$ DALLAS $
Vorbereitung s. Regel, Ablauf UZS
A. BEWEGUNG - außer auf Start (Southfork) muß man
immer eine Karte spielen:
• Blaue Zahl = Maximale Zugweite, mind. 1 Feld, mehrere
Figuren / Feld möglich
• stehenbleiben nur auf Southfork erlaubt, wahlweise Karte
unbenutzt gegen neue vom Stapel eintauschen oder nicht
Anschließend Kartenablage:
a) auf Ablagestapel
oder
b) Neben eigenes Geld wahlweise falls auf rosa
Stimmrechtsfeld
bei Zugende - Rote Zahl = Stimmen für nächste AV.
Karte kann nicht mehr für andere Zwecke benutzt werden.
Ereignis (wahlweise) anwendbar nur nach Bewegung,
gegen andere Figur nur falls dann auf gleichem Feld
(außer auf blauem bzw. braunem Sicherheitsfeld).
Personenneutrales Ereignis nur gegen eine andere Person
auf gleichem Feld. Ereignis gegen eigene Person wird ignoriert.
Nach jeder Kartenablage neue ziehen!
VERTRAULICH

3 Karten mit gleicher Nummer = Satz

Satz spielbar während AV - kompromittierter Spieler muß
Stimmen so einsetzen wie Satzspieler verlangt.
PRIVAT-DETEKTIV = Joker, max. 2 Joker / Satz
Helicopter wahlweise in Verbindung mit Zugweite nutzbar oder
nur als Helicopter.
B. Aktien
¬ KAUF: nach Bewegung auf gelbem Feld
Niedrigste Nummer des Paketes wird immer zuerst verkauft.
Kauflimit: nur 1 Aktie / Spieler / Zug
ä Aktien gleicher Firma nicht direkt nacheinander!
Aktienmehrheit: Doppelter Wert zum Spielschluß!
(Dafür nötige Menge = Anzahl H)
-VERKAUF: nur auf DONALD LYNCHED & CO.
unbegrenzte Anzahl - an Bank zum halben Preis
oder
- zum vollen Preis lt. US-Regel
- an andere Spieler zu beliebigem Preis
Im NOTFALL (mangelnde Barschaft bei Zahlungszwang) muß
man sofort (egal auf welchem Feld) soviele Aktien an Bank
zum 1/2 Preis verkaufen wie nötig!
® HANDEL: nur zwischen Spielern wenn gleichzeitig auf
EWING OIL.
Handel/Tausch beliebig, aber jeder Spieler muß nachher genau
gleiche Anzahl Aktien haben wie vorher!

AKTIONÄRSVERSAMMLUNG (AV) ZUR
WAHL DES (anwesenden) NEUEN PRÄSIDENTEN:
• Keine Bewegung in dieser Runde!
• Teilnehmer nur diejenigen, die auf Southfork sind!
1. Jeder Teilnehmer bekommt 3.000.000,- $
2. (5 Min.) lang offene oder heimliche Verhandlungen /
Geschäfte über
Tausch, Verkauf von Karten, z. B. unter Zuzahlung
von
Geld oder Aktien (Sätze komplettieren!).
- Jeder muß aber hinterher genauso viele Karten haben wie
vorher.
- Vorher abgelegte Stimmrechtskarten sind nicht handelbar!
- Alle Versprechungen usw. für zukünftiges Verhalten sind nicht
bindend!
Stimmenzahl = 10 / Aktie + vorher abgelegte Karten
VERTRAULICH: Spieler mit kleinster Stimmenzahl legt
zuerst einen Satz offen aus, dann der mit zweitniedrigster
Stimmzahl usw. - jeder kann nur einmal beeinflußt werden
- gegenseitige Beeinflussung hebt sich auf.
aber
- Beeinflussung von B auf A wird nicht aufgehoben,
wenn danach z. B. B von C beeinflußt wird!
PRÄSIDENTENWAHL: Spieler mit meisten Stimmen
beginnt, dann weiter im UZS.
• Einfache Mehrheit gewinnt.
• Gleichstand: erneut (5 Min.) Verhandlung, Beeinflussungen
bleiben unverändert, neue Wahl. (usw).
- Alle „Nicht-Spieler-Figuren“: 10 Stimmen, immer automatisch
für Jock, falls nicht beeinflußt. Bleiben unter bestehendem
Einfluß, bis ein anderer Spieler durch „Vertraulich“ übernimmt!
Präsidenten-Bonus: Präsident erhält 15.000.000,- $.
Jock als Nicht-Spieler teilt Bonus immer gleichmäßig unter
allen Spielern auf, evtl. Rest in Ausgleichs-Fonds.
Ausgleichs-Fonds: Geld von bestimmten Ereignissen und
immer 1.000.000,- $ vor jeder AV / Nicht-Spieler-Figur.
o Letzter Präsident (5. AV) erhält gesamten AF!
AV-Teilnehmer legen anschließend alle offenen Karten
(Vertraulich, Stimmrechtskarten) ab. (Handkarten entsprechend
ergänzen.)
Nicht-AV-Teilnehmer legen ebenfalls zuvor abgelegte
Stimmrechtskarten ab.
Neuer Präsident beginnt neue Runde: muß mit beliebiger Karte
auf beliebiges Feld.
Erhält LIMOUSINE: kann immer pro Zug ein oder zwei Felder
mehr ziehen.
Kann bei Nichtbenutzung das Nutzungsrecht nur für jeweils
laufende Runde verkaufen oder verschenken.
SIEG: größtes Vermögen an Bargeld und Aktien
(doppelter Wert bei Mehrheit!).

Nach jeder Runde:
Rundenzähler weiter, nächsten Marker umdrehen.
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