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Die Straßen der Stadt sind fast völlig 
verlassen. Nur einige Passanten sind 

unterwegs – anscheinend mit dem einzigen 
Ziel, möglichst schnell ihr warmes Zuhause 
zu erreichen. Doch in den Privatgemächern 
eines Luxushotels am Tavistock Square 
geht es um etwas völlig anderes: Die fünfzig 
berühmtesten Medien nehmen an einem 
einzigartigen Wettbewerb teil, um zu ermit-

London, 
17 November 1896

teln, wer von ihnen am mächtigsten ist. 
In wenigen Minuten wird die Endrunde 
stattfi nden und das Ergebnis feststehen. Und 
Sie sind mit dabei! Wer wird wohl die 1000 
Pfund Siegprämie gewinnen?
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 Inhalt
•  4 Spielbretter
•  36 Karten
• 1 Charakterkarte 
 und 4 Vorhersageplättchen 
 pro Spieler
• 16 blaue Wertungsplättchen
 (Wert: 3 Punkte) 
•  44 gelbe Wertungsplättchen
 (Wert: 1 Punkt) 
•  20 rote Wertungsplättchen
 (Wert: -1 Punkt) 
•  3 Aktionskarten.

 

 

 Spielziel
 Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines Mediums, das
versucht, die Karten seiner Gegner vorherzusagen. In jeder Runde 
werden mehr Karten bekannt, so dass die Medien die Möglichkeit 
haben, ihre Vorhersagen einzuschränken. Für gute Schätzungen 
gibt es Punkte. Nach Ablauf von vier Runden hat gewonnen, wer 
die meisten Punkte hat.

 Spielvorbereitung
 Die Spielbretter werden in die Tischmitte gelegt. Jeder

Spieler sucht sich eine Charakterkarte aus und nimmt
sich die vier dazugehörigen Vorhersageplättchen.

Die Wertungsplättchen werden bereitgelegt.
Der älteste Spieler beginnt und erhält die 

Aktionskarte für 4 Spieler. Nun 
kann’s losgehen!

 Inhalt Inhalt  Spielziel Spielziel Spielziel
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 Allgemeines
 Die Partie verläuft über 4 Runden. Es wird reihum im 
Uhrzeigersinn gespielt.

 Vorbereitung einer Runde
 Jeder Spieler legt jeweils eines seiner Vorhersageplättchen auf 
das mittlere Feld jedes Spielbretts. Die Karten werden gemischt 
und 6 an jeden Spieler ausgeteilt. Wichtig: Die 12 restlichen 
Karten werden für diese Runde verdeckt beiseite gelegt. Niemand 
darf wissen, um welche Karten es sich handelt. Am Ende jeder 
Runde werden alle Karten wieder zusammen gemischt (sowohl die 
gespielten als auch die beiseite gelegten). 

 

 Der Startspieler
 Am Ende jeder Runde wechselt der Startspieler im Uhrzeiger-
sinn. Folglich ist im Laufe der Partie zu viert jeder Spieler genau 
einmal Startspieler.

 Ablauf einer Spielrunde
 Der Startspieler beginnt; dann folgen die anderen Spieler mit 
ihrem Spielzug reihum im Uhrzeigersinn. Während seines Zugs 
führt der aktive Spieler in der vorgegebenen Reihenfolge die
folgenden zwei Aktionen aus:

 1) Eine Karte spielen.

 Der aktive Spieler wählt eine Karte aus seiner Hand und 
legt sie neben das entsprechende Spielbrett – also zum Beispiel 
eine Handlesen-Karte neben das Handlesen-Spielbrett. Die neben 
einem Spielbrett platzierten Karten werden leicht versetzt 
übereinander gelegt, so dass alle Spieler jederzeit erkennen 
können, wie viele Karten neben jedem Spielbrett liegen.
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 2) Vorhersageplättchen bewegen.

 Dann bewegt der Spieler sein Vorhersageplättchen auf dem 
Spielbrett, das der Karte entspricht, die er soeben gespielt hat. 
Er muss sein Plättchen bewegen, selbst wenn es sich bereits auf 
dem gewünschten Feld befi ndet. Der Spieler kann es auf jedes
beliebige Feld legen, das noch nicht besetzt ist, oder auf das
Startfeld in der Mitte (unabhängig davon, ob das Startfeld besetzt 
ist oder nicht). 
 Diese Bewegung erfolgt nicht zufällig: Der Spieler muss
versuchen, vorherzusagen, wie viele Karten im Laufe der Runde 
neben dem fraglichen Spielbrett abgelegt werden. Wer also
beispielsweise eine Kristallkugel-Karte gelegt hat und der
Ansicht ist, dass im Laufe dieser Runde 4 Kristallkugel-Karten 
gespielt werden, legt sein Vorhersageplättchen auf Feld 4 dieses
Spielbretts. Bei der Einschätzung hilft das Wissen, wie oft die
einzelnen Kartenarten jeweils vorhanden sind.
 
 Es gibt 36 Karten, und zwar:
 • 6 rote Karten (Handlesen).
 • 8 blaue Karten (Kristallkugel).
 • 10 grüne Karten (Kaffeesatzlesen).
 • 12 gelbe Karten (Astrologie).
 
 Doch Achtung: Nur 24 dieser 36 Karten sind in jeder Runde 
im Spiel. So kann es theoretisch passieren, dass keine einzige rote 
Karte gespielt wird. Das wäre ein großer Zufall, aber es kann 
vorkommen! Es bleibt jedem Spieler selbst überlassen, wie er die 
Wahrscheinlichkeiten einschätzt.

Erinnerung: Wer an der Reihe ist, muss immer eine Karte spielen 
und sein entsprechendes Vorhersageplättchen bewegen!

 Die Aktionskarte
 Zu Beginn jeder Runde erhält der Startspieler die Aktionskarte, 
die der Anzahl der teilnehmenden Spieler entspricht. Diese Karte 
zeigt an, welche Sonderaktion zu welchem Zeitpunkt während 
der Partie eintritt. Der Startspieler muss dafür sorgen, dass diese 
Aktion ausgeführt wird, bevor es mit der Partie normal weitergeht. 
Das bedeutet im Spiel zu viert:

 Wenn jeder Spieler 6 Karten auf der Hand hat (also zu Beginn 
der ersten Runde): 3 Karten weitergeben. Jeder Spieler wählt 3 
Karten aus seiner Hand und gibt sie an seinen rechten Nachbarn 
weiter (ohne sich zuvor die Karten anzusehen, die er von seinem 
linken Nachbarn erhält). Ab jetzt kennt jeder Spieler 9 Karten der 
24, die in dieser Runde im Spiel sind: Das sollte helfen, bessere 
Voraussagen zu treffen.

 Wenn jeder Spieler 4 Karten auf der Hand hat: 2 Karten 
weitergeben. Dabei gelten dieselben Regeln wie zuvor – mit der 
einzigen Änderung, dass die Spieler 2 ihrer 4 Karten weitergeben. 

 Wenn jeder Spieler 2 Karten auf der Hand hat: 1 Karte 
weitergeben. Dabei gelten dieselben Regeln wie zuvor – mit der 
einzigen Änderung, dass die Spieler 1 ihrer 2 Karten weitergeben. 

Hinweis: Das Weitergeben von Karten ermöglicht nicht nur eine
bessere Einschätzung, welche Karten gespielt werden könnten;
es kann auch dazu verwendet werden, Karten loszuwerden, 
die man selbst nicht spielen möchte (weil man das entsprechende 
Vorhersageplättchen nicht bewegen will).
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 Wertung
 Wenn die Runde endet (nachdem alle Spieler alle ihre Karten 
gelegt haben), steht fest, wie viele Karten neben jedem Spielbrett 
liegen. Nun wird ermittelt, wer das beste Medium ist.
 Für jedes Spielbrett wird die „perfekte Vorhersage“ bestimmt: 
Sie entspricht der Anzahl der Karten, die neben dieses Spielbrett 
gelegt worden sind. Anschließend werden die „unvollständigen 
Vorhersagen“ ermittelt: Das sind die beiden links und rechts direkt 
an die perfekte Vorhersage angrenzenden Felder. Das mittlere 
Startfeld eines Spielbretts kann nie eine unvollständige Vorher-
sage sein. Alle anderen Felder (außer dem mittleren Feld) sind 
„falsche Vorhersagen“. Ein Spieler, dessen Vorhersageplättchen 
sich auf dem mittleren Feld eines Spielbretts befi ndet, kann für 
dieses Spielbrett generell kein Wertungsplättchen erhalten.
 Wenn sich ein Vorhersageplättchen auf dem Feld der perfek-
ten Vorhersage befi ndet, bekommt der Besitzer dieses Plättchens
ein blaues Wertungsplättchen.
 Liegt ein Vorhersageplättchen auf einer unvollständigen 
Vorhersage, erhält der entsprechende Spieler ein gelbes Wertungs-
plättchen. Befi ndet sich ein Vorhersageplättchen auf einer falschen 
Vorhersage, bekommt dessen Besitzer ein rotes Wertungsplätt-
chen..
 Wenn die Anzahl der abgelegten Spielkarten nicht mindestens 
der kleinsten Vorhersage-Anzahl des jeweiligen Spielbretts 
entspricht, werden für das betreffende Brett keine Bewertungs-
punkte vergeben.

Achtung: Die roten Plättchen sind Minuspunkte! Man sollte davon 
also möglichst wenige bekommen.

 Die Bonusfelder
 Jedes Spielbrett weist eine Anzahl von Bonusfeldern auf.
Es gibt einfache Bonusfelder (mit einem Ring markiert)
und doppelte Bonusfelder (mit einem Punkt markiert).

 Ein Spieler, dessen Vorhersageplättchen sich auf einem 
Bonusfeld befi ndet, erhält eine oder mehrere zusätzliche
Wertungsplättchen. 
 Wenn das Vorhersageplättchen auf einem Bonusfeld liegt,
das einer perfekten oder unvollständigen Vorhersage entspricht, 
erhält sein Besitzer 1 zusätzliches gelbes Wertungsplättchen (bzw. 2, 
falls es sich um ein doppeltes Bonusfeld handelt). 
 Befi ndet sich das Vorhersageplättchen auf einem Bonusfeld 
mit einer falschen Vorhersage, bekommt sein Besitzer 1 zusätz-
liches rotes Bonusplättchen (bzw. 2, falls es sich um ein doppeltes
Bonusfeld handelt). In diesem Fall handelt es sich also nicht um 
einen Vorteil, sondern um eine Strafe!

DOPPELTER BONUS

EINFACHER BONUS
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•  In diesem Fall wird einfach statt der Aktionskarte für 4 Spieler die   
 Aktionskarte für 2 Spieler verwendet. In der Partie zu zweit werden die   
 beiden nachfolgend beschriebenen Sonderaktionen ausgeführt:

• Zu Beginn der Partie, nachdem sich die beiden Spieler ihre Karten   
 angesehen haben, legt jeder 2 Karten aus seiner Hand ab. Diese Karten
 können vor der zweiten Sonderaktion nicht mehr verwendet werden und dür
 fen bis dahin von keinem der beiden Spieler mehr angesehen werden.   
 Während dieser Sonderaktion werden die Vorhersageplättchen nicht beweg.

• Wenn die Spieler alle Karten aus ihrer Hand gespielt haben, deckt jeder die  
 2 Karten auf, die er zu Beginn der Partie abgelegt hat, und legt sie neben   
 die entsprechenden Spielbretter. Erst nachdem diese Karten zugeordnet   
 worden sind, wird die Wertung durchgeführt. Während dieser Sonderaktion  
 werden die Vorhersageplättchen nicht bewegt.

• In diesem Fall wird einfach statt der Aktionskarte für 4 Spieler die  
 Aktionskarte für 3 Spieler verwendet, die angibt, wann Spieler Karten  
 weitergeben müssen. 

reGeLÄnDerunGen bei einer PArtie Zu ZWeit 
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 worden sind, wird die Wertung durchgeführt. Während dieser Sonderaktion  
 werden die Vorhersageplättchen nicht bewegt.

 Will ein Spieler Wertungsplättchen „wechseln“, ist das kein 
Problem: Wertungsplättchen können jederzeit addiert bzw.
Plus- und Minuspunkte miteinander verrechnet werden, so dass 
ein Eintauschen gegen andere Wertungsplättchen möglich ist
(also zum Beispiel ein Tausch von drei gelben gegen ein blaues 
Plättchen).

 Nächste Runde
 Wenn die Partie noch nicht zu Ende ist, wechselt die Funktion 
des Startspielers zum rechten Nachbarn. Dann beginnt die nächste 
Runde.

  Spielende
 Nach Ablauf der vier Runden deckt jeder Spieler alle seine 
Wertungsplättchen auf und addiert sie. Wer die meisten Punkte 
hat, gewinnt.

  Spielende  Spielende  Spielende

reGeLÄnDerunGen bei einer PArtie Zu Dritt
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D       as kleine Dorf in seiner Heimat Indien hat er 
allerdings bislang noch nie verlassen. Edmund 

musste sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, bis er Rami soweit 
hatte, dass er an Bord eines Schiffes nach London reiste. Der 
Inder amüsiert sich bei diesem Wettbewerb, doch er ist nicht für 
den Konkurrenzkampf geschaffen. Sieg oder
Niederlage – das ist ihm nicht so wichtig. Aber sein 
angeborenes und zugegebenermaßen übernatürliches Talent 
haben es ihm immerhin ermöglicht, bis ins Finale zu kommen.
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rAmi sAkAr
Seit seiner Kindheit ist 
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Ist früher bettelnd durch die Straßen Londons gezogen, um 
zu überleben. Doch ihr Handlese-Talent hat sie innerhalb 

kurzer Zeit in den okkulten Kreisen der Hauptstadt zu einem 
Medium mit hervorragendem Ruf werden lassen. Für sie ist 
der Sieg bei dem Wettbewerb in erster Linie eine Frage des 
Überlebens: 1000 Pfund wären für Tzciska ohne Zweifel ein 
guter Grundstock, um ein neues Leben zu beginnen.
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tZciskA PAroVic
Die junge Zigeunerin aus 

dem fernen Rumänien. 
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J     eder fragt sich, wie es ihm gelungen ist, in die 
Endrunde dieses Wettbewerbs zu kommen. Für ihn ist 

das alles nur eine Frage der Statistik. Der Grund für seine 
Teilnahme ist die Tatsache, dass er insgeheim für die Zeitung 
„Boston Herald“ arbeitet und einen Artikel vorbereitet, mit 
dem er Wahrsager und praktizierende Medien in Misskredit 
bringen will.

„Boston Herald“ arbeitet und einen Artikel vorbereitet, mit 
dem er Wahrsager und praktizierende Medien in Misskredit 
bringen will.

Endrunde dieses Wettbewerbs zu kommen. Für ihn ist 
das alles nur eine Frage der Statistik. Der Grund für seine 
Teilnahme ist die Tatsache, dass er insgeheim für die Zeitung 
„Boston Herald“ arbeitet und einen Artikel vorbereitet, mit „Boston Herald“ arbeitet und einen Artikel vorbereitet, mit 
dem er Wahrsager und praktizierende Medien in Misskredit 
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Notorischer Betrüger aus der

Gegend von Boston.
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E dmund vom Wahrsagen begeistert. Er reiste durch die 
ganze Welt, um verschiedene okkulte Praktiken 

zu erlernen. Seine Vorliebe gilt eindeutig der Astrologie, 
doch sein umfassendes Wissen rund um alle möglichen 
und unmöglichen übersinnlichen Methoden macht 
ihn auch zu einer schier unerschöpfl ichen Quelle des 
Wissens – und zu einem ernstzunehmenden Gegner. 
Er hat einen Großteil des Wettbewerbs fi nanziert und 
beabsichtigt, das Preisgeld einem wohltätigen Zweck 
zukommen zu lassen, falls er gewinnt.
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LorD eDmunD Fischner iii
Schon seit seiner frühen
Kindheit ist .
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Charlie & Alan Paull, Sebastian Bleasdale, Tony Carr, Rob Fisher, Evelyn Marjorie Adams, 

Maureen Gilbert, Peter Chilvers, Martin Mewies, Lucy Coles, Rosanna Keefe, Dominic Gregory, 
Tony Boydell und Richard Breese. „Divinare“ ist für James Frederick Gilbert, 

einen nicht zu stoppenden Spieler, außerdem für Phoebe und Charlotte Minh Chau Gilbert Sutton-Do,
und alle anderen Spiele, die noch kommen werden“.

Ein Spiel von 
Brett J. Gilbert

Mit Illustrationen von 
Benjamin Carré

Übersetzt von 
Birgit Irgang
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