obenauf liegt. Katastrophen-Karten werden beim 
Ziehen nicht mitgezählt. Der betreffende Spieler zieht also so 
lange, bis er eine (oder zwei) Schicksals-Karten gezogen hat.
Zieht ein Spieler eine Katastrophen-Karte, so legt er sie verdeckt 
auf den ersten Ablageplatz für aktive Katastrophen-Karten 
(wenn dieser belegt ist, auf den  zweiten oder gar dritten). 
Sind alle drei Plätze belegt, so wird die Karte offen auf den 
Ablagestapel gelegt.
Die Spieler müssen keine Karten abwerfen oder neu 
aufnehmen, wenn sie z.B. die Karten auf ihrer Hand gut 
gebrauchen können oder aber keine Katastrophen-Karte zum 
Einsatz bringen wollen.
Hat ein Spieler Karten abgeworfen und anschließend neu 
aufgenommen oder aber gepasst, so ist der nächste Spieler am 
Zug bis alle Spieler an der Reihe waren. 
Beispiel: Kristin zieht eine Adel-Karte und möchte noch eine 
Schicksals-Karte als zweite Karte aufnehmen. Da obenauf 
eine Katastrophen-Karte liegt, nimmt sie diese und legt sie 
ohne sie anzuschauen auf den ersten freien Platz für aktive 
Katastrophen-Karten. Die nächste Karte ist wieder eine 
Katastrophen-Karte, sie nimmt auch diese und legt sie auf 
den zweiten Platz. Die dritte Karte ist nun endlich eine graue 
Schicksals-Karte, welche sie auf die Hand nehmen kann. Paul 
ist an der Reihe.

2.2 Kartenstapel neu mischen

Ist  der Adel-Kartenstapel oder aber der Schicksals- und Katastrophen-

Katastrophen 
Karte

Schicksal  
Karte

Kartenstapel aufgebraucht, so wird der entsprechende 
Ablagestapel neu gemischt und auf den entsprechenden Platz 
gelegt. Achtung: Wiederkehrende Adel-Karten stellen neue  
Familienmitglieder dar, die zufällig die selben Namen wie  zuvor 
Verstorbene tragen.

2.3  Ausführung der Katastrophen-Karten

Haben alle Spieler Karten abgelegt und neu aufgenommen, 
werden die (bis zu drei) verdeckten Katastrophen-Karten 
nacheinander umgedreht und ausgeführt. 
Achtung: In einem Spiel mit neuen Spielern empfiehlt es sich, 
Katastrophen-Karten in der ersten Runde abzuwerfen. 
Dreht die erste Karte um und würfelt mit 1W6 um zu definieren, 
welches Bistum betroffen ist (jedes Bistum hat am Rand in der 
jeweiligen Mitra eine Nummer). Anschließend wird die Karte 
an den Rand des Bistums gelegt. Wird eine 6 gewürfelt, so war 
es falscher Alarm und die Karte wird abgeworfen.
Mit der zweiten Karte wird auf die gleiche Weise verfahren. 
Ein Bistum kann allerdings nicht von der gleichen Katastrophe 
mehrfach betroffen sein. In diesem Falle muss erneut gewürfelt 
werden. Zwei unterschiedliche Katastrophen wiederum 
können durchaus zugleich ein Bistum befallen.
Die Katastrophen-Karten betreffen alle im Bistum vertretenen 
Spieler bis zum Ende der Runde.

2.3.1 Starker Regen (4 Karten)

Jegliche Bewegung wird dadurch im 
betroffenen Bistum (auch hinein oder 
hinaus) unmöglich. Kämpfe sind in dieser 
Runde ebenfalls nicht möglich.
Die ‘Schönes Wetter’ Karte (2.4.3) hebt die 
Wirkung des starken Regens auf und beide 
Karten werden abgeworfen.
Die Karte ‘Reiche Ernte’ (2.4.2) kann nicht 
zeitgleich mit starkem Regen auf ein Bistum 
gespielt werden. 

Die Karten Revolte (10.1) und Geheimgang  (10.2) sind trotz 
starkem Regen uneingeschränkt nutzbar.

2.3.2 Hungersnot (4 Karten)

Mühlen im Bistum produzieren keine 
Einnahmen in der Einnahmensphase. 
Die ‘Reiche Ernte’ Karte hebt die Wirkung 
der Hungersnot auf und beide Karten werden 
abgeworfen.
Die Karte ‘Schönes Wetter’ kann nicht 
zeitgleich mit der Hungersnot auf das gleiche 
Bistum gepielt werden. 

Achtung: Eine Hungersnot kann eine   
  Revolte auslösen (10.1).

2.3.3 Pest (2 Karten)

Alle Städte im Bistum sind von der Pest 
betroffen. Die Auswirkungen der Pest 
werden auf folgende Arten von den Spielern 
festgestellt:
Für jeden  Adligen im Bistum wird 1W6 
geworfen, bei einer 1,2 oder 3 stirbt das 
entsprechende Familienmitglied!
Die Truppen leiden ebenfalls unter der Pest. 
So fallen ihr pro Spieler und Stadt die Hälfte 

zum Opfer. Ritter und Waffenknechte zählen gleich und bei der 
Opferzahl wird abgerundet. Der Spieler kann entscheiden, ob 
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er Ritter oder Waffenknechte entfernt. Belagerungsmaschinen 
sind nicht von der Pest betroffen.
Beispiel: Gunter hat Truppen in einer Stadt stehen, die 
von der Pest betroffen ist. Seine Truppen bestehen aus 3 
Waffenknechten und 2 Rittern. 3 + 2 = 5. Geteilt durch zwei 
und abgerundet heisst das, Gunter muss 2 der 5 entfernen. Er 
entscheidet sich dazu, 2 der 3 Waffenknechte zu entfernen.
In einer anderen Stadt im Bistum hat er nur einen 
Waffenknecht. Hier muss er nichts unternehmen, da die hälfte   
von 1 abgerundet 0 ist.
Viele Menschen auf einem Fleck machten es der Pest leichter 
sich zu verbreiten. Je mehr Truppen ein Spieler in einer Stadt 
hat, desto härter kann die Pest ihn Treffen.
Betritt ein Adliger ein von der Pest betroffenes Bistum, so muss 
er sofort würfeln, um festzustellen, ob er überlebt. Verlässt ein 
Adliger das Bistum und kehrt dorthin zurück, muss er nicht 
erneut würfeln.
Verlässt ein Adliger und seine Truppen ein von der Pest 
befallenes Bistum und betritt ein ebenfalls befallenes 
Nachbar-Bistum, so muss nicht noch einmal gewürfelt werden. 
Truppen, die ein befallenes Bistum betreten, verlieren die 
Hälfte ihrer Männer (wie oben beschrieben). 
Neu im befallenen Bistum platzierte Truppen (während der 
Einkaufsphase) sind nicht von der Pest befallen. Sie gelten als 
unter den Überlebenden rekrutiert.
Neu ins Spiel gebrachte Adige (2.4.1) sind nicht von der Pest 
betroffen.
Katastrophen-Karten bleiben aktiv, bis sie am Ende der Runde 
entfernt werden und auf den Ablagestapel für Schicksals- und 
Katastrophen-Karten kommen (7.0).

2.4 Karten ausspielen
Wenn alle Katastrophen-Karten platziert wurden, können 
die Spieler in Spielerreihenfolge neue Adel-Figuren ins Spiel 
bringen und/oder Schicksals-Karten spielen.
Alle Schicksals-Karten haben oben eines der folgenden 
Symbole abgebildet:
Karten mit einem weissen Kartensymbol können nur in 
dieser Phase gespielt werden. Behält der Spieler sie auf der 
Hand, so muss er bis zur nächsten ‘Karten Ausspielenphase’ 
warten.
Karten mit einem grünen Blitzsymbol  sind 
Gelegenheits-Karten. Gelegenheits-Karten können auf der 
Hand behalten werden und zu jeder Zeit in jeder Phase gespielt 
werden. (Siehe Kartenbeschreibungen unter 9.0 und 10.0).

2.4.1 Adlige (18 Karten)

PhiliPPe

Eine Adel-Karte zu spielen bedeutet ein 
zusätzliches Familenmitglied zu bekommen. 
Jeder Spieler kann höchstens 4 
Familienmitglieder zur gleichen Zeit  haben. 
Weitere Adel-Karten können auf der Hand 
behalten werden, dürfen aber nur während 
der ‘Karten ausspielen Phase’ gespielt werden. 
Der Spieler legt die Adel-Karte mit dem 
abgebildeten neuen Familienmitglied vor 

sich ab, sucht die zugehörige Adel-Figur heraus und platziert 
diese in einer seiner Festungen (4.3) oder befestigten Städte 
(4.4). Hat der Spieler weder Festung noch befestigte Stadt, so 
platziert er das neue Familienmitglied in einer beliebigen, von 
einem seiner Lehnsherren besetzten Stadt. Gibt es (noch) kein 
Familenmitglied, so muss die Figur in eine kontrollierte Stadt, 
eine leere unkontrollierte Stadt, oder aber eine durch einen 

Alliierten kontrollierte Stadt gestellt werden. Der neue Adlige 
ist anschließend vollwertig einsetzbar. 
Achtung: Adlige können eine Stadt ohne Truppen kontrollieren, 
sind aber anfällig bei Revolten (10.1) oder Kämpfen sehr 
verwundbar. Während einer Revolte werden sie umgehend 
getötet und während eines Kampfes augenblicklich gefangen 
genommen.

2.4.2 Reiche Ernte (5 Karten)

Die Reiche Ernte Karte kann auf ein Bistum 
ohne ‘Starker Regen’ gespielt werden. Sie 
wird beim Ausspielen einem Bistum 
zugeordnet und hat folgende Auswirkungen:
• Sie neutralisiert eine gespielte 
Hungersnot Karte im gleichen Bistum. Beide 
Karten werden umgehend abgeworfen.
• Ist das Bistum nicht von Hungersnot 
betroffen, so wird die Reiche Ernte Karte 

neben die Bischofsmitra gelegt. Die Spieler bekommen für jede 
ihrer kontrollierten Mühlen im Bistum 1 Denier zusätzlich.

Die Reiche Ernte gilt für alle Spieler in dem Bistum.
Beispiel: Auf ein Bistum mit Hungersnot wird die Reiche Ernte 
Karte gespielt. Beide Karten werden auf den Ablagestapel 
gelegt, die Hungersnot wurde verhindert

2.4.3 Schönes Wetter (5 Karten)

Die Schönes Wetter Karte kann auf ein 
Bistum ohne ‘Hungersnot’ gespielt werden.  
Sie wird beim Ausspielen einem Bistum 
zugeordnet und hat folgende Auswirkungen:
• Sie neutralisiert eine gepielte Starker 
Regen Karte im gleichen Bistum. Beide 
Karten werden umgehend abgeworfen.
• Ist das Bistum nicht von Starker 
Regen betroffen, so die Schönes Wetter Karte 

neben die Bischofsmitra gelegt. Die Spieler bekommen 
für jede ihrer kontrollierten Mühlen im Bistum 1 Denier 
zusätzlich, außer es herrscht Hungersnot im selben Bistum.

Das Schöne Wetter gilt für alle Spieler in dem Bistum.
Beispiel: Eine Schönes Wetter Karte könnte gespielt werden, 
um die Wirkung einer Starker Regen Karte aufzuheben. 
Anschließend könnte eine Reiche Ernte Karte gespielt werden, 
um die Einnahmen der Mühlen zu steigern.

2.4.4 Steuern (5 Karten)

Die Steuern Karte kann entweder auf ein Fief 
zur Erhebung von Steuern oder ein Bistum 
zur Erhebung des Kirchenzehnt gespielt 
werden, sogar wenn der Adlige gefangen 
genommen wurde! Der Spieler legt einer 

seiner Steuern-Marker auf 
das  entsprechende Fief 
oder Bistum.

Achtung! Steuern können eine Revolte 
nach sich ziehen (10.1).

AbgAbEN UND KIRCHENzEHNt

Im Mittelalter wurden zwei Arten von Steuern eingetrieben. 
Einerseits verlangte der Adliger Abgaben für den Schutz den 
er bot. 1439 wurden die königlichen Abgaben eingeführt, um 
französische Soldaten für den hundertjährigen Krieg bezahlen 
zu können.
Der Kirchenzehnt wurde von der Kirche erhoben. Hier mussten 
die Menschen ein Zehntel (oder mehr) ihrer Produkte abgeben.

Steuern  
Marke des 

weissen 
spielers
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2.4.5 Abgaben können erhoben werden von:

• Einem Adligen Titelträger in seinem Fief oder
• Dem König in einem unregierten Fief (hierzu ist es nicht 
nötig, dass der König eine Stadt im Fief kontrolliert). 

Der Steuern erhebende Spieler legt seine Steuern Marke 
auf das Fief in dem er Abgaben erheben möchte. In der 
Einnahmensphase erhält er dann 2 Deniers zusätzlich pro 
Stadt im Fief, auch wenn die Stadt von einem anderen Spieler 
kontrolliert wird.
Beispiel: Kirstens Adliger ist König und erhebt mittels der 
Steuern-Karte königliche Abgaben im Herzogtum von Bourg. 
Von den 4 Städten in Bourg werden 3 von Tobias kontrolliert 
und 1 von Andreas. In der Einnahmensphase wird Kirsten also 
8 Deniers bekommen. Tobias und Andreas erhalten trotzdem 
ihren 1 Denier pro Stadt.

2.4.6 Der Kirchenzehnt kann erhoben 
werden von:

• Einem Bischof in seinem Bistum,  
• Einem Kardinal in irgend einem durch einen Bischof 
regierten Bistum oder
• Dem Papst in allen Bistümern auf einmal.

Der Steuern erhebende Spieler spielt die Steuern-Karte und 
legt anschließend eine Steuern-Marke auf die betreffende 
Bischofsmitra des Bistums.
Haben mehrere Spieler eine Steuern-Karte gespielt und wollen 
den Kirchenzehnt im gleichen Bistum erheben, so erhält in 
dieser Rangreihenfolge nur einer die Einnahmen:
Zuerst der amtierende Bischof, dann der Kardinal, dann der 
Papst.
In der Einnahmensphase erhält der besteuernde Spieler nun 
alle Einnahmen der Mühlen des Bistums anstelle der Spieler, 
die die Mühlen kontrollieren. 

2.4.7 Mehrere Schicksals-Karten zur 
gleichen Zeit

Es können mehrere Schicksals-Karten gleichzeitig auf ein 
Bistum gespielt werden, jeder Einnahmebonus kann aber nur 
einmal pro Runde und Bistum eingesetzt werden.
So können beispielsweise zwei Reiche Ernte Karten auf Bistum 
1 gespielt werden, wenn die erste der Abwehr einer Hungersnot 
gilt. Ohne Hungersnot kann auf dieses Bistum nur eine Reiche 
Ernte Karte gespielt werden.
Andererseits können zum Beispiel Gutes Wetter und Reiche 
Ernte zur selben Zeit auf das gleiche Bistum gespielt werden 
- in diesem Fall würden die Mühlen 2 Deniers zusätzlich an 
Einnahmen einbringen, also 4 pro Mühle.

3.0 Phase 3: Einnahmen
Die Spieler erhalten folgende Einnahmen (erfahrene Spieler 
können hier simultan abrechnen):
• 1 Denier für jede eigene kontrollierte Stadt (5.1).
• 2 Deniers für jede Mühle in von ihm kontrollierten Städten.

• Jede Mühle produzierte 1 Denier zusätzlich pro Reiche Ernte 
und/oder Gutes Wetter Karte, welche auf das entsprechende 
Bistum gespielt wurde (2.4.7).
• Fordert ein Spieler Abgaben, so bekommt er 2 Deniers 
zusätzlich pro Stadt im Fief, auch wenn die Stadt unter der 
Kontrolle eines anderen Spielers ist.
•  Fordert ein Spieler den Kirchenzehnt, so bekommt er anstatt 
der die Mühlen kontrollierenden Spieler die entsprechenden 
Einnahmen (2.4.6).
• 2 Deniers für die Königin.

Haben alle Spieler ihre Einnahmen erhalten, so werden 
Steuermarken und Schicksals-Karten vom Spielfeld entfernt. 
Nicht durch entsprechende Schicksals-Karten aufgehobene 
Katastrophen-Karten bleiben bis zum Ende der Runde liegen. 

4.0 Phase 4: Einkauf
In dieser Phase kaufen die Spieler in Spielerreihenfolge 
nacheinander so viele Truppen, Gebäude und Titel wie sie 
bezahlen können und/oder erwerben wollen. Truppen und 
Gebäude sind durch die vorgegebene Anzahl bewusst limitiert.
Lösegeldzahlungen (6.2.4) während dieser Phase müssen vor 
den eigentlichen Einkäufen getätigt werden.

4.1 Truppen
Waffenknechte kosten jeweils 1 Denier. Sie 
steuern 1 Kampfpunkte (KP) im Kampf bei 
und man benötigt 1 Treffer um sie zu töten.
Waffenknechte sind Soldaten zu Fuß im 
Dienst eines Fief Titelträger, eines Bischofs 
oder einer befestigten Stadt.
Ritter kosten jeweils 3 Deniers, steuern 3 KP  
im Kampf bei und man benötigt 3 Treffer um 
sie zu töten.
Ritter sind adlige berittene Kämpfer.
Alle neu erworbenen Truppen werden 

unverzüglich entweder in eine Stadt platziert, welche von 
einem freien (nicht gefangenen) Adligen besetzt ist (auch wenn 
er eine Belagerung durchführt, 6.4.1), oder auf eine unbelagerte 
Festung und/oder befestigte Stadt. In einer Stadt können 
unbegrenzt Truppen stationiert werden. Es können aber 
in jeder Einkaufsphase nur 4 neue Einheiten pro Stadt 
hinzugefügt werden. 
Beispiel: Andreas kontrolliert die Stadt St Médard mit dem 
Adligen Thierry, 4 Waffenknechten und 3 Rittern. Er möchte 
seine Truppen aufstocken und erwirbt 3 Waffenknechte und 2 
Ritter für insgesamt 9 Deniers (3 x 1 + 2 x 3). Er kann 4 neue 
Truppen in St Médard platzieren. Er entscheidet sich für 2 
Ritter und 2 Waffenknechte, den letzen Waffenknecht muss er 
in einer anderen Stadt platzieren.
Die Truppen in St Médard bestehen nun aus 6 Waffenknechten 
und 5 Rittern. 

4.2 Gebäude

Festungen kosten 10 Deniers.
Der Spieler legt die erworbene 
Festungskarte auf eine seiner Städte. Auf 
eine Stadt kann nur eine Festung gelegt 
werden. Festungen können nur durch eine 
Revolte zerstört werden (10.1), können 
aber von anderen Spielern eingenommen  
werden (5.1).

Mühlen kosten jeweils 3 Deniers.
Kauft ein Spieler eine Mühle, so platziert er 
eine Mühlenmarker neben eine seiner Städte. 
Jede Stadt hat Platz für bis zu 2 Mühlen.

4.3 Weltliche Titel
Ein Fief Titel kann von einem Spieler gekauft werden, wenn 
er alle Städte eines Fiefs kontrolliert und sich auf mindestens 
einer eine Festung befindet.
Die Kosten eines Titels werden wie folgt errechnet: Anzahl 
aller im Fief befindlichen Städte multipliziet mit 2.
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Beispiel: Das grün eingefärbte Fief 
auf der linken Seite des Spielfelds 
hat 3 Städte - die Hauptstadt ist  
Tournus. Der Titel würde hier 3 x 
2 = 6 Deniers kosten.
Ein Fief mit 4 Städten ist ein 
Herzogtum, eines mit 3 eine 
Grafschaft und eines mit 2 eine 
Baronie. Der zu erwerbende Titel 
richtet sich also ebenfalls nach der 
Anzahl der Städte.
Ist ein König im Spiel, so kann er, 
wenn er an der Reihe ist, einen 
noch nicht vergebenen Titel 
verschenken. Der entsprechende 

Adlige muss trotzdem alle Bedingungen für den Erwerb dieses 
Titels erfüllen.
Erwirbt ein Spieler einen Titel oder bekommt ihn geschenkt, 
so wird eine Kronen-Marke über eine Adel-Karte auf dem 
Spielplan des Spielers gelegt. Das Fief gilt nun als regiert und 
der Adlige als Fief Titelträger. 

Der Spieler sucht sich eine Festung in dem 
entsprechenden Fief und ersetzt diese 
durch eine befestigte Stadt.
Achtung: Befestigte Städte können nicht 
käuflich erworben werden. Sie werden 
nur errichtet, wenn ein Spieler den 
zugehörigen Titel erwirbt. Somit hat jedes 

Fief nie mehr als eine befestigte Stadt.
Nimmt ein anderer Spieler die befestigte Stadt ein, so erhält er 
auch den Titel.
Ein Adliger kann nur zwei Fiefs regieren, also auch nur zwei 
entsprechende Titel erwerben. Titel werden für gewöhnlich bis 
zum Tode behalten (4.3.1). 
Beispiel: Der Adlige Charles könnte Herzog von Bourg 
sein und gleichzeitig Graf und Bischof von Sigy.
Wenn ein Adliger mehrere Titel hat, so kann er in der 
Einkaufsphase die Kontrolle (und den Titel) über ein Fief an 
einen anderen Adligen abtreten. Den höchsten Fief Titel aber 
muss er stets für sich behalten.
Der höchste Titel ist der Herzog, dann kommt der Graf und als 
letztes der Baron.
Der Adlige Charles aus obigem Beispiel kann also seine 
Grafschaft an einen anderen Adligen abtreten und muss sein 
Herzogtum behalten.

4.3.1 Wenn ein Titelträger stirbt

Stirbt ein Titelträger aus welchem Grund auch immer (Pest 
2.3.3, Kampf 6.2, Aufstand 10.1, Attentat 10.3 oder Justiz 10.4), werden 
seine Titel (Herzog, Graf, Baron) an ein Familienmitglied 
(m/w) weitergegeben.
War der Verstorbene das letzte Mitglied einer Familie 
aber verheiratet, so gehen seine Titel an die Ehefrau/ den 
Ehemann. In diesem Fall werden, wenn Truppen in der zum 
Titel gehörenden befestigten Stadt stehen, diese durch die 
gleiche Anzahl an Truppen desjenigen ersetzt, der den Titel 
bekommen hat.
War der Verstorbene das letzte Mitglied einer Familie und 
unverheiratet, so wird die Kronen-Marke zurück auf das 
Spielfeld gelegt. Der Titel kann von der Familie zurückgeholt 
werden (ohne Kosten), wenn ein neuer Adliger (m/w) ins Spiel 
gebracht wird und die Familie noch immer die Kontrolle über 
das Fief (die entsprechende befestigte Stadt) hat!

4.4 Der Kardinalstitel
Das käufliche Kardinalsbirett kostet 5 
Deniers.  Es gibt nur ein käufliches Birett im 
Spiel, aber drei Kardinalskarten im 

Adel-Kartenstapel. Bekommt oder erwirbt ein Spieler einen 
Kardinalstitel, so legt er sofort die entsprechende Birett-Marke 
über seine Bischof-Karte.

5.0 Phase 5: Bewegung
Erst wenn ein Spieler alle Bewegungen abgeschlossen hat, ist 
der nächste am Zug. 
Während dieser Phase können sich freie Adlige auf den Straßen 
von Stadt zu Stadt bewegen. Die Entfernung von einer Stadt 
zur nächsten gilt hierbei als ein Zug. Pro Runde kann jedes 
Familienmitglied bis zu zwei Züge machen. Diese können 
beide in eine Richtung gehen oder aber Hin- und Rückweg 
darstellen.
Hat eine Adlige den Titel d’Arc, so kann sie drei Züge pro 
Runde machen.
Bewegt sich ein Adliger, so kann er dabei Truppen mitnehmen. 
Truppen können unterwegs abgesetzt oder aufgesammelt 
werden. Truppen können sich nur in Begleitung eines Adligen 
bewegen und pro Runde somit auch nur bis zu zwei Züge 
unternehmen (ausgenommen sie ziehen mit der Dame mit 
dem d’Arc Titel)
Beispiel: Tobias bewegt seinen weissen Adligen Beaudoin 
und drei seiner Waffenknechte von Blaye nach Charolles 
(Zug 1). Dort lässt er einen Waffenknecht zurück und zieht mit 
den anderen beiden weiter nach L’épervier (Zug 2).

MOVE 1
MOVE 2

Ein Adliger kann mit seinen Truppen in freie und besetzte 
Städte ziehen.
Will ein Spieler eine Stadt eines anderen passieren, so stellt er 
seine Figur und Truppen auf die Straße vor der entsprechenden 
Stadt. 
Erlaubt der andere Spieler die Durchreise (auch ein 
Verbündeter muss das genehmigen), so können Adlige und 
Truppen weiterziehen (wenn sie noch einen Zug haben). 
Gestattet er die Durchreise nicht, so können Adlige und 
Truppen sich zurückziehen (Zug 2) oder aber müssen in der 
Stadt mit den gegnerischen Truppen verweilen.
Ist der Zug beendet, können die gegnerischen Truppen in der 
Stadt einen Waffenstillstand verkünden. Tun sie das nicht, so 
kommt es zum Kampf in der nächsten Kampfphase (6.0).
Will ein Spieler eine Stadt verlassen, in welches in der gleichen 
Runde aber vor ihm gegnerische Truppen gekommen sind, so 
darf er die Stadt nicht ohne Genehmigung des Gegners auf 
der selben Straße verlassen, auf der der Gegner gekommen 
ist (außer unter Einsatz einer Geheimgang-Karte (10.2)). Jede 
andere Straße steht ihm uneingeschränkt zur Verfügung.
Eine von einem Gegner belagerte Festung oder befestigte Stadt 
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(6.4) kann nur mit Erlaubnis des Belagernden oder mit einer 
Geheimgang-Karte verlassen werden.

5.1 Kontrolle über eine Stadt
Eine Stadt ist entweder frei oder von einem Spieler kontrolliert. 
Die Kontrolle über eine Stadt kann unter keinen Umständen 
geteilt werden.
Am Anfang des Spiels sind die meisten Städte frei. Sobald ein 
Spieler mit Adligen und/oder Truppen eine Stadt besetzt hält, 
übernimmt er die Kontrolle darüber.
Vorheriges Beispiel: Tobias kontrolliert nach seinem Zug  
Charolles und L’Épervier, verliert aber Blaye, da er hier 
keine Truppen / Adlige mehr hat.

Gegnerische Adlige ohne Truppen können sich in der selben 
Stadt aufhalten. Diese wird aber von dem Adligen, welcher 
zuerst vor Ort war kontrolliert.
Ein Adliger kann auch alleine eine Stadt unter seine Kontrolle 
bringen, ist ohne Truppen aber leichte Beute für Gegner 
(Gefangenschaft) oder Revolte (Tod, 10.1).
Befinden sich alliierte oder gegnerische Truppen in der selben 
Stadt, so wird der später eingetroffene Adlige mit seinen 
Truppen auf den Weg vor die Stadt gestellt um deutlich zu 
machen, wer die Stadt kontrolliert.
Der kontrollierende Spieler kann die Kontrolle über eine Stadt 
an einen anderen Spieler in der Stadt (Adlige mit oder ohne 
Truppen) abtreten.
Erwirbt ein Spieler den zum Fief gehörigen Titel, regiert der 
entsprechende Adliger das Fief. Alle zukünftige  nicht besetzten 
Städte des  regierten Fiefs gelten somit als kontrolliert.
Festungen oder befestigte Städte ändern hieran nichts. Die 
Kontrolle über eine auf einer Stadt befindliche Festung oder 
befestigte Stadt geht einher mit der Kontrolle über die darunter 
befindliche Stadt.

5.2  Reiterzug

Will ein Spieler gegnerische Truppen passieren ohne dessen 
Genehmigung, so kann er versuchen sich noch in der 
Bewegungsphase mit einem Reiterzug durchzukämpfen und 
anschließend weiterzuziehen. 
Eine Reiterzug kann genutzt werden um:
• aus einer belagerten Festung / befestigten Stadt zu entfliehen,
• eine Stadt auf einer Straße zu verlassen, auf welcher ein 
Gegner gekommen ist,
• eine Stadt zu passieren, welche von gegnerischen Truppen 
besetzt ist.

Reiterzüge können sich nicht durch Festungen oder befestigte 
Städte kämpfen.
Ein Reiterzug kann nur aus Rittern und Adlige bestehen und 
kann nur kämpfen, wenn er nach dem Kampf noch einen Zug 
zur Verfügung hat.

Ein Reiterzug kann somit nur vor oder nach dem ersten Zug 
(zweiter wenn die Adlige den d’Arc Titel hat) zum Kampf 
auffordern.
Fordert ein Reiterzug zum Kampf auf, wird dieser sofort 
ausgewürfelt und nicht erst in der Kampfphase.
Der vom Reiterzug angegriffene Spieler erhält im Kampf 
pro Würfel einen Bonustreffer (6.2).
Beispiel: Der Verteidiger hat 2 Ritter und 3 Waffenknechte. 
Er würfelt 3 Treffer mit zwei Kampfwürfeln (6.2) und addiert 
seine 2 Bonustreffer. Er verteidigt also mit 5 Treffer gegen den 
angreifenden Reiterzug.
Gewinnt der Reiterzug den Kampf (und mindestens ein Adliger 
hat überlebt um die Truppen zu führen), so muss der zweite 
(auch dritte wenn d’Arc) Zug vollendet werden. Der Spieler 
kann sich nicht im Nachhinein dazu entscheiden, in der Stadt 
zu bleiben. Er kann aber einen seiner Ritter zurücklassen, um 
die Kontrolle über die Stadt zu erlangen.
Zieht ein Spieler mit seinem letzten Zug in eine gegnerische 
Stadt ein und es kommt zum Kampf, so wird dieser erst in der 
Kampfphase ausgewürfelt (6.0).
Beispiel: Der weisse Adliger Beaudoin und 2 Ritter kommen 
von Blaye nach Charolles (1 Zug). Dort kämpfen sie 
gegen den vor Ort stationierten blauen Waffenknecht und 
gewinnen den Kampf ohne Verluste. Der blaue Waffenknecht 
wird vom Spielfeld genommen.

MOVE 1
MOVE 2

Beaudoin lässt nun einen seiner Ritter in Charolles 
und zieht mit dem anderen weiter nach L’Epervier. Verlässt 
der blaue Verteidiger L’Epervier nicht vorsichtshalber, 
könnte es hier in der Kampfphase zum Kampf kommen.

6.0 Phase 6: Kampf
Befinden sich in einer Stadt gegnerische Truppen, so können 
die Spieler (in Spielerreihenfolge) in dieser Phase pro Stadt mit 
dem jeweiligen Gegner eine Schlacht austragen. Gegnerische 
Truppen müssen nicht kämpfen, sie können auch eine 
gegenseitige Waffenruhe ausrufen (welche jederzeit gebrochen 
werden kann). Kämpfe werden sofort ausgefochten. Ist ein 
Kampf beendet, so kann der aktive Spieler entscheiden, ob und 
wo sein nächster Kampf stattfindet. Ansonsten, ist der nächste 
Spieler an der Reihe. Achtung: Ein Spieler darf auch einen 
Aliierten angreifen.
Truppen ohne Adlige als Anführer können keinen Kampf 
beginnen, können sich aber verteidigen, wenn sie angegriffen 
werden.
Sind mehr als zwei Parteien in einer Stadt, kann es dazu 
kommen, dass zwei sich zusammenschließen und gegen 
den dritten kämpfen. In diesem Fall schließt sich derjenige 
Spieler mit den weniger KP’s (6.2) demjenigen mit mehr KP’s 
an. Der Spieler mit der größeren Kampfstärke trifft alle im 
Kampf zu treffenden Entscheidungen (z.B. wer getroffen oder 
gefangen genommen wird). Kampfbündnisse haben keinen 
verbindlichen Charakter, die Parteien können jederzeit (auch 
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während des Kampfes) die Seiten wechseln.
Sind nur gegnerische Adlige in einer Stadt, können sie nicht 
kämpfen. Wer als Erster in einer Stadt angekommen ist, behält 
die Kontrolle darüber.
Beispiel: Andreas und Tobias sind mittels Hochzeit alliiert 
und haben beide Truppen in Blaye. Nicole zieht mit ihren 
Truppen nach Blaye um Tobias anzugreifen. Sie überzeugt 
Andreas davon die Seiten zu wechseln. Sie kombinieren ihre 
Truppen (6.2) und kämpfen gegen Tobias. Im Kampf fällt 
Andreas Adliger, welche mit Tobias Adliger verheiratet war - 
somit ist die Allianz zwischen Tobias und Andreas beendet.

6.1 DAUER EINES KAMPFES
Ein Kampf kann mehrere Würfe (mit den Kampfwürfeln) 
andauern. Er endet wenn: 
• Die Truppen einer Familie Armee vernichtet sind, oder
• eine Seite aufgibt, oder
• alle am Kampf beteiligten einvernehmlich beschließen 
die Kampfhandlungen einzustellen, indem eine Waffenruhe 
ausgerufen wird oder
• in 3 Wurfrunden (beide Spieler haben 3x gewürfelt) wurden 
keine Treffer erzielt.

Achtung: Greift ein Spieler eine Festung oder eine befestigte 
Stadt an, so kann er alleine entschieden, die Kampfhandlungen 
einzustellen. Hat der Verteidiger das Bedürfnis weiter zu 
kämpfen, so muss er die Sicherheit der Stadt dazu verlassen.

6.2 Kampfablauf
Zuerst zählt jeder Spieler seine Kampfpunkte (KP) zusammen:
• 1 KP pro Waffenknecht
• 3 KP pro Ritter
• 1 KP pro männlicher Adliger
• 1 KP für jede weibliche Adlige mit Titel

Die Anzahl an KP entscheidet darüber, wieviele Würfel der 
Spieler werfen darf.
• 1 bis 6 KP ...........  
• 7 bis 12 KP .........  
• 13 oder mehr SP  

Der d’Arc Titel fügt automatisch einen +1  Kampfwürfel 
hinzu. Dies ist der einzige Fall, dass ein Spieler bis zu 4 
Kampfwürfel werfen darf.
In einem Kampf zählen Verbündete ihre KP zusammen, um 
das Gesamtzahl ihrer Kampfwürfel zu erhalten.

6.2.1 Abzüge für den Angreifer

In folgenden Fällen kämpft der Angreifer unter erschwerten 
Bedingungen.
Befindet sich der Verteidiger in einer Festung:
-1  Kampfwürfel.
Befindet sich der Verteidiger in einer befestigten Stadt:
-2  Kampfwürfel.
Diesen Abzügen kann mit Belagerungsmaschinen (6.4.2) 
entgegengewirkt werden. Eine Belagerungsmaschine kann bis 
zu 2  Würfelabzüge aufheben.
Spielt der Angreifer eine Geheimgang-Karte (10.2.1) so hebt 
diese ebenfalls alle Einschränkungen auf.
Greift ein Spieler aus einer Festung/befestigte Stadt heraus 
seinen Gegner an, so gelten keine Einschränkungen.
Beispiel: Tobias kontrolliert eine befestigte Stadt und 
wird von Gunter belagert. Gunters Truppen haben 15 KP, 
zusätzlich hat er eine Belagerungsmaschine. 15 KP würde 

bedeuten er kann mit 3 Würfeln werfen. Die Mauern der 
Stadt (befestigte Stadt) reduzieren seine Angriffsstärke auf 1 
Würfel. Dem steht die Belagerungsmaschine gegenüber. Er 
kann also für seinen Angriff 2 Kampfwürfel werfen. Hätte er 2 
Belagerungsmaschinen, könnte er 3 Würfel werfen. 

6.2.2 Verluste im Kampf

Die am Kampf beteiligten Spieler würfeln zur selben Zeit und 
entscheiden anschließend, welcher ihrer Kämpfer getroffen 
wurde.

Kampfwürfel haben leere Seiten, order Seiten 
mit einem  f, zwei ff , oder drei fff Symbolen 
aufgedruckt. Jedes f steht für einen Treffer.
Ein Waffenknecht stirbt bereits durch 1 
Treffer, ein Ritter stirbt bei 3 Treffern. 
Wurden 1 oder 2 Treffer gewürfelt, so kann 

ein Ritter dies verkraften - er bleibt am Leben. Erst mit drei 
oder mehr Treffern geht er zu boden. Ein Adliger stirbt durch 
einen Treffer, wird aber von Ritter geschützt.
Die Spieler müssen beide so viele Treffer des Gegners wie 
möglich verwerten, jeder kann aber für sich entscheiden 
wie. Adlige werden erst getroffen, wenn alle andere Truppen 
vernichtet sind. Dies bedeutet im Umkehrschluss: reichen die 
Treffer nicht aus, um den letzten Ritter zu vernichten (1 oder 2 
Treffer), so gehen diese ins leere und der Ritter wie der Adlige 
überleben.
Reichen die Treffer aus, um alle Kämpfer zu töten, nicht aber 
den Adligen, so wird dieser gefangen genommen (6.2.3).
Beispiel von oben fortgeführt: Gunter wirft 2 Kampfwürfel, 
er wirft 1 f und 3 fff, hat also 4 Treffer. Tobias verteidigende 
Truppen bestehen aus 2 Waffenknechten und 3 Rittern. Tobias 
hat also keine Wahl, er muss einen Waffenknecht und einen 
Ritter entfernen um alle 4 Treffer zu verwerten.
Tobias durfte zur selben Zeit auch würfeln. Seine Truppen (2 
Waffenknechte, 3 Ritter) haben 11 KP, ergibt 2 Kampfwürfel. 
Er würfelt zwei ff und drei fff - macht 5 Treffer. Gunter verliert 
2 Waffenknechte und einen Ritter.
Beide Seiten haben noch Truppen und sind nicht zu Gesprächen 
bereit - der kampf wird also fortgeführt:
Gunter hat nur noch 10 KP (15 - 5 Verluste von 2 Waffenknechte 
und 1 Ritter) und seine Belagerungsmaschine. Er würfelt 
also mit nur einem Würfel (wegen der befestigten Stadt, -2 
Kampfwürfel)
Tobias hat 7 KP übrig (11- 4 Verluste von je einem Waffenknecht 
und 1 Ritter) und wirft 2 Würfel.

Anderes Beispiel: Kirsten wird angegriffen, sie hat 1 
Waffenknecht und 1 Ritter, angeführt durch Herrn Gauvain 
(Titelträger) und die titellose Dame Blanche. Ihr Gegner 
würfelt: 
• 2 Treffer - der erste Trefffer trifft den Waffenknecht, der 
zweite wird von dem Ritter abgewehrt. Der Ritter, der Adliger 
und die Adlige bleiben unversehrt. 
• 3 Treffer - der Ritter wird getötet, die anderen bleiben am 
Leben. (Gebe es 1 Ritter und 3 Waffenknechte. dann würde 
der Spieler wählen welche Truppen zu beseitigen.)
• 4 Treffer - Der Waffenknecht und der Ritter werden getötet, 
Adliger und Adlige werden gefangengenommen. 
• 5 Treffer - Waffenknecht, Ritter und ein Adliger werden 
getötet - der andere Adlige wird gefangengenommen. (Der 
Angreifer wählt welcher Adliger stirbt und wercher wird 
gefangengenommen.)
• 6 und mehr Treffer - Alle sterben
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6.2.3 Gefangene

Wird ein Adliger gefangen genommen, so wird 
die Adel-Figur hingelegt und eine Gefangener- 
Marke auf die entsprechende Karte gelegt. Der 
Gefangene ist nun in der Kontrolle desjenigen, 
der ihn gefangengenommen hat und kann von 

ihm mit seinen Truppen zusammen bewegt werden. Er bleibt 
solange in Gefangenschaft, wie er sich bei dem gegnerischen 
Adliger oder dessen Truppen befindet.
Ein Gefangener darf nicht getötet werden, außer es wird eine 
Attentat-Karte (10.3) gespielt.
Ein Gefangener kann mittels Geheimgang-Karte entwischen. 
Er kann aber auch jederzeit auf freien Fuß gesetzt oder aber per 
diplomatischem Akt freigekauft/gehandelt werden (8.0). Gegen 
Zahlung eines Lösegelds (6.2.4) kann er in der Einkaufphase 
ohne Diplomatie-Marke freigekauft werden.
Sollten alle gegnerischen Truppen im Kampf fallen, so kommt 
der Gefangene frei.
Ein Gefangener behält seine Titel und Einnahmen, kann aber 
weder wählen noch als Kandidat zu einer Wahl vorgeschlagen 
werden.
Ist die Königin in Gefangenschaft, so kann ihr Spieler nicht die 
Kronprinzmarke spielen, wenn er ein neues Familienmitglied 
ins Spiel bringt (1.8.1).

6.2.4 Lösegeld

Ein Spieler kann für einen Gefangenen zu Beginn der 
Einkaufsphase (4.0) ein Lösegeld bezahlen. Das Lösegeld 
beträgt 2 Denier plus 2 Deniers pro Titel des Gefangenen.
Beispiel: Ein Adliger, welcher Baron und Bischof ist, ist 6 
Denier wert.
Eine Lösegeldzahlung in dieser Form kann nicht abgelehnt 
werden. Nach der Zahlung ist der Gefangene befreit und wird 
auf eine Festung oder befestigte Stadt seiner Familie gestellt. 
Hat der Spieler keine, so stellt er den Befreiten zu einem 
anderen Familienmitglied. Ist auch dieses nicht vorhanden, so 
stellt er es in eine durch ihn kontrollierte Stadt. Ist auch dies 
nicht möglich, so kann er den Befreiten in eine Stadt seiner 
Wahl stellen (auch Städte eines Aliierten).
Stimmt der Gegner zu, so kann ein niedrigeres Lösegeld 
ausgehandelt werden.
Beispiel: Kirsten hat 2 Gefangene, beide aus Tobias Familie: 
Arthur, den Kardinal und Bischof von Blaye und 
Königin Alienor. Arthurs Lösegeld beträgt 6 Deniers 
und Alienor ist 4 Deniers wert. Da Tobias nur 8 Deniers 
hat, fragt er, ob Kirsten 8 für beide akzeptieren würde. Sie 
stimmt zu, Tobias bezahlt 8 Deniers und befreit Arthur und 
Alienor aus der Gefangenschaft.

6.3 Ende eines Kampfes
• Der Kampf kann dadurch enden, dass ein Spieler aufgibt. 
Seine Truppen werden vom Spielfeld genommen und seine  
Adligen gefangen genommen.
• Wird ein Waffenstillstand vereinbart, so verbleiben Adlige 
und Truppen beider Seiten in der Stadt. Die Kontrolle über 
die Stadt behält der, der sie vor dem Kampf hatte - auch dies 
kann aber verhandelt werden.
• Greift ein Spieler eine Festung oder befestigte Stadt an, so 
kann er alleine im Laufe des Kampfes entscheiden, den Kampf 
zu beenden. In diesem Falle bleibt die Stadt unter Belagerung 
(der Verteidiger könnte den Angreifer zum weiterkämpfen 
zwingen, müsste dafür aber vor die Mauern kommen).
• Bleiben auf beiden Seiten nur Adlige am Leben, verbleiben 
alle in der Stadt, die Kontrolle darüber bleibt unverändert.

• Wenn 3 Kampfwürfe hintereinander keine Seite Verluste 
erleidet, endet der Kampf und alle Truppen bleiben in der 
Stadt. Die Kontrolle über die Stadt bleibt unverändert.
• Vernichten sich die Armeen gegenseitig, so geht die Kontrolle 
an den Inhaber des zum Fief zugehörigen Titels (5.1). 

6.4 Belagerung
Nachdem alle Kampfhandlungen 
eingestellt sind, kann ein Spieler, wenn 
er noch Truppen in einer gegnerischen 
Festung/ befestigten Stadt hat, sich 
dazu entscheiden, diese zu belagern. Er 
kündigt dies an und legt eine 1
Kampfwürfel-Belagerungsmaschine zu 

seinen Truppen.
Hat der Spieler zu Beginn der Kampfphase bereits belagert, so 
kann er die Belagerung fortführen und dreht die  Belagerungs-
maschine-Marke auf die 2  Kampfwürfel Seite um.
Wenn Alliierte gemeinsam eine Festung/ befestigte Stadt 
belagern, so könnten beide in der ersten Runde bereits jeweils 
eine Belagerungsmaschine hinzufügen. (Allianzen sind also 
effektiv bei Belagerungen.)

Beispiel: Kirsten hat ihren weißen 
Adligen und Ritter nach 
L’EPERVIER bewegt, merkt aber 
dass Ihre Truppen durch den 
Angriffsnachteil gegen eine Festung 
zu schwach sind. Anstatt 
anzugreifen entscheidet sie sich, die 
Festung zu belagern und fügt ihren 
Truppen eine 1 Kampfwürfel- 
Belagerungsmaschine hinzu.

Beispiel: Kirsten hat L’EPERVIER 
angegriffen, aber nach einem Angriff gemerkt, dass ihre 
Siegchancen schlecht stehen. Also bricht sie den Angriff ab 
und beginnt eine Belagerung, indem sie ihren Truppen eine  
1 Kampfwürfel-Belagerungsmaschine hinzufügt.

6.4.1 Auswirkungen einer Belagerung

• Eine belagerte Stadt bleibt unter der Kontrolle des 
Belagerten.
• Für eine belagerte Stadt und ihre Mühlen werden keine 
Einnahmen erzielt.
• Belagerte Truppen können während der Bewegungsphase 
eine belagerte Stadt nicht verlassen. Hierzu bräuchten sie 
entweder eine Geheimgang-Karte (10.2.1) oder sie versuchen 
sich mit einem Reiterzug durchzukämpfen (5.2). 
• Alliierte Truppen des belagerten Spielers können 
ohne Einschränkungen in die Festung/ belagerte Stadt 
einmarschieren.
• In eine belagerte Stadt können keine neuen Truppen 
hinzugefügt werden. Neue Adlige aber können platziert 
werden.
• Der belagernde Spieler kann neue Truppen hinzufügen. 
• Der belagernde Spieler kann die zugehörigen Mühlen 
plündern (6.5).

Entscheidet sich der belagerte Spieler gegen den Belagerer zu 
kämpfen, so muss er die schützenden Mauern verlassen. Der 
Schutz (Einschränkung in der Zahl der Kampfwürfel) der 
Mauern geht damit verloren und es findet ein normaler Kampf 
statt (6.0).
Die Belagerung kann jederzeit durch den Belagernden beendet 
werden, indem er  die Belagerungsmaschinen vom Spielfeld 
nimmt.
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6.4.2 Belagerungsmaschine im Kampf

Belagerungsmaschinen wirken den erschwerten Bedingungen 
beim Angreifen einer Festung oder befestigten Stadt 
entgegen. So kann ein Spieler pro Belagerungsmaschine 
einen Kampfwürfelabzug aufheben. Hierzu muss die 
Belagerungsmaschine aber in der vorhergehenden Runde 
platziert worden sein. 
• Belagerungsmaschinen haben keine KP (6.2).  
• Belagerungsmaschinen werden beim Auswerten der Treffer 
nicht berücksichtigt. 
• Wenn alle Truppen abgezogen oder vernichtet sind, wird die 
Belagerungsmaschine vom Spielfeld genommen.

Beispiel: Gunter zieht mit seinen Truppen vor eine befestigte 
Stadt von Tobias und entscheidet sich diese zu belagern. Er legt 
die Belagerungsmaschine mit der Seite mit dem einen Würfel 
nach oben zu seinen Truppen. Greift Gunter nächste Runde 
an, so muss er nur noch einen Würfel statt zwei abziehen.
Belagert Gunter noch eine weitere  Runde, so kann er eine 
weitere Belagerungsmaschine hinzuziehen (Karte drehen, 2 
Würfel obenauf), er müsste nun keinen Würfel mehr abziehen.

6.5 Plündern
Sind ALLE Kampfhandlungen eingestellt, so können die 
Spieler nacheinander ihre Mühlen oder die Mühlen der 
Stadt, welche sie momentan belagern, plündern. Durch das 
Plündern einer Mühle bekommt der Spieler 1 Denier (aus dem 
allgemeinen Geldvorrat), die Mühle wird anschließend vom 
Spielfeld genommen. 
Durch das Plündern der Mühlen verwehrt man einem 
gegnerischen Spieler zukünftige Einnahmen oder aber 
hinterlässt verbrannte Erde durch das Plündern eigener 
Mühlen.

7.0 Phase 7: Ende der Runde
Am Ende der Runde werden alle Katastrophen-Karten auf den 
entsprechenden Ablagestapel gelegt (2.2).
Nun wird die Anzahl der Siegpunkte gezählt. Jeder Spieler 
erhält:
• 1 SP  pro Herzog, Graf oder Baron (4.3),
• 1 SP  für den König (1.8),
• 1 SP  für den Papst (1.7). 

Ein Spieler kann alleine oder in einer Allianz gewinnen.
Gibt es in dieser Runde noch keinen Gewinner, so wird die 
Startspielerkarte nach links weitergegeben und es beginnt die 
nächste Runde.

7.1  Solo Sieg 
Ein Spieler allein gewinnt das Spiel, wenn er am Ende einer Runde  
3 SP hat  .
Beispiel: Ein Spieler könnte gewinnen, indem er 3 Fiefs am 
Ende einer Runde kontrolliert. Oder er kontrolliert 2 Fiefs und 
einer seiner Adligen ist König oder Papst. Oder aber ein Spieler 
vereint unter seinen Adligen König und Papst und  kontrolliert 
zusätzlich noch ein Fief.

7.2 Allianzsieg  
Für einen Allianzsieg benötigt die Allianz zusammen nur 4 SP 

 am Ende einer Runde.
Allianzen können nur in Partien mit mindestens 4 Spielern 
eingegangen werden. Jeder Spieler kann immer nur einen 
Alliierten zur gleichen Zeit haben.
Ist ein Spieler eine Allianz eingegangen, so kann er nicht mehr 
alleine gewinnen.
Im Spiel zu dritt kann geheiratet werden, dies führt dann aber nicht 
zu einer Allianz.

7.3  Gleichstand
Ein Solo Sieg ist mehr wert als ein Allianz Sieg.
Haben mehrere Spieler die gleiche Punktanzahl, so gewinnt 
derjenige (absteigend): mit dem König, dem Papst, der 
Regentin, mit den meisten kontrollierten Fiefs, Bistümern, 
und Städten.
Beispiel: Am Ende einer Runde gibt es keine Allianzen. Gunter 
kontrolliert 3 Fiefs. Andreas hat 1 Fief, Kirsten hat 1 Fief und 
Tobias hat 2 Fiefs und einer seiner Adligen ist König. Tobias 
gewinnt, da er den König hat.
Beispiel: Kirsten und Tobias sind alliiert. Kirsten kontrolliert 3 
Fiefs, Tobias eines und er hat den König. Gunter, nicht in einer 
Allianz, kontrolliert ebenfalls 3 Fiefs. Kirsten ist in der Allianz, 
kann also trotz ausreichender SP nicht alleine gewinnen. 
Kirsten und Tobias als Allianz haben 5 SP, würden das Spiel 
also gewinnen. 
Da ein Solo Sieg aber höherwertiger ist als ein Allianz Sieg hat 
Gunter mit seinen drei Punkten gewonnen.

8.0 Diplomatie
Fief ist ein Spiel der Diplomatie. Die Spieler können 
miteinander sprechen, Allianzen formen, Karten und Geld 
tauschen und über anstehende Aktionen verhandeln.
Jeder Spieler hat am Anfang des Spiel 3 Diplomatie-Marken. 
Diese kann er jederzeit abgeben, um folgendes zu tun:
• Von einem Spieler bis zu 3 Deniers bekommen.
• Eine oder mehrere Handkarten (Adel- und/oder 

Schicksals-Karten) von einem anderen Spieler erhalten. Das 
Handkartenlimit von 3 Karten ist zu beachten. 

• Mit einem oder mehreren Spielern seiner Wahl ein privates 
dreiminütiges Gespräch initiieren. Während dieser Zeit 
können Karten und Deniers heimlich ausgetauscht werden. 
Jede Diplomatie-Marke steht in diesem Zusammenhang für 
3 Minuten - wollen die Spieler länger verhandeln, können 
sie eine zweite Marke ausgeben.

Achtung: Ohne Diplomatie-Marke können sich die Spieler 
öffentlich uneingeschränkt untereinander austauschen. Ohne 
Marke ist es aber nicht erlaubt, Karten oder Denier zu tauschen.

9.0 Adel Gelegenheits-Karten
Diese Karten sind Teil des Adligenstapels. Die Spieler nehmen 
sie wie gewohnt auf die Hand, können sie aber im Gegensatz 
zu den eigentlichen Adel-Karten jederzeit ausspielen und nicht 
nur während der 2 Phase. 
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9.1 d’ARC (1 Karte)

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

Mireille
d’Arc

Der d’ARC Titel ist abgeleitet 
von Jeanne d’Arc, im Deutschen 
auch bekannt als Jungfrau von 
Orleans. Die d’ARC Karte kann 
jederzeit auf eine unverheiratete 
Adlige gespielt werden, auch 
eine aus einer fremden Familie. 
Die d’Arc Marke wird über die 
entsprechende Adel-Karte gelegt. 
Sie bekommt dadurch 
folgende zusätzliche 
Fähigkeiten:

• Sie kann von nun an 3 Züge anstelle der üblichen 2 
unternehmen. Truppen und andere Adlige können unter ihrer 
Führung ebenfalls einen zusätzlichen Zug unternehmen (sie 
werden also gemeinsam mit ihr bewegt).
• Im Kampf bekommt sie einen zusätzlichen Kampfwürfel.
Truppen unter ihrer Führung können also mit bis zu 4 
Kampfwürfeln angreifen.
• Wie jede andere Adlige mit Titel trägt sie 1 KP zur 
Kampfstärke bei.

D’ARC kann nicht heiraten. Stirbt sie, so wird die d’Arc Karte 
auf den Adel-Ablagestapel  gelegt.
Beispiel: Gunter spielt die d’ARC Karte auf Mireille die 
jetzt Mireille d’ARC wird.

9.2 Kardinal (3 karten)

x15 x8 x2 x1 x1 x1x3

Eric

Eine Kardinal-Karte kann 
jederzeit auf einen Bischof 
gespielt werden. Eine 
Kardinalsbirett-Marke 
wird über die 
entsprechende Adel-Karte 
gelegt um das neue Amt 
erkenntlich zu machen. 
Die Kardinalsvorzüge und 
Eigenschaften treten 
sofort in Kraft (1.5). Stirbt 
der Kardinal, so wird die 

Kardinal-Karte zurück auf den Adel-Ablagestapel gelegt.
Denkt an den vierten käuflich zu erwerbenden Titel. Stirbt 
der Kardinal mit dem käuflichen Kardinalstitel, so wird dieser 
zurück gelegt und kann wieder gekauft werden.
Ist der Papst bereits im Spiel, so muss er der Ernennung zum 
Kardinal zustimmen. Ohne seine Zustimmung ist es nicht 
möglich einen Bischof zum Kardinal zu machen (1.7).

10.0 Gelegenheits-Karten
Diese Karten sind Teil des Schicksalstapels. Gelegen-
heits-Schicksals-Karten  können auf der Hand behalten und 
jederzeit ausgespielt werden. Karten können ebenfalls auf 
der Hand behalten werden, aber nur während der 2ten Phase 
ausgespielt werden (2.4).

10.1 Revolte  (4 Karten)
Eine Revolte kann jederzeit auf eine Stadt 
gespielt werden, in welcher entweder:
• Abgaben oder der Kirchenzehnt 
(2.4.4) erhoben werden, oder
• Die eine Hungersnot erleidet (2.3.2).
Die Revolte kann nicht von dem gleichen 
Spieler gespielt werden, der bereits die 

Ursache für die Revolte gespielt hat.
Beispiel: Ein Spieler erhebt den Kirchenzehnt in einem Bistum. 
Er kann nun keine Revolte-Karte auf das selbe Bistum legen, 
da er der Urheber des Zehnts ist. Er kann aber, falls ein anderer 
Spieler eine Hungersnot auf dieses Bistum gelegt hat, eine 
Revolte als Antwort auf die Hungersnot ausspielen.
Wird eine Revolte auf eine Stadt gespielt, so werden sämtliche 
in der Stadt befindlichen Truppen angegriffen. Für die Truppen 
eines jeden vertretenen Spielers wird jeweils ein Kampfwürfel 
geworfen (von demjenigen Spieler, der die Revolte gestartet 
hat). Zu den Ausgewürfelten Treffern wird einer hinzugezählt, 
so dass die Truppen jeweils 1-4 Treffer abbekommen.
Die Einschränkungen durch die Mauern einer Festung und 
befestigten Stadt gelten auch bei einer Revolte. Eine Revolte auf 
eine Festung zu spielen lohnt sich also nur unter bestimmten 
Voraussetzungen:
• Ein Spieler hat zwei Revolte Karten,
• Ein zweiter Spieler spielt ebenfalls eine Revolte, oder
• Die Revolte wird unterstützt mit einer Geheimgang-Karte 

(egal von welchem Spieler). Auf diesem Wege findet die 
Revolte innerhalb der Mauern statt und jeder Würfel zählt.

Starker Regen hat keinen Einfluss auf eine Revolte.
Eine Revolte kann vor einem geplanten Angriff gespielt 
werden, um den Gegner zu schwächen.
Es können mehrere Revolten in einer Stadt passieren. 
Entweder weil ein Spieler zwei oder mehr Karten ausspielt 
oder aber mehrere Spieler jeweils eine (oder mehr) Karten 
ausspielen. Pro Karte wird ein Würfel geworfen und ein Treffer 
hinzugezählt.
Beispiel: Andreas spielt zwei Revolte-Karten auf die Stadt 
Mazilles, Kirsten noch eine. Die Truppen in der Stadt  
werden nun von dem Ergebnis drei Würfel und  
3 zusätzlichen Treffer getroffen, macht also 3-12 Treffer (0-3 
+1 pro Würfel).
Werden durch die Revolte alle Einheiten einer Familie getötet, 
so werden auch die Adligen getötet, da in der Revolte keine 
Gefangenen genommen werden.
Alle zur Stadt gehörenden Mühlen und die Festung (wenn 
vorhanden) werden zerstört. Befestigte Städte bleiben intakt.
Ist die Revolte vorüber, so wird die Karte auf den Ablagestapel 
gelegt.
Beispiel: Andreas spielt eine Revolte auf die Stadt Mazilles, 
auf der eine Festung steht und in der sich 2 Waffenknechte 
aufhalten. Er würde nun einen Würfel werfen und 1 Treffer 
hinzuzählen - dies wäre aber ohne Effekt, da die Festungsmauern 
einen Würfel abhalten und der 1 zusätzliche Treffer nur zum 
geworfenen Würfel hinzugezählt werden kann. Andreas ist 
aber vorbereitet, er hat sich mit Gunter abgesprochen. Gunter 
spielt noch eine Revolte. Zwei Revolte-Karten bedeutet nun 2 
Würfel und 1 zusätzlicher Treffer, minus ein Würfel wegen der 
Festung ergibt einen Würfel und einen zusätzlichen Treffer.
Andreas würfelt 1f, plus 1 zusätzlichen Treffer, macht insgesamt 
2 Treffer. Beide Waffenknechte werden getötet und die Festung 
zerstört.
Bischöfe (1.4), Kardinäle (1.5) und der Papst können  versuchen 
eine Revolte zu verhindern.
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10.2 Geheimgang  (3 Karten)
Die Geheimgang-Karten haben 
unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem 
wann sie ausgespielt werden. Nach ihrem 
Einsatz kommen die Karten auf den 
Ablagestapel.

10.2.1 Während der Bewegungsphase

Wenn die Geheimgang-Karte während der Bewegungsphase 
gespielt wird, so erlaubt sie Adlige und ihre Truppen:
•  Einer belagerten Festung/ befestigen Stadt zu entfliehen

Adlige und Truppen dürfen auf diese Weise eine belagerte 
Festung/befestigte Stadt in eine benachbarte Stadt verlassen. 
Dies zählt als erster Zug. Der zweite kann anschließend 
erfolgen. Gefangene können mitgenommen werden.
• Bewegung bei starkem Regen

Adlige und Truppen können so trotz starkem Regen einen 
Zug unternehmen, obwohl eigentlich Züge bei starkem Regen 
unmöglich sind. Der eine Zug kann auch in das betroffene 
Bistum hinein- oder aus ihm herausführen. In jedem Fall ist 
nur ein Zug erlaubt.
Achtung: Dieser eine Zug kann letztendlich zu einem Kampf 
führen.
•  Einen Kampf umgehen

Ein Kampf kann mittels Geheimgang auf vielerlei Weisen 
umgangen werden. Der Spieler kann eine gegnerische Stadt 
ohne um Erlaubnis zu fragen passieren. Generell müsste 
ein Spieler um Erlaubnis fragen um durch gegnerischen 
Truppen zu ziehen, so kann er dies mit der Geheimgang-Karte 
umgehen. Seine Truppen brauchen trotz allem einen Adligen 
als Anführer um sich zu bewegen.

10.2.2 Während eines Kampfes

Während eines Kampfes kann die Geheimgang-Karte genutzt 
werden, um 
•  Aus Tunneln anzugreifen.

Dies ermöglicht einem Angreifer, eine Festung oder befestigte 
Stadt anzugreifen ohne Abzüge bei den Würfeln (da sich seine 
Truppen unter den Mauern durchgraben).
Beispiel: Kirsten greift eine Festung mit 5 KP an. Dies würde 
normalerweise dazu führen, dass Kirsten keinen Würfel 
werfen dürfte, da die Festungsmauern zu 1 Würfel Abzug 
führen. Indem sie eine Geheimgang-Karte ausspielt, darf sie 
zum Angriff einen Kampfwürfel werfen.

10.2.3 Zusätzliche Einsatz Möglichkeiten

•  Einem Attentat entfliehen - Kann ein Spieler als sofortige 
Reaktion auf eine Attentat-Karte eine Geheimgang-Karte 
spielen, so überlebt sein Adliger das Attentat. Beide Karten 
werden abgeworfen.
• Flucht -  Mit Hilfe der Geheimgang-Karte kann ein 
Gefangener (oder mehrere) flüchten. Der/die Geflohenen 
werden auf eine eigene Festung/befestigte Stadt gesetzt. Hat 
der Spieler keine Festung/befestigte Stadt, so stellt er sie 
zu einem seiner Adligen in eine Stadt. Sind keine Adligen 
vorhanden, so stellt er die Geflohenen zuerst in eine von ihm 
kontrollierte Stadt, dann in eine unbesetzte freie Stadt oder 
in eine von einem Alliierten kontrollierte Stadt. Ein Lösegeld 
wird in diesem Fall nicht fällig. 

10.3 Attentat  (1 Karte)
Die Attentat-Karte kann jederzeit gegen 
irgend einen Adligen im Spiel gespielt werden. 
Auch König, Königin und selbst der Papst 
können Ziel eines Attentats sein.
Wird die Attentat-Karte gespielt:
• muss der vom Attentat betroffene 
Spieler 1W6 werfen. Bei einer 1-3 wird er auf 
der Stelle der entsprechende Adlige ermordet. 
Bei einer 4-6 entkommt er den Attentätern.

• Mit Hilfe der Geheimgang-Karte entkommt der Adlige vor 
dem  Würfeln den Attentätern (siehe oben).

Ein Attentat kann auf befeindete oder aliierte Adlige verübt 
werden, nie aber gegen eigene Familienmitglieder.
Spielt ein Spieler die Attentat-Karte, so muss er einen seiner 
Adligen als denjenigen bestimmen, der die Attentäter bezahlt 
hat. Die Attentatsmarke mit dem blutigen Messer wird 
sichtbar auf die entsprechende Karte gelegt um die Figur zu 
identifizieren - unter Umständen muss er sich der Justiz-Karte 
stellen (10.4).
Die Attentatsmarke wird auch auf die Figur gelegt, wenn die 
Zielperson dem Attentat entkommen ist!
Ist die Attentatskarte ausgeführt, wird sie auf den 
entsprechenden Ablagestapel gelegt.

10.4 Justiz  (1 Karte)
Die Justizkarte kann jederzeit gegen einen 
Adligen mit der Attentats-Marke gespielt 
werden. Der entsprechende Adlige wird 
geköpft und seine Adel-Karte wird auf den 
Adel-Ablagestapel  gelegt.
Der König, die Königin, der Kronprinz 
und der Papst sind immun gegenüber der 
Justiz-Karte.

10.5 Hinterhalt  (1 Karte)
Die Hinterhalt-Karte kann jederzeit gespielt 
werden, wenn sich ein Adliger des Spielers im 
Kampf befindet. Er kann den gegnerischen 
Adligen, der an diesem Kampf beteiligt ist, 
gefangen nehmen. Der Kampf wird zum Ende 
gekämpft, -1KP für den gefangenen Adligen.

 

11.0 Optionale Regeln
Die unten aufgeführten Zusatzregeln sind optional und können 
einzeln oder alle zusammen zu Beginn des Spiels zwischen den 
Spielern vereinbart werden.

11.1 Heilige Reliquien
Heilige Reliquien werden mit Heiligen in Verbindung gebracht 
- entweder sind es ihre Gebeine, ihre Haare, Blut oder ein 
Objekt, welches ihnen gehört hat. Reliquien werden von der 
Kirche unter Verschluss gehalten und streng bewacht.
Die 5 Reliquien werden zu Beginn des Spiels verdeckt auf 
die Hauptstädte der 5 Bistümer (Sidy, Blaye, Tournus, St 
Gérôme und Bourg) verteilt.
Reliquien können nur vom Bischof des jeweiligen Bistums, 
den Kardinälen oder dem Papst an sich genommen werden, 
wenn sie sich in der entsprechenden Stadt befinden. Der 
Spieler deckt die Reliquie auf, sodass sie für alle sichtbar ist. Ist 
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die Stadt unter Kontrolle eines anderen Spielers, so muss dieser 
Spieler vor der Inbesitznahme um Erlaubnis gefragt werden. 
Jede Reliquie verleiht seinem Besitzer besondere Fähigkeiten 
und kann von ihm je nach belieben eingesetzt werden.
Reliquien können verkauft oder übergeben werden - auch an 
weltliche Herrscher. Auch hierzu ist eine Diplomatiemarke 
nötig!
Eine Reliquie kann nicht zerstört werden.
Hat eine bereits umgedrehte Reliquie keinen Besitzer mehr 
(weil ihr Besitzer z. B. an der Pest verstorben ist), so kann jeder 
Adliger die Reliquie an sich nehmen.
Die Kräfte der Reliquien können von den Spielern nur 
genutzt werden, wenn sie die entsprechende Reliquie auch 
kontrollieren.
Ist eine Allianz in einen Kampf verwickelt und alle Adlige 
des Reliquienbesitzers sterben, so geht die Reliquie an einen 
Adligen des Alliierten.
Achtung: Es wird empfohlen, die Reliquien erst nach ersten 
Erfahrungen mit Fief einzusetzen. 

11.1.1 Die Effekte der Reliquien

Der Heilige Gral
Ist der Heilige Gral während eines Kampfes im 
Besitz des Verteidigers, beschützt er dessen 
Truppen. Dem Angreifer werden nach dem 
Würfeln von jedem Würfel ein Treffer abgezogen.
Beispiel: Andreas Adliger ist im Besitz des Heiligen 

Grals und hat 3 Ritter bei sich. Gunter greift ihn mit 3 Würfeln 
an - er würfelt eine 0, einmal 1 f und einmal 3 fff. Durch den 
Heiligen Gral reduzieren sich die erwürfelten Treffer auf 0 f, 0 
f und 2 f.

Der heilige Kelch, aus dem Christus beim letzten Abendmahl 
trank und der anschließend zum Auffangen seines Blutes bei 
der Kreuzigung verwendet wurde. 

die Augen der Heiligen Roseline

Die Augen der Heiligen Roseline erlauben dem 
Besitzer eine oder alle Starker Regen Karten am 
Ende der Kartenausspielphase (2.0) zu 
verschieben. Der Besitzer wirft 1W6, wirft er die 
Zahl auf er die Karte bereits liegt oder eine 6, 

bleibt die Karte liegen. Würfelt er aber eine andere Zahl, wird 
die Karte auf das entsprechende Bistum verschoben. Sollte auf 
dem neu erwürfelten Bistum bereits eine Starker Regen Karte 
liegen, wird die zweite auf den Ablagestapel gelegt.

Heilige Aufzeichnungen: «Nach einer langen Zeit der Dürre 
kehrt der Regen zurück ... alles Dank einer Prozession mit 
den Überresten von St. Roseline von Villeneuve» (Burg Arcs, 
1263-1329).

Die Zähne des Heiligen Géronce

Die Zähne des Heiligen Géronce können nur 1 
mal während eines Spieles genutzt werden. Mit 
ihrer Hilfe kann eine soeben verstorbene Person 
zurück ins Leben geholt werden. Der Besitzer der 
Heiligen Zähne muss sich hierfür nicht in der 

gleichen Stadt befinden. 
Der Einsatz der Heiligen Zähne muss sofort nach dem Tod 
angekündigt werden. Nach dem Wiederbeleben werden die 
Heiligen Zähne aus dem Spiel genommen.

Der Heilige Géronce war ein Missionar und Bischof von 
Talco (nahe Sevilla, Spanien). Er wurde gefangen genommen 
und starb gegen Ende des apostolischen Zeitalters ca 100 
n.Chr. den Märtyrertod. Er ist der Schutzpatron von Bourg, 
einem Hafen am Fluss Dordogne in Nord Aquitanien, dem 
Heimatort des Autors Philippe Mouchebeuf.

der Heilige Speer

Ist der Heilige Speer während eines Kampfes im 
Besitz des Angreifers (und nur dann), so wird 
jedes mal nach dem Würfeln ein Treffer zu der 
Gesamtzahl an ausgewürfelten Treffern 
hinzugezählt. 

Beispiel: Gunters Adliger hat den Heiligen Speer und 3 
Ritter, die ihm 2 Kampfwürfel im Kampf geben. Er würfelt 1f 
und 3f für insgesamt 4 Treffer. Der Heilige Speer erhöht dies 
zu 5 Treffer.  

Der Heilige Speer: Gefunden unter einer Steinplatte der 
Sankt Peters Kirche in Antiochia (Türkei), erregte die 
Aufmerksamkeit der Kreuzritter, die 1098 während des ersten 
Kreuzzuges gegen die Sarazenen kämpften.

Die Knochen von Rhadegund

Die Knochen von Rhadegund können am Ende 
der Kartenausspielphase eine oder mehrere 
Hungersnotkarten entfernen. Hierzu muss sich 
der Besitzer nicht in einem betroffenen Bistum 
aufhalten.

Der Besitzer entscheidet und kündigt an, welche 
Hungersnotkarte(n) er entfernen möchte. Pro Karte wirft 
er 1W6 - bei einem Ergebnis von 4, 5 oder 6 wird die 
Hungersnotkarte auf den Ablagestapel gelegt.

Heilige Schrift: Das Haferwunder... ‘als sie versuchte, sich in 
einem frisch ausgesäten Haferfeld zu verstecken, wuchs der 
Hafer sofort, um sie zu verstecken.’ - Königin Rhadegunde von 
Franken (529-587) gründete die Abtei von Sainte-Croix de 
Poitiers.

11.2 Nebel des Krieges 

Rückseite der 
Spielermarker des 

gelben Spielers

Alle Truppen werden verdeckt auf 
das Spielfeld gelegt. Die Spieler 
kündigen unter Anwendung dieser 
Regel nur an, welche neuen 
Truppen sie erwerben, welche sie 
wo platzieren können die Mitspieler 
nicht sehen. Erst wenn es zum 
Kampf kommt, müssen beide 
Seiten nach dem ersten Würfeln 
ihre Truppen offen aufdecken. 

Diese Regel wird nur erfahrenen Spielern empfohlen.

11.3 Uneingeschränkte 
Verhandlungen
Bei dieser Variante gibt es keine Diplomatiemarken. Den 
Spielern ist es uneingeschränkt erlaubt, öffentlich oder geheim 
zu diskutieren, zu verhandeln und  Geld und Titel zu tauschen 
oder zu verschenken.
Achtung: Diese Variante kann zu erheblich verlängerten 
Spielzeiten führen. Unter Umständen ist es angebracht, 
private Verhandlungen trotz allem von vornherein zeitlich zu 
limitieren.
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12.0 Fragen und Antworten

F: Ist ein Spieler ausgeschieden, wenn er keine Adlige oder Truppen mehr auf dem Spielfeld 
hat? A: Nein. Er kann im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterspielen. Er kann Karten ziehen, 
ausspielen und in Verhandlungen treten. Er kann keine neuen Truppen oder Gebäude kaufen, 
da er diese nicht platzieren kann. Möchte er eine neue Figur ins Spiel bringen, so muss er sie auf 
eine unkontrollierte Stadt stellen, außer er bekommt die Erlaubnis sie in eine kontrollierte Stadt 
zu stellen. Anschließend kann er in vollem Umfang weiterspielen.
F: Ist die Geldmenge eines Spielers sichtbar oder geheim?  A: Im Normalfall sichtbar. Es kann aber 
zu Beginn des Spiels vereinbart werden, dass das Geld geheim gehalten wird.
F:  Kann ein Spieler einen Alliierten angreifen, umbringen, seinen Titel übernehmen und 
die Kontrolle über dessen befestigte Stadt übernehmen?  A: Ja, ein Alliierter kann im Kampf 
oder per Attentat angegriffen werden. Sein Titel und die dazugehörige befestigte Stadt kann 
ebenfalls übernommen werden. Die Allianz endet aber erst mit dem Ende der Ehe.  
F: Kann in einem Spiel zu dritt geheiratet werden?  A: Ja. Dies führt aber nicht zu einer Allianz, 
sondern macht sich nur im Zusammenhang mit den zugehörigen Titeln bemerkbar.
F: Wenn ein Bischof zum Kardinal oder Papst wird, wass passiert mit seinem Bischoftitel?  
A: Er behält alle Titel und hat weiterhin vorrecht beim Erheben des Kirschenzehnts in seinem 
Bistum.
F: Kann die Königliche Hochzeit vom Papst annuliert werden?  A: Ja, wenn der König oder 
die Königin den Papst darum bittet, kann er ihre Ehe annulieren. Sobald aber ein Kronprinz im 
Spiel ist, ist es NICHT MEHR möglich, die königliche Ehe zu annulieren.
F: Kann eine Gelegenheits Karte während der Abwurf-Phase gespielt werden?
A:  Ja. Sie kann gespielt werden, anstatt abgeworfen zu werden.
F:  Kann eine Gelegenheits  Karte während der Aufnahmephase gespielt werden?  A: Nein.
F: Alle Adel-Karten sind gezogen worden und ein Spieler möchte neue ziehen, was nun? A: 
Wenn ein Nachziehspapel aufgebraucht ist, wird der Ablagestapel gemischt, umgedreht und die 
Karten können wie gewohnt nachgezogen werden. Eines so erneut ins Spiel gebrachte Figur 
trägt zwar den selben Namen, hat ansonsten aber nichts mit der verstorbenen gemein. 
F: Wer bekommt die Einnahmen aus Abgaben- oder Kirchenzehntforderungen, wenn der 
betreffende Lehnsherr vor der Einnahmensphase stirbt (z.B. durch ein Attentat) oder vom 
Papst exkommuniziert wird?  A: Bleibt der Titel innerhalb der Familie, so gehen auch die 
Einnahmen an die Familie. Wurde der Titel von einer Figur eines anderen Spielers übernommen, 
so bekommt er die Einnahmen. Hat keiner mehr den Titel, so werden keine Steuern erhoben. 
F: Ein Spieler möchte etwas kaufen, es gibt aber keine entsprechenden Karten oder Marker 
mehr.  A: Wenn es im Vorrat des Spiels keine Marke, Karte, Gebäude etc. mehr gibt, kann zu 
diesem Zeitpunkt nichts erworben werden.
Achtung: Mühlen sind bewusst knapp gehalten und sind oft schnell vergriffen. 

13.0 Definitionen

Kontrolliert (5.1) - Hat ein Spieler seine Truppen als erster in einer Stadt, so gilt diese Stadt 
als durch ihn kontrolliert. Eine unbesetzte Stadt in einem regierten Fief wird durch den 
regierenden Adligen Fief-Titelträger kontrolliert.
Familie - Die bis zu 4 Adligen (Damen und/oder Herren) eines Spielers sind (s)eine Familie.
Regiert (5.1) - Ist der Titel eines Adligen vergeben, so regiert der entsprechende Adlige im 
Fief. Ein Bischof regiert im Bistum. Der jeweilige Spieler bekommt die Einnahmen aus den 
unkontrollierten Städten.
Truppen (4.1) - Waffenknechte und Ritter zusammengenommen.
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