I - Spielwelt

Der Wohnsitz
Das Imperium Romanum besteht aus mehreren Provinzen, welche weiter in Regionen unterteilt sind.
Innerhalb dieser Regionen wiederum liegen Städte.

Regel
Eine ID darf ihren Wohnsitz nur in freigeschalteten Städten haben.

Das sind zur Zeit die folgenden:
Rom, Ostia und Mantua in Italia
Mogontiacum in der Provincia Germania Superior
Satala in der Provinz Cappadocia
Die restlichen Städte, Regionen und Provinzen darfst du bereisen, jedoch nicht deinen offiziellen Wohnsitz
dort haben. Im Tabularium findest du die Übersicht über die römischen Provinzen plus Provinzkarte,
Informationen, Foren und Bürger in dieser Provinz.

Amtsinhabern des Cursus Honorum wird automatisch Rom als Wohnsitz eingetragen, Angehörige des
Militärs erhalten automatisch den Standort ihrer Einheit als Wohnsitz.

Die Zeit im Imperium Romanum
Die Zeit im Imperium Romanum ist je nach Ebene im Spiel flexibel geregelt. Generell gelten die folgenden
Einheiten:

Das Kalenderjahr:

Jedes Kalenderjahr schreitet die offizielle Jahreszahl des Imperium Romanum um 1 weiter. Das Jahr 2021

n.Chr. ist dabei in der Simulation das Jahr 118 n.Chr. Im Jahr 2022 wird sich die Simulation im Jahr 119
n.Chr. befinden.

Die Zeit im Cursus Honorum und in andern Ämtern:

Innerhalb der Simulation schreitet die Zeit an verschiedenen Orten verschieden schnell fort. Im Cursus
Honorum werden alle 4 Kalendermonate neue Wahlen durchgeführt, das heisst, dass dort eigentlich diese 4
Monate ein Jahr darstellen. Bei anderen Ämtern kann dies alle 6-8 Monate passieren, was dann 2 Jahren
entsprechen würde.

Die Zeit innerhalb eines Themas:

Innerhalb eines Threads, gerade in Büros, kann es vorkommen, dass 2 Leute eigentlich gleichzeitig
ankommen und beide etwas wollen. Hier gibt es nun 2 Varianten:

- Ein Beamter will seine Besucher schnell drankommen lassen, dann zitiert er den Besucher und antwortet
ihm so. Damit kann er auch mehrere Gespräche gleichzeitig im gleichen Thread laufen haben, die eigentlich
nacheinander oder zu völlig verschiedenen Zeiten passiert sind.

- Ein Beamter lässt einen Besucher offensichtlich warten, indem er der Torwache oder dem Besucher einen
entsprechenden Hinweis gibt. Dann kann der andere Spieler nur warten, bis das Büro wieder frei wird.

Empfehlung
Sei flexibel im Umgang mit Zeitebenen und nimm Zeit nicht als wichtigsten organisatorischen Faktor im IR.

In Zweifelsfällen kannst du dich mit kurzen SimOFF-Hinweisen mit deinen Mitspielern in einem Thread auf
eine Zeitebene einigen.

Briefe
Private Korrespondenz läuft meist über den Cursus Publicus, Reisende oder eigens dafür in eine andere
Provinz geschickte Untergebene oder Sklaven. Für offizielle Korrespondenz werden Soldaten
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abkommandiert. Kaiserliche Botschaften werden meist durch die Equites Singulares der Prätorianer
überbracht. Nur diese sind von der Reiseregel ausgenommen.

Regel
Unpersönliche Massensendungen an alle Haushalte einer oder mehrerer Städte sind nicht gestattet.

Das massenhafte Auftauchen von inhaltsgleichen Postings fördert für die Mehrheit der Spieler nicht den
Spielgenuss und trägt kaum zur Atmosphäre bei. Die Inhalte des jeweiligen Briefes kannst Du genauso gut
per Aushang bekannt machen.

Empfehlung
Auch persönlich adressierte Massensendungen an alle Haushalte einer oder mehrerer Städte sind nicht
gerne gesehen. Schicke solche Einladungen besser per PN und spiele die Zustellung nur aus, wenn der
Empfänger es ausdrücklich wünscht.
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