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Von der Spielleitung
Hallo zusammen,

anbei wieder Eure Auswertung. Ein sichtliches Problem mit dem wir derzeit konfrontiert werden ist das viele
regeln/Spiele eingereicht und angenommen wurden, aber leider optional sind. Kaum einer macht mit. 

 

Viel Spaß bei NOMIC und eine schöne Restwoche,

Sun-E

Neue Mitspieler
Es gab keine neuen Anträge.

NMR (No Move Recieved)
Mattis hat zwar einen Zug eingesendet, allerdings lag selbst der Absendezeitpunkt der E-Mail nach dem ZAT
und laut regel kann der Zug daher nicht mehr gewertet werden.

Zug-Abgabe-Termin (ZAT)
Freitag, der 5. Juli 2013, um 18 Uhr

Abstimmungen  Regeländerungsvorschläge (RÄV)

R12A (Regeländerung): S.3 (Micronomic) von Harry

(3) Jeder Spieler darf nicht mehr als eine Micronomic-Regel pro Runde einbringen.

[bisheriger Paragraph (3) wird zu (4) etc.]

ABSTIMMUNG: Vertagen: 2 Ja, 1 Nein / Annahme: 1 Ja, 2 Nein = der RÄV wird vertagt

Vom GM: @Harry, Du kannst den RÄV anpassen und kommende Runde neu einbringen.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

R12B (Regeländerung): S.6 (Schlechter Witz) von Krösus

Es wird die neue Regel "schlechte Witze" eingeführt und mit ihr folgende neue Regeln:

(1) Jeder Mitspieler kann einen schlechten Witz zum besten geben.

(2) Ein Witz ist dann "schlecht", wenn er dem GM ein gequältes Lächeln ins Gesicht zaubert.
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(3) Für den schlechten Witz erhält der Mitspieler einen Nomicpunkt.

(4) Der GM vergibt für den seiner Meinung nach besonders schlechten Witz einer Spielrunde einen Bonus
von zusätzlich 3 Nomicpunkten.

ABSTIMMUNG: Vertagen: 2 Ja, 1 Nein / Annahme: 2 Ja, 1 Nein = der RÄV wird vertagt

Vom GM: @Krösus, Du kannst den RÄV anpassen und kommende Runde neu einbringen.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

R12C (Regeländerung): S.7 (Finde den Fehler) von Mattis

(1) Wenn ein Spieler einen Fehler in der Auswertung der aktuellen Rund findet, so kann er ihn in einem 
Unterforum von Nomic bekanntgeben.

(2) Für jeden gefundenen Fehler erhält der Spieler der ihn auf dem Forum bekanntgegeben hat 5 
Nomicpunkte.

(3) Der Post auf dem Forum muss den Namen des Spielers, den Fehler, wo der Fehler zu ist und eine 
Korrektur des Fehlers enthalten.

(4) Der GM muss die Auswertung nicht mit jedem gefunden Fehler korrigieren.

ABSTIMMUNG: Vertagen: 2 Ja, 1 Nein / Annahme: 2 Ja, 1 Nein = der RÄV wird vertagt

Vom GM: @Mattis, Du kannst den RÄV anpassen und kommende Runde neu einbringen.

S.1 Würfelspiel
Das Würfelspiel entfällt, da es nur einen Teilnehmer gab und somit keine NPs zu gewinnen gibt.

S.2 Duell 
• Duell: Oliver (2) vs Krösus (-): Oliver feuert (5, 5 = 10) und trifft. Krösus -3 NP, Oliver +5 NP.

• Krösus fordert Harry zum Duell. 

Vom GM: Krösus hat versucht mehrere Spieler gleichzeitig zum Duell zu fordern, aber das geht laut 
Regel explizit nicht. Gleichzeitig hat er auf das Duell von Oliver nicht reagiert und gar nicht versucht 
zu schiessen.

S.3 Micronomic 
• MN-1 (Krösus): Jeder Mitspieler erhält X Nomic-Punkte. X berechnet sich aus der Wurzel der Anzahl

der Seiten der aktuellen Nomicregeln und wird auf die nächste ganze Zahl abgerundet.
Wurzel aus 17 = 4,12 NP, abgerundet 4 NP für alle Teilnehmer.
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• MN-2 (Oliver): Der Spieler mit dem niedrigsten Nomicpunkte-Stand erhält 5 Punkte gutgeschrieben.
+5 NP für Harry.

• MN-3 (Harry): Alle Spieler mit weniger als 180 aber mehr als 140 Nomicpunktem erhalten 5 
Nomicpunkte zusätzlich. Allen anderen Spielern werden 3 Punkte abgezogen.
+5 NP für Harry.

• MN-4 (Krösus): Der Mitspieler, der den kürzesten Pressetext verfasst hat erhält -1 Nomicpunkt.
-1 NP für Harry.

• MN-5 (Harry): Allen Spielern, die in dieser Runde mehr als zwei Micronomic-Regeln einbringen, 
werden 3 Nomicpunkte abgezogen.
Keiner.

• MN-6 (Krösus): Der Mitspieler, in dessen Pressetext der Buchstabe "a" am häufigsten vorkommt 
erhält 5 Nomicpunkte.
+5 NP für Krösus.

Teilgenommene Spieler: Harry, Krösus

Vom GM: Ich habe die eingesendeten regeln die mehrfach eingesendet wurden entfernt, da man wie 
im Forum dargelegt durchaus so interpretieren kann, dass nur EINE Teilnahme möglich ist. Und 
scheinbar liest auch keiner das Forum, da mehrere Spieler versucht haben mehrere regeln 
einzuführen, dabei wurde nur die erste berücksichtigt.

S.4 Transformation 
T-Satz-Anfang: „Wenn ich die See seh, brauch ich nicht ein einziges Meer mehr.“

• Von Krösus: Wenn (1) → Immer zu dem Zeitpunkt an dem (+3 NP, +5 NP)

T-Satz kommende Runde: „ Immer zu dem Zeitpunkt an dem ich die See seh, brauch ich nicht ein einziges 
Meer mehr.“

S.5 Hofnarr 
Vom Hofnarr Mattis: „Ein Marmeladenbrot landet immer auf der Marmeladenseite, eine Katze landet immer 
auf den Füßen.

Aber wie rum landet eine Katze der man ein Marmeladenbrot auf den Rücken gebunden hat?“

Daumen hoch: 2, Daumen runter: 0

Mattis erhält damit +4 NP, da er aber keinen weiteren Beitrag eingebracht hat, verliert er sein Amt. Da 
er aber gleichzeitig der Spieler mit den niedrigsten Punkten ist, erhält er es sogleich wieder zurück.

U.2 G-Wort 
Die Geschichte: „Es war einmal lausiges Wetter auf diesem Teil des Kontinents“
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• Von Krösus: Wetter auf diesem Teil des Kontinents (1 Stimme, +3 NP)

Punktestand/Spielerübersicht
Übersicht über die Punkteverteilung, Spielerdaten, etc. gemäß der jeweiligen Regeln:

Spieler NZ NP
Alt

R.2 R.4
(1)

R.4
(2)

R.4
(3)

R.4
(4)

R.4
(5)

S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 U.2 NP
Neu

Oliver 457
33

156 0 +5 161

Harry 15 178 +15 +3 +13 209

Krösus 3 201 +6 +1 -3 +9 +9 +3 226

Mattis 35 -20 +4 19

NP = Nomicpunkte
NZ = Nomiczahl

Neue Regeländerungsvorschläge (RÄV)
Hier  werden  die  Vorschläge  von  Regeländerungen  und  neuen  Regeln  der  Spieler  in  dieser  Runde
aufgelistet.  Die  Abstimmung  erfolgt  gemäß  der  Regelnummern,  welche  sich  mit  R  oder  G  zwischen
einfachen  und  Grundregeln  kenntlich  gemacht  wurden,  sowie  der  aktuellen  Rundenzahl  und  einer
aufsteigendem Buchstaben.

R13A (Regelstreichung): G.9 (Notstandsregel) von Harry

[Die Regel soll komplett gestrichen werden.]

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

R13B (Regeländerung): S.4 (Transformation) von Krösus

(6) Wird der T-Satz durch "neuer Text" grammatikalisch falsch, so passt der GM den Satz so an, dass er
grammatikalisch wieder korrekt ist.

Von GM: Ach, nun werde ich hier Deutsch Lehrer oder was? :-p 

Presse
Von Harry:

„Die Streichung der Notstandsregel soll eine bereits im Forum angesprochene Änderung vorbereiten, die es
dem GM erlaubt, auch als Spieler mitzumischen. Dann wäre es natürlich ungünstig, wenn er sich gleich per
Ermächtigungsgesetz zum Sieger  erklären kann.  Außerdem verstehe ich denn Sinn  der  Notstandsregel
ohnehin nicht ganz – wenn die Spieler die Partie in eine aussichtslose Situation manövrieren, dann ist das
eben so, warum sollte der GM dann aus eigenem Ermessen anfangen, an den Regeln herumzubasteln?“

Vom GM: Die Notstandsregel zu streichen halte ich für riskant. Aber unabhängig davon war ja nie die
Rede davon das der GM mitspielt, sondern eher, ob der GM Regeländerungsanträge einreichen darf.
Das muss nicht gleichbedeutend sein, dass man dafür Punkte mit Spielziel erhält.
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-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Von Krösus:

„Ich probiere mal aus, ob meine Interpretation der Micronomic-Regeln angenommen wurde. Wenn nicht,
dann regnet es Punkte für mich :-)

Ach ja, damit dies passieren kann, muss mein Pressetext noch etwas länger werden und damit das ganze
auch  zu  Nomic  passt,  habe  ich  mich  im  Grundgesetz  der  Bundesrepublik  Deutschland  umgeschaut.
Vielleicht  reicht  ja  schon  Artikel  13,  um  ordentlich  zu  punkten?!  Es  geht  um  die  Unverletzlichkeit  der
Wohnung.

Art 13

(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen
vorgesehenen  anderen  Organe  angeordnet  und  nur  in  der  dort  vorgeschriebenen  Form  durchgeführt
werden.
(3)  Begründen  bestimmte  Tatsachen  den  Verdacht,  daß  jemand  eine  durch  Gesetz  einzeln  bestimmte
besonders  schwere  Straftat  begangen  hat,  so  dürfen  zur  Verfolgung  der  Tat  auf  Grund  richterlicher
Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich
vermutlich  aufhält,  eingesetzt  werden,  wenn  die  Erforschung  des  Sachverhalts  auf  andere  Weise
unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt
durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen
einzelnen Richter getroffen werden.

(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder
einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur auf Grund richterlicher
Anordnung  eingesetzt  werden.  Bei  Gefahr  im  Verzuge  kann  die  Maßnahme  auch  durch  eine  andere
gesetzlich  bestimmte  Stelle  angeordnet  werden;  eine  richterliche  Entscheidung  ist  unverzüglich
nachzuholen.

(5)  Sind  technische  Mittel  ausschließlich  zum  Schutze  der  bei  einem  Einsatz  in  Wohnungen  tätigen
Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden.
Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung
oder  der  Gefahrenabwehr  und  nur  zulässig,  wenn zuvor  die  Rechtmäßigkeit  der  Maßnahme richterlich
festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.

(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über den im
Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz
5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses
Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische
Kontrolle.

(7)  Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur  zur  Abwehr einer  gemeinen Gefahr  oder einer
Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für
die öffentliche Sicherheit  und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot,  zur Bekämpfung von
Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden.“

Befehle für die kommende Runde
Bitte gebt bei eurem Zug im Betreff „Nomic - <Spielername>“ bei euren Zügen an und berücksichtigt bei
euren kommenden Befehlen folgende Punkte (siehe R1):

R.1.1: Nomicpunktzahl (siehe R4)

R.1.2: Stimmenabgabe zu den Regeländerungsvorschlägen (siehe R6)

R.2. Regeländerungsvorschlag (optional)
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R.3. Pressetext (optional)

S.1 Teilnahme am Würfelspiel (siehe S.1, optional)

S.2 Anderen Spieler zum Duell herausfordern, bzw. auf Herausforderung reagieren (siehe S.2, optional)

S.3 Teilnahme an Micronomic (siehe S.3, optional)

S.4 Teilnahme an Transformation (siehe S.4, optional) 

S.5 Daumen hoch oder runter für den Hofnarr (siehe S.5, optional)

U.2 Ein G-Wort einsenden (gerade Runde), Wahl des G-Worts (ungerade Runde) (siehe U.2, optional)

Hinweis: Wer seinen Zug vor dem ZAT einsendet erhält laut Regel R.4.5 Bonuspunkte.

Neueinsteiger
Wer  in  die  laufende  Partie  einsteigen  will,  sollte  bitte  das  Formular  auf  der  Webseite  benutzen.  Der
Spieleinstieg erfolgt dann gemäß der Regeln in Form eines Antrags durch Abstimmung der Spieler (R.7.2).

Anmeldeformular:

http://www.pbem-spiele.de/index.php?id=195 

Spielerfriedhof
Folgende Spieler sind ausgestiegen (Regel G.1.2) oder ausgeschieden (Regel R.7.1):

• Olaf (abgemeldet, Runde 2)

• Klaus (Punktzahl unter 0, Runde 3)

• Sysprath (abgemeldet, Runde 4)

• Justus (Punktzahl unter 0, Runde 10)

• Modulo (abgemeldet, Runde 11)

NOMIC: http://www.pbem-spiele.de/index.php?id=193                              Seite 8 / 17

http://www.pbem-spiele.de/index.php?id=193
http://www.pbem-spiele.de/index.php?id=195


 
Nomic-1 – Runde 13 vom 26.06.13 

Aktuelle Regeln

Präambel

Nomic (von griech. nomos = Gesetz) wurde von Peter Suber von der juristischen Fakultät der Universität
Chicago erfunden.

Nomic spielt in der Welt der Gesetzgebung und der Gerichte. Der besondere Reiz des Spiels besteht darin,
daß die Gestaltung der Spielregeln selbst Gegenstand des Spieles ist. Es handelt sich hierbei also um ein
selbstabwandelndes Spiel wie es von Douglas R. Hofstadter in seinem Buch "Gödel, Escher, Bach - ein
endlos geflochtenes Band" angeregt wurde. Eine kurze Vorstellung des Spiels, sowie einige interessante
Anregungen sind im Metamagikum der Augustausgabe 1982 von Spektrum der Wissenschaft zu finden.

Nomic  ist  ein  Spiel  für  eine  variable  Anzahl  von  Spielern.  Es  besteht  zu  Beginn  aus  einer  Reihe  von
vorgegebenen Spielregeln  (Gesetze),  die  im  Laufe  des  Spieles  nach  und  nach  verändert  werden.  Alle
Regeln (ALLE!), insbesondere auch diejenigen bezüglich den Änderungsmöglichkeiten sind (zumindest zu
Beginn) grundsätzlich veränderbar.

Die erste pbm-Fassung wurde von Oliver Endrikat, Karlsruhe, aus dem oben angegebenen Artikel basierend
für  das  ANDERWELT-ZINE  ausgearbeitet.  Die  vorliegenden  Startregeln  wurden  danach  von  Martin
Ahlemeyer, Anröchte, bearbeitet.

Grundregeln

G.1 (Spielteilnehmer)

(1) Am Spiel nimmt eine beliebige Anzahl von Spielern teil. Es wird von einem Gerichts-Magistraten (GM)
geleitet. Der GM ist kein Spieler.

(2) Jeder Spieler muß zu jedem Zeitpunkt aus dem Spiel aussteigen können.

(3) Spieler und GM können nur natürliche Personen sein.

G.2 (Postspiel-Grundsätze)

(1) Das Spiel gliedert sich in Runden, die aufsteigend nummeriert werden. Eine Runde umfasst die Abgabe
der Spielzüge durch die Spieler, die Auswertung durch den GM und die Veröffentlichung der Auswertung. Die
Dauer einer Runde wird durch den GM bestimmt. Der GM setzt in jeder Runde einen Zug-Ankunft-Termin
(ZAT) fest. Es liegt in der Verantwortlichkeit jedes einzelnen Spielers, daß seine Spielzüge bis zum ZAT dem
GM vorliegen.

(2) Alle Spieler haben sich an die jeweils gültigen Regeln zu halten. Ein Spieler, der das nicht tut, scheidet
mit dem Ende der jeweiligen Runde aus dem Spiel aus. Ein Spieler,  der entgegen den Regeln in einer
Runde überhaupt nicht handelt, begeht einen NMR. Für einen NMR können in den Regeln andere Folgen als
das Ausscheiden aus dem Spiel vorgesehen sein.

(3) Der GM hat sich bei der Auswertung und Veröffentlichung an die jeweils gültigen Regeln zu halten.
Verstöße des GM werden von ihm korrigiert, wenn sie in der folgenden Runde von ihm selbst oder einem
Spieler beanstandet werden. Ansonsten wird ohne Korrektur weiter gespielt.  Sollte ein Spieler durch die
Korrektur benachteiligt sein, so wird auf seinen Antrag die entsprechende Auswertung komplett wiederholt,
das Spiel also angehalten. Über das Vorliegen einer Benachteiligung entscheidet der GM.

NOMIC: http://www.pbem-spiele.de/index.php?id=193                              Seite 9 / 17

http://www.pbem-spiele.de/index.php?id=193


 
Nomic-1 – Runde 13 vom 26.06.13 

G.3 (Begriffe und Bezeichnungen von Regeln)

(1) Zu Beginn des Spiels gibt es zwei Klassen von Regeln. Die Regeln G.1 bis G.13 werden als Grundregeln
bezeichnet. Die Regeln R.1 bis R.11 werden als einfache Regeln bezeichnet. Grundregeln haben Vorrang
vor einfachen Regeln.

(2) Jede Regel hat eine eigene Kennzeichnung, die aus einem Buchstaben und aus einer Zahl besteht.
Grundregeln  werden mit  dem Buchstaben 'G',  einfache Regeln  mit  dem Buchstaben 'R'  bezeichnet.  Es
können weitere Klassen von Regeln eingeführt werden, denen dann jeweils ein eigener Buchstabe vom GM
zugeordnet wird. Mehr als 26 Klassen von Regeln darf es nicht geben.

(3) Die einer Regel zugeordnete Zahl muss eine eindeutige Identifizierung ermöglichen. Die Zahl wird vom
GM bestimmt.  Die  Zahl  darf  nicht  so  gewählt  werden,  dass  eine  später  in  Kraft  getretene  Regel  eine
niedrigere Zahl erhält als eine früher in Kraft getretene Regel derselben Hierarchieklasse.

(4)  In  den  Regeln  verwendete  Begriffe  und  Ausdrücke  werden  in  ihrem  umgangssprachlichen  Sinn
interpretiert, soweit nicht eine Regel einer höheren Hierarchieklasse etwas anderes bestimmt.

G.4 (Hierarchie von Regeln, Konflikte)

(1)  Die  verschiedenen Klassen von Regeln  sind hierarchisch geordnet.  Bei der  Einführung einer  neuen
Regelklasse muss ihre Einordnung in die Hierarchie eindeutig bestimmt sein.

(2)  Eine  neue  Regelklasse  kann  in  der  Hierarchie  nur  tiefer  angeordnet  sein  als  die  Regel,  die  ihre
Einführung bestimmt.

(3) Regeln einer tieferen Hierarchieklasse müssen, falls möglich, so interpretiert werden, dass sie Regeln
einer höheren Hierarchieklasse nicht  widersprechen. Sollte das nicht  möglich sein,  so ist  die Regel der
tieferen Hierarchieklasse als ganzes ungültig und wird gestrichen.

(4) Im Konflikt über die Auslegung von Regeln entscheidet ein Gericht. Solange nicht in einer Regel von
mindestens der gleichen Hierarchieklasse wie die höchste der beteiligten Regeln etwas anderes bestimmt
ist, wird der GM als einziges Gericht eingesetzt.

G.5 (Regeländerungen)

(1) Als Regeländerungen gelten

• die Aufhebung, Änderung oder Ergänzung einer gültigen Regel
• der Erlass einer neuen gültigen Regel
• die Erhebung einer gültigen Regel in einer höhere Hierarchieklasse
• die Abstufung einer gültigen Regel in eine niedrigere Hierarchieklasse.

(2) Bei der Erhebung oder Abstufung einer Regel werden die Vorschriften über eine Regeländerung der
höchsten beteiligten Hierarchieklasse angewandt.

(3) Eine erhobene oder abgestufte Regel verliert in ihrer bisherigen Klasse ihre Gültigkeit und wird wie eine
neue gültige Regel in ihrer neuen Klasse behandelt.

(4) Es muss zu jedem Zeitpunkt mindestens eine gültige Regel geben. Regeländerungen dürfen nicht völlig
ausgeschlossen sein.

G.6 (Änderung von Grundregeln)

(1) Die Änderung einer Grundregel ist nur durch Abstimmung der Spieler möglich. Jeder Spieler hat in dieser
Abstimmung  gleiche  Rechte.  Die  vorgeschlagene  Änderung  muss  vor  der  Abstimmung  vom  GM
veröffentlicht  worden  sein.  Die  Änderung  ist  angenommen,  wenn  nicht  mehr  als  ein  Spieler  dagegen
gestimmt hat und mehr als die Hälfte aller Spieler zugestimmt hat.

(2)  Eine  geänderte  Grundregel  tritt  am  Ende  der  Runde  in  Kraft,  in  der  sie  in  einer  Abstimmung
angenommen worden ist.
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(3) Eine Änderung einer Grundregel muß als solche vor der Abstimmung gekennzeichnet sein.

(4) Zur Änderung der Grundregeln G.1 bis G.9 ist die Zustimmung aller Spieler erforderlich.

G.7 (Vorrang innerhalb von Grundregeln)

(1) Die Grundregeln G.1 bis G.9 haben Vorrang vor den anderen Grundregeln.

(2) Im übrigen hat die Grundregel mit der höheren Kennzahl Vorrang.

G.8 (Gültigkeit von Regeln)

(1) Eine Regel erlangt nur Gültigkeit, wenn dies in einer Regel einer höheren Hierarchieklasse ausdrücklich
bestimmt ist.

(2) Eine Regel kann nur Gültigkeit erlangen, nachdem sie vom GM im vollem Wortlaut veröffentlicht worden
ist.

G.9 (Notstandsregel)

(1) Der GM hat zu jedem Zeitpunkt das Recht, den Notstand zu erklären und beliebige Regeländerungen
vorzunehmen.

(2) Der GM ist gehalten, von dieser Regel nur im Notfall und nur im Interesse eines geordneten Spielablaufs
Gebrauch zu machen.

(3) Die Entscheidung des GM gemäß dieser Regel ist nicht anfechtbar.

G.10 (Grundregel-Änderungsvorschlag)

(1) Jeder Spieler ist in jeder Runde berechtigt, einen Vorschlag zur Änderung einer Grundregel zu machen.
Dieser Vorschlag muß bis zum ZAT dem GM in druckfertiger Form vorliegen. Der Spieler darf in derselben
Runde keinen anderen Regeländerungs-Vorschlag einbringen.

(2)  Ein  solcher  Vorschlag  kann  mehrere  Elemente  aus  G.5  enthalten.  Abgestimmt  wird  nicht  über  die
einzelnen Elemente, sondern über den Vorschlag als Ganzes.

G.11 (Regeln)

(1) Jede Regel muß einen eindeutig bestimmten Text haben.

(2) Regeln können nur durch Abstimmung der Spieler oder durch Notstandserlaß des GM gültig werden, es
sei denn, eine Regel einer höheren Hierarchieklasse erlaubt ein anderes Verfahren.

(3) In Abstimmungen und Wahlen gemäß einer Regel gelten folgende Grundsätze, sofern nicht eine
Regel einer höheren Hierarchieklasse etwas anderes bestimmt:

• Alle Spieler sind stimmberechtigt und haben gleich viel Stimmen.

• Alle Stimmen haben den gleichen Zählwert.

(4) Regeländerungen, die in irgendeiner Weise Regeln berühren, die die Zulässigkeit oder Modalitäten von
Regeländerungen betreffen, sind grundsätzlich erlaubt. Selbst Regeländerungen, die sich selbst ganz oder
teilweise in Frage stellen, sind möglich.

(5) Alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt.
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G.12 (Abstimmungen und Wahlen)

(1) In Abstimmungen über Regeländerungen kann mit "Ja", "Nein" und "Enthaltung" gestimmt werden. Eine
Regeländerung ist angenommen, wenn die erforderliche Anzahl an "Ja"-Stimmen erreicht wurde.

(2)  In  anderen  Abstimmungen gemäß einer  Regel  gilt  (1),  soweit  nicht  von  einer  Regel  einer  höheren
Hierarchieklasse etwas anderes bestimmt ist.

(3) Bei Wahlen aus einer Mehrzahl von Möglichkeiten kann jede Stimme für genau eine der Möglichkeiten
oder für "Enthaltung" abgegeben werden.

(4) Stimmen bei Abstimmungen und Wahlen haben nur Gültigkeit, wenn sie bis zum ZAT dem GM vorliegen.

G.13 (Spielziel)

(1) Sieger des Spiels ist der Spieler, der als erster eine bestimmte Anzahl von Nomic-Punkten erreicht.

(2) Führt eine Regeländerung zu einer Situation, in der die reguläre Fortführung des Spiels dem Gericht nicht
mehr möglich erscheint, oder in der sich eine bestimmte Rechtsfrage nicht in gerechter Weise entscheiden
läßt, so gewinnt der Spieler, der die entsprechende Regeländerung vorgeschlagen hat.

(3) Sollte nur noch ein Spieler am Spiel teilnehmen, so wird dieser zum Sieger erklärt.

(4) Andere Siegbedingungen sind unzulässig.

Einfache Regeln

R.1 (Spielzug) [geändert in Runde 3]

(1) Ein Spielzug eines Spielers besteht mindestens aus folgenden Teilen:

1. Abgabe einer positiven ganzen Zahl (Nomiczahl)

2. Stimmabgabe zu allen ausgeschriebenen Abstimmungen.

(2) Jeder Spieler ist berechtigt, einen Regeländerungs-Vorschlag mit seinem Spielzug einzubringen.

(3) Jeder Spieler ist berechtigt, beliebigen freien Text ("Presse") vom GM veröffentlichen zu lassen.

R.2 (NMR) [geändert in Runde 5]

(1) Ein Spieler kann vom GM auf seinen Antrag von der Abgabe eines Spielzuges freigestellt werden. In
diesem Fall kann der Spieler in der entsprechenden Runde keinen Spielzug, auch nicht teilweise, abgeben.

(2) Sollte keine solche Freistellung erfolgt sein, aber dennoch bis zum ZAT kein vollständiger Spielzug des
Spielers beim GM vorliegen, so gilt dies als unentschuldigter NMR.

(3) Bei jedem unentschuldigten NMR werden einem Spieler 20 Nomic-Punkte abgezogen.

(4) Gibt es in zwei aufeinanderfolgenden Runden von einem Spieler einen NMR, so scheidet dieser Spieler
mit sofortiger Wirkung aus dem Spiel aus.

R.3 (Startsituation)

(1) Zu Beginn des Spiels hat jeder Spieler 50 Nomic-Punkte.

(2) Ein später hinzukommender Spieler hat zu Beginn soviel Nomic-Punkte wie der schlechteste bisherige
Spieler am Ende der vorangegangenen Runde.
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R.4 (Punktvergabe) [geändert in Runde 8]

(1) Nomiczahlen die in dieser Runde mehrfach abgegeben wurden, werden ignoriert. Eine Nomic-Zahl die in
dieser  Runde nur einmal  abgegeben wurde heisst  'eindeutige Nomiczahl'.  Der Spieler  mit  der kleinsten
eindeutigen Nomiczahl einer Runde erhält den doppelten Wert dieser Zahl zu seinem Nomic-Punkte-Konto.
Der Spieler mit der zweitkleinsten eindeutigen Nomiczahl erhält den einfachen Wert seiner Zahl zu seine
Nomic-Punkte-Konto.

(2) Sollten in einer Runde keinerlei Regeländerungs-Vorschläge von Spielern eingebracht worden sein, so
werden allen Spielern 5 Nomicpunkte abgezogen.

(3) Ein Spieler, dessen Regeländerungs-Vorschlag gültig wird, erhält zu seinem Konto 20 Nomicpunkte. Ein
Spieler,  dessen Regeländerungs-Vorschlag abgelehnt wird, bekommt von seinem Konto 10 Nomicpunkte
abgezogen.

(4) Ein Spieler,  der gegen eine gültig werdende Regeländerung gestimmt hat, erhält 10 Nomicpunkte zu
seinem Konto.

(5) Ein Spieler, der seinen Spielzug x Tage vor dem nächsten ZAT einsendet, erhält x Nomicpunkte.

R.5 (Siegbedingung) [geändert in Runde 11]

(1) Sieger des Spiels ist, wer als erster am Ende einer Runde einen Stand von 500 Nomic-Punkten oder
mehr erreicht. Sollten dies mehrere Spieler gleichzeitig schaffen, so gewinnt der Spieler mit der höchsten
Punktzahl.

(2) Sollten zwei oder mehr Spieler die höchste Punktzahl haben, so gewinnt derjenige dieser gleichauf in
Führung  liegenden  Spieler,  der  in  der  Runde  zuvor  die  wenigsten  Nomic-Punkte  hatte.  Bei  erneuten
Gleichstand werden die vorvergangenen Runden betrachtet.

R.6 (Regeländerungsverfahren bei einfachen Regeln) [geändert in Runde 5]

(1)  Ein  von  einem Spieler  eingebrachter  Regeländerungs-Vorschlag  wird  vom GM veröffentlicht.  In  der
folgenden  Runde  wird  von  den  Spielern  zweifach  abgestimmt.  Zunächst  wird  über  die  Vertagung  des
Vorschlags abgestimmt. Die zweite Abstimmung betrifft die Annahme oder Ablehnung des Vorschlags.

(2)  Sollten  mehr  "Ja"-  als  "Nein"-Stimmen  für  die  Vertagung  abgegeben  werden,  so  wird  die  zweite
Abstimmung  nicht  mehr  ausgewertet.  Der  Vorschlag  wird  vertagt  und  in  der  nächsten  Runde  erneut
veröffentlicht und verhandelt.

(3) Der Spieler, dessen Vorschlag vertagt wurde, darf zusätzlich einen neuen Vorschlag einbringen.

(4) Der Spieler, dessen Vorschlag vertagt wurde, ist berechtigt, seinen Vorschlag im Wortlaut und Inhalt zu
verändern. Abgestimmt wird immer über die zuletzt vom GM veröffentlichte Fassung.

(5) Sollte ein Vorschlag nicht vertagt sein, so ist er angenommen, falls mehr "Ja"- wie "Nein"-Stimmen für ihn
abgegeben worden sind.

(6) Diese Bestimmungen werden auch auf Regeländerungen tieferer Hierarchieklassen angewandt, soweit
nichts anderes bestimmt ist.

R.7 (Spielerausschluß und -aufnahme) [geändert in Runde 12]

(1) Ein Spieler, der weniger als 0 Nomicpunkte hat, scheidet am Ende der Runde aus dem Spiel aus.

(2) Jeder Mensch darf jederzeit in das Spiel einsteigen. Dazu genügt eine Nachricht an den GM. Nachdem
dieser in einer Antwort die Aufnahme in das Spiel bestätigt hat, ist der Einstiegswillige ab der folgenden
Runde ein Mitspieler.

(3) Teilt  ein neuer Spieler dem Spielleiter mit  (informell  per e-mail,  Forumpost etc.),  dass er von einem
anderen Spieler angeworben wurde, so erhält der Anwerber 30 Nomicpunkte in der nächsten Auswertung.
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R.8 (Stimmenzahl)

(1) Jeder Spieler hat eine Stimme pro Abstimmung und Wahl.

R.9 (Vorrang innerhalb von einfachen Regeln)

(1) Sollten sich einfache Regeln widersprechen, so hat die speziellere Regel Vorrang vor der allgemeineren.

(2)  Sollte  weiterhin  ein  Widerspruch  bestehen,  so  hat  die  Regel  Vorrang,  die  diesen  Vorrang in  ihrem
Wortlaut bestimmt.

(3) Sollte weiterhin ein Widerspruch bestehen, so hat die Regel Vorrang, die eine höhere Kennziffer trägt.

R.10 (Gericht)

(1)  Bestehen Uneinigkeiten über  die  Auslegung einer  oder  mehrere  Regeln,  so  kann jeder  Spieler  das
Gericht anrufen.

(2) Das Gericht der ersten Instanz ist der GM. Er entscheidet den Fall und stellt seine Entscheidung zur
Abstimmung. Sollten in der Abstimmung mindestens 75% der Spieler seine Entscheidung ablehnen, so wird
die zweite Instanz angerufen; im anderen Fall ist die Entscheidung rechtskräftig.

(3)  Das Gericht  der  zweiten Instanz ist  der  Spieler  mit  der  geringsten Zahl  an Nomic-  Punkten.  Seine
Entscheidung ist endgültig. Sollte es mehrere Spieler mit der geringsten Zahl an Nomic-Punkten geben, so
entscheidet das Los.

R.11 (Gerichtsverfahren)

(1) Einem Spieler, der das Gericht anruft, werden 20 Nomic-Punkte von seinem Konto abgezogen.

(2) Sollte die ersten Instanz rechtskräftig für seine Rechtsansicht entscheiden, so erhält er 40 Nomic-Punkte
zu seinem Konto hinzu.

(3) Sollte in einer höheren Instanz rechtskräftig für seine Rechtsansicht entschieden werden, so erhält er 60
Nomic-Punkte zu seinem Konto hinzu.

R.12 (Rundendefinition) [eingebracht  in Runde 11]

(1) Die nte Auswertung, die in der Partie geschieht, gehört zur Runde der Nummer n

(2) Ebenso gehört die Zeit, die zum Einsenden der Züge für die Auswertung der nten Runde zur Verfügung
steht, sowie die eingesandten Züge zur nten Runde.

(3) Kein Zeitpunkt und keine Information der Partie gehört zu mehr als einer Runde.

Spiele

S.1 (Würfelspiel) [eingebracht  in Runde 7]

Es wird eine neue Regel "Würfeln" eingeführt und mit ihm folgende neue Regeln:

(1) Ein Spieler erklärt die Teilnahme an dem Spiel "Würfeln" durch Eingabe des Textes "Würfeln X", wobei X
eine ganze Zahl von 1 bis 3 ist. Die Zahl bezeichnet die Anzahl der Nomic-Punkte, die der Spieler in dem
Spiel einsetzt. Die eingesetzten Nomic-Punkte werden von dem Konto des Spielers abgezogen.

(2) Setzt ein Spieler X>3 oder X<1, dann ist sein Zug ungültig.
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(3)  Setzt  ein  Spieler  mehr  Nomic-Punkte  ein,  als  er  zu  Spielbeginn  auf  seinem Konto  hat,  so  wird  X
automatisch auf die verfügbare Anzahl Nomic-Punkte reduziert.

(4) Der GM würfelt für jeden Spieler X mal mit jeweils 3 Würfeln. Gewertet wird der höchste Wurf.

(5) Der Spieler mit dem insgesamt höchsten Wurf ist Sieger. Er erhält die eingesetzten Nomic-Punkte aller
Teilnehmer zu seinem Konto gut geschrieben. 

(6) Haben mehrere Spieler den gleichen höchsten Wurf, so gewinnt der Spieler, der weniger Nomic-Punkte
eingesetzt hat. Besteht auch hier Gleichheit, so wird der Gewinn geteilt. Bei der Teilung wird ggf. auf einen
ganzen Nomic-Punkt aufgerundet.

(7) Hat der Sieger seinen Sieg mit weniger als 3 Würfen erzielt (X < 3), dann erhält er einen zusätzlichen
Bonus. Der Bonus beträgt 3 Nomic-Punkte (bei X=2) bzw. 7 Nomic-Punkte (bei X=1).

S.2 (Duell) [eingebracht  in Runde 9]

(1)  Diese  Regel  simuliert  ein  Duell  mit  Pistolen  als  Würfelspiel.  Bei  einem  Duell  gehen  die  beiden
Kontrahenten Schritt für Schritt aufeinander zu, ziehen bei einer selbst gewählten Entfernung die Pistole und
schiessen.

(2) Jeder Spieler kann pro Runde maximal einen andere Spieler zu einem Duell herausfordern. 

(3)  Mit  der  nächsten  Zugabgabe  wählen  beide  Duellanten  eine  Zahl  zwischen  10  und  1.  Diese  Zahl
bezeichnet den Abstand in Schritten, bei dem der Spieler vor hat zu schießen.

(4) Der GM wertet zunächst für den Spieler aus, der die größere Zahl gewählt hat, haben beide Spieler die
gleiche Zahl gewählt, wird der Spieler zuerst ausgewertet, der seinen Zug früher abgegeben hat. Der GM
würfelt mit 2 Würfeln. Ist die Summe der beiden Würfel größer als die gewählte Zahl des Schützen so hat er
getroffen. Er erhält 5 Nomicpunkte gutgeschrieben, sein Kontrahent 3 Nomicpunkte abgezogen.

(5) Nur falls der erste Duellant nicht getroffen hat wertet der GM danach auf die gleiche Weise auch für den
zweiten Duellanten aus.

S.3 (Micronomic) [eingebracht  in Runde 10]

Es wird die neue Regel "Micronomic" eingeführt und mit ihr folgende neue Regeln:

(1) Ein Spieler erklärt  die Teilnahme an dem Spiel "Micronomic" durch Eingabe des Textes "Micronomic
Regel: xxx"

(2) xxx beschreibt eine Spielregel. Die Spielregeln aus den Zügen der Mitspieler werden den Regeln des
Spiels S.2 (Micronomic) untergeordnet. Die Spielregeln werden vom GM in der Reihenfolge des Eintreffens
der Züge nummeriert in der Form MN-1, MN-2 usw. 

(3) Die Spielregeln bleiben über den Spielzug hinaus bestehen. Die Spielregeln werden in aufsteigender
Reihenfolge ausgewertet. Eine Spielregel wird mit der Auswertung gültig, sofern auf sie nicht mindestens ein
Ungültigkeits-Kriterium aus Absatz (5) zutrifft. Wird eine Spielregel ungültig, so wird sie sogleich entfernt.

(4) Die Spielregeln gelten immer nur für die teilnehmenden Spieler.

(5) Eine Spielregel ist bzw. wird ungültig, wenn sie:

 - auf mehr als eine andere Spielregel verweist

 - auf andere Nomic-Regeln inklusive der übergeordneten Regeln des Spiels S.2 (Micronomic) verweist

 - sich namentlich auf einen Nomic-Spieler bezieht

 - sich auf Nomic-Spieler bezieht, die in dieser Runde nicht an Micronomic teilgenommen haben

 - zum Zeitpunkt der Ausführung nicht ausführbar ist

 - einem Spieler zum Zeitpunkt der Ausführung mehr als 5 Nomic-Punkte beschert
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 - einem Spieler zum Zeitpunkt der Ausführung mehr als 3 Nomic-Punkte kostet

(6) Einmal ungültig gewordene Spielregeln bleiben dauerhaft ungültig.

S.4 (Transformation) [eingebracht  in Runde 10]

(1) Mit dem Spiel "Transformation" wird ein Satz verändert. Basis der Transformation ist dieser Satz (im
folgenden als T-Satz bezeichnet): "Wenn ich die See seh, brauch ich kein Meer mehr."

(2)  Ein  Spieler  erklärt  die  Teilnahme  an  dem  Spiel  "Transformation"  durch  Eingabe  des  Textes
"Transformation: "alter Text (Nummer)" -> "neuer Text". 

- "alter Text" ist ein einzelnes Wort aus dem zurzeit gültigen T-Satz. 

- "neuer Text" ist ein Synonym für "alter Text" und kann aus mehreren Wörtern bestehen.

- "Nummer" ist eine positive ganze Zahl. Sie definiert die Position von "alter Text" im T-Satz, wenn "alter Text"
mehrfach in dem T-Satz vorkommt. Fehlt die Angabe der "Nummer" oder ist "Nummer" größer als die Anzahl
von "alter Text" im aktuell gültigen T-Satz, so wird "Nummer" = 1 gesetzt.

(3) Der T-Satz wird durch die Vorschläge der Mitspieler verändert, sofern die Vorschläge gültig sind. Dabei
ersetzt jeweils "neuer Text" den "alter Text". Das Ergebnis ist ein veränderter T-Satz, der wiederum die Basis
für die nächste Spielrunde ist. Ungültige Vorschläge werden nicht berücksichtigt.

(4) Ein Vorschlag ist ungültig, wenn

 - "alter Text" nicht genau ein Wort aus dem zurzeit gültigen T-Satz ist

 - mehr als ein Spieler dasselbe Wort in einer Runde als "alter Text" gewählt haben

 - "neuer Text" kein Synonym für "alter Text" ist

(5) Ein Spieler, dessen "neuer Text" in den T-Satz einfließt, erhält 3 Nomic-Punkte. Der Spieler erhält weitere
5 Nomic-Punkte, wenn durch die Transformation der ursprüngliche Sinn des T-Satzes erhalten bleibt.

S.5 (Hofnarr) [eingebracht  in Runde 11]

(1) Der GM ruft zunächst den Spieler mit dem niedrigsten Punktestand zum Hofnarren aus. 

(2) Der einmal ausgerufene Hofnarr bleibt im Amt bis er abgewählt wird.

(3) Der amtierende Hofnarr hat mit Zugabgabe einen Witz oder eine lustige Begebenheit zum besten zu
geben, der vom GM veröffentlicht wird.

(4) Alle Spieler können, müssen aber nicht, über den veröffentlichten Beitrag des Hofnarren abstimmen mit
'Daumen hoch' oder 'Daumen runter'. Pro 'Daumen hoch' erhält der Hofnarr 2 Nomicpunkte gutgeschrieben.

(5) Werden mehr 'Daumen runter' abgegeben als 'Daumen hoch', dann ist der Hofnarr abgewählt und an
seiner Stelle wird der Spieler mit den momentan niedrigsten Stand an Nomicpunkten vom GM zum neuen
Hofnarren ausgerufen. 

(6) Versäumt der Hofnarr die Abgabe eines Beitrages so verliert er sein Amt und der GM ruft an seiner Stelle
den Spieler mit dem momentan niedrigsten Stand an Nomicpunkten als Hofnarren aus.

Die Unendliche Geschichte

U.1 (Beginn der Geschichte) [eingebracht  in Runde 9]

(1) Zu Beginn besteht die unendliche Geschichte aus den folgenden Wörtern: "Es war einmal"

(2) Ziel ist, eine lange Geschichte zu schreiben, die sich Wort für Wort ergibt.
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U.2 (G-Wort) [eingebracht  in Runde 9, geändert in Runde 11]

(1) Jeder Mitspieler darf in jeder Runde mit ungerader Rundennummer ein Geschichtswort (G-Wort) an den
GM schicken.  Das G-Wort  muss nicht  ein  einzelnes  Wort  sein,  sondern  kann  auch  ein  aus  mehreren
Wörtern bestehender Ausdruck oder ein Satz sein.

(2) Bei der folgenden Auswertung werden alle gesendeten G-Wörter angegeben.

(3) Wurden mindestens zwei G-Wörter geschickt und veröffentlicht, muss dem folgenden Zug eine Wahl
zwischen diesen geschehen.

(4) Für sein eigenes G-Wort kann man nicht abstimmen.

(5) Das G-Wort mit den meisten Stimmen wird der unendlichen Geschichte hinten angefügt.

(6) Wer dieses Wort an den GM geschickt hat, erhält 3 Nomicpunkte.

(7) Bei Gleichstand ist der GM befugt, dem G-Wort, das ihm am besten gefällt, eine Stimme hinzuzufügen
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