
Fassung vom 25.02.2019

Vorwort Vorabverſion (auch als Alphaverſion bezeichnet) 

Vielen Dank, dass du einen Blick in dieses fast fertige Regelwerk 
für  Fantasyschlachten  wirfst.  Vorab  aber  eine  Warnung:  Die 
Regeln  sind  soweit  fertig,  die  Ausformulierung  und  die 
Gliederung aber  noch nicht.  Dein  Feedback würde  uns  weiter-
helfen beides in eine schöne Fassung zu bringen.

Magst Du etwas nicht, ist etwas unklar formuliert, fehlt ein Dia-
gram, ergibt etwas keinen Sinn, findest Du etwas völlig blöd… 
Feedback! Vielleicht haben wir das komplett übersehen oder sind 
mit der Zeit etwas engstirnig geworden.

Die Diagramme sind nicht final, sondern schematische Platzhalter 
für die richtigen Zeichnungen die ganz am Ende folgen werden. 
Allerdings sind die jetzigen Diagramme die Vorlagen für diese. 
Auch die Zeichnungen sind vorerst noch unbearbeitete Platzhalter.

Jede Anmerkung von Dir hilft! Schreib einfach formlos (wenn es 
geht nicht zu kräftig) drauf los an rbrockhausen@gmail.com

Danke im Voraus

Ralf, Yasser & Patric 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Kapitel 1 

Das Wichtigſte über 
Heer der Dinge 

 

 
Das Schlimmste in allen Dingen ist die Unentschlossenheit. 

Napoleon I. Bonaparte (1769 - 1821) 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nbenutzte,  wunderschöne  Figuren  (wenn  auch  nur 
selten schon bemalt) in Kisten auf dem Dachboden, 
im Keller,  unter  dem Bett  oder  in  den  Tiefen  von 
Schränken,  ohne  Hoffnung  jemals  den  Einsatz  in 

einem Spiel zu erleben. Für viele beginnt so der Einstieg in eines 
der ältesten und ausgereiftesten Spielsysteme des Fantasy-Table-
Top: Denn Heer der Dinge ist perfekt geeignet, dieser Sammlung 
Leben einzuhauchen.

„Mon Général, der Ausguck meldet, dass die Küste in Sicht 
kommt.“ 
„Très bien, mein lieber Armand! Lasst die Flaggen der Frei-
heit hissen. Unser Volk soll sehen, dass Napoleon zurück-
kehrt und das Land zu seiner alten Größe führen wird. Die 
Zeit des Exils ist vorbei! Wir fliegen über jede größere 
Stadt, die auf dem Weg nach Paris liegt, und sammeln unser 
Volk hinter uns, um die Marionetten, die unser Land verwal-
ten zu vertreiben. Allons-y!“ 

Philippe schaute ehrfürchtig auf Napoleon I. Bonaparte 
hinauf, wie er dort auf dem Deck der Josephine, dem 
ungeschlagenen Flaggschiff der französischen Armada, 
stand. Er war seit zwei Tage Küchenjunge an Bord gewesen, 
als der Marquis Armand de Caulaincourt im Handstreich 
das Luftschiff entführte und damit den Général aus dem 
Exil der staubigen Kisten von Elba befreite. Er - Philippe - 
war dabei! 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Nahezu jede Miniatur kann gespielt werden. Es ist unerheblich, 
um welche kreative Schöpfung es sich handelt,  solange sie die 
Eigenschaften einer der 21 in Heer der Dinge verfügbaren Ein-
heiten für deinen Mitspieler nachvollziehbar darstellt. Von kleinen 
Scharmützeln  bis  hin  zu  riesigen  epischen  Schlachten  ist  alles 
möglich. Dabei dauert ein Spiel normalerweise nie länger als  eine 
Stunde (bei epischen Schlachten auch mal zwei).

Eine Einheit in Heer der Dinge besteht aus einem oder mehreren 
Modellen,  die auf einer größeren rechteckigen Base angeordnet 
sind.  Die  Möglichkeiten  der  Basegestaltung  und  des  Arrange-
ments der Modelle erlauben es dir, falls du magst, jede Einheit als 
kleines Diorama zu gestalten. 

Ein  Problem  vieler  Tabletop-Regeln  ist  die  Unausgewogenheit 
einzelner Fraktionen. Bei Heer der Dinge kann es diese Unaus-
gewogenheit  nicht geben, weil  jede Armee aus demselben Pool 
von Einheiten wählt. Es kann also sein, dass eine Armee aus Orks 
regeltechnisch identisch mit einer Armee aus Elfen ist. Man kön-
nte sich fragen, weshalb eine Einheit Orkbogenschützen genau so 
gut  wie eine Einheit  Elfenbogenschützen sein soll  (diese Frage 
sollte  man  meiner  Erfahrung  nach  tunlichst  nicht  den  Orks 
stellen). Hier können Modellbauer für Ausgleich zu sorgen, z.B. 
dadurch, dass man auf der einen Base viel mehr Orks, als auf der 
anderen  Elfen  stellt.  Die  Möglichkeiten,  Figuren  als  Einheiten 
einzusetzen, sind wirklich sowohl unglaublich als auch unendlich. 

Das Regelwerk selbst ist zum Teil bestechend einfach. Zwei geg-
nerische Einheiten, die an einer Kampfaktion beteiligt sind, wer-
fen  je  einen  Würfel  und  addieren  ihre  Kampfwerte.  Zusätzlich 
werden  situationsabhängige  Modifikatoren  aufgerechnet.  Die 

 12



Ergebnisse  werden  verglichen  und  üblicherweise  folgen  Zer-
störung oder  verschiedene Fluchtreaktionen.  Komplex hingegen 
sind die taktischen Möglichkeiten, die sich durch die Interaktion 
der Einheiten ergeben: Flankenangriffe, versperrte Wege, Bildung 
von Kolonnen,  Manöver  die  die  Bewegung von Feindeinheiten 
behindern,  Bedrohungszonen,  kluge  Nutzung  von  Gelände  und 
vieles vieles mehr. 

Einmal eingetaucht in Heer der Dinge, erlebst du über Jahre hin-
weg noch Aha-Erlebnisse: Seien es strategische Kniffe, Inspira-
tionen für Einheiten, Lösungen zu vertrackten Pattsituationen auf 
dem Spielfeld, eine spannende Kampagne an einem Wochenende 
oder einfach nur ein unglaublich schönes Spiel gegen einen netten 
Gegner. 

1.1 Das Original-Regelwerk 
Wer  das  Original-Regelwerk  kennt,  wird  wissen,  dass  das  Au-
torenteam  Phil  Barker,  Richard  Bodley  Scott  und  Sue  Laflin-
Barker einen hochpräzisen aber recht eigentümlichen Schreibstil 
pflegen. Dieses Buch ist anders aufgebaut, mit dem Ziel die Ver-
ständlichkeit der Regeln zu verbessern. Wir hoffen inständig, dass 
es uns gelungen ist. 

Wir  haben in  den Regeln Kleinigkeiten minimal  geändert ,  um 1

diese gradliniger und in sich logischer zu machen. Ein weiterer 
Unterschied gegenüber den Originalregeln besteht darin, dass wir 
einen größeren Maßstab eingeführt haben, der besser zu 28-32mm 

 Dabei ist das meiste nicht auf unseren Mist gewachsen, sondern stammt aus der Feder des 1

Australiers Alan (aka Kaptain Kobold) und seiner anerkannten Webseite „The Stronghold 
Rebuilt - the HotT-FAQ“
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Figuren passt. Bei allen Distanzen geben wir der Einfachheit hal-
ber den Wert in Schritt an. Abhängig von der gewählten Basebre-
ite ergibt sich die Umrechnung in Zentimetern.

1.2 Benötigtes Spielmaterial  

Heer der Dinge ist recht genügsam, was benötigtes Spielmaterial 
angeht. Man benötigt einen Spieltisch mit der Größe von 2400 x 
2400 Schritt, mindestens zwei Geländestücke, einen sechsseitigen 
Würfel und ein Maßband. Jeder Spieler benötigt zudem ein paar 
Miniaturen auf passenden Bases. Und damit könnt ihr jetzt auch 
schon loslegen…  

ENTFERNUNGEN (SCHRITT, P)

Basebreite 100 Schritt 200 Schritt 300 Schritt 500 Schritt

80 mm 5 cm 10 cm 15 cm 25 cm

60 mm 4 cm 8 cm 12 cm 20 cm

40 mm 2,5 cm 5 cm 7,5 cm 12,5cm
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Kapitel 2 

Einheiten, Generäle, Feſtungen 
und Armeen 
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Es ist im Kriege alles sehr einfach,  
aber das Einfachste ist schwierig. 

Carl Philipp Gottfried von Clausewitz  (1780 - 1831)
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rmeen  in  Heer  der  Dinge  bestehen  aus  mehreren 
Einheiten und einer  Festung.  Dabei  kann man die 
Einheiten  aus  jeder  beliebigen  Miniaturenreihe 
auswählen. Wichtig ist lediglich, dass dein Gegner 

den Einheitentyp problemlos erkennen kann.

2.1 Die Einheiten 
Jede  Einheit  hat  eine  rechteckige  Base  mit  einer  einheitlichen 
Breite und einer Tiefe, die je nach Art der Einheit variiert, sowie 
einige darauf angeordneten Modellen. Tiefere Bases sind erlaubt, 
wenn dies wegen der verwendeten Modelle nötig ist. 

Einige Einheiten haben Sonderregeln, die nur für sie gelten. Du 
findest sie direkt bei den Beschreibung der betreffenden Einheit in 
Kapitel 10. 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EINHEIT AP BASETIEFE BEI EINER BASEBREITE

8 CM 6 CM 4 CM

Artillerie 3 8 cm 6 cm 4 cm

Bestien 2 8 cm 6 cm 4 cm

Drachen 4 12 cm 8 cm 6 cm

Fliegender Held 6 6 cm 4 cm 3 cm

Gigant 4 8 cm 6 cm 4 cm

Gott 4 6 cm 6 cm 3 cm

Held 4 6 cm 4 cm 3 cm

Horde 1 6 cm 4 cm 3 cm

Kavallerie 2 6 cm 4 cm 3 cm

Kleriker 3 6 cm 4 cm 3 cm

Kriegerbande 2 4 cm 3 cm 2 cm

Leichte Flieger 2 6 cm 4 cm 3 cm

Luftschiff 3 12 cm 8 cm 6 cm

Magier 4 8 cm 6 cm 4 cm

Paladin 4 6 cm 4 cm 3 cm

Räuber 1 6 cm 4 cm 3 cm

Ritter 2 6 cm 4 cm 3 cm

Schatten 3 4 cm 3 cm 2 cm

Schützen 2 4 cm 3 cm 2 cm

Schwertkämpfer 2 3 cm 2 cm 1,5 cm

Spießträger 2 3 cm 2 cm 1,5 cm
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2.2 Eine Armee zusammenstellen  
Jede Einheit in Heer der Dinge besitzt einen Wert in Armeepunk-
ten (AP), ein ungefähres Maß für ihre Stärke. In der nebenstehen-
den Tabelle sind die AP aller Einheiten aufgelistet.

Die typische Armeegröße für ein Spiel von ungefähr einer Stunde 
sind 24 AP. Es sind aber auch beliebige andere Größen spielbar, 
z.B. 8 AP (ohne Magier) für kleine Scharmützel (zum Einstieg) 
oder große Konflikte mit Armeen von 36 AP oder mehr. In diesem 
Fall solltet ihr allerdings die Regeln für Epische Schlachten be-
nutzen  (Kap. 6).  Es  gibt  keine  Obergrenze  für  die  Armeegröße, 
allerdings empfiehlt es sich für je 48 AP einen zusätzlichen Spiel-
er je Seite anzuwerben - dann kann man jede Schlacht in zwei 
Stunden abschließen und hat dazu auch noch mehr Spaß.

Um eine Armee zusammenzustellen wählst du Einheiten aus, bis 
du die abgesprochene Zahl von AP erreicht hast. Es gibt dabei nur 
eine  einzige  Einschränkung:  Höchstens  die  Hälfte  der  abge-
sprochenen AP dürfen für Einheiten von drei oder mehr AP aus-
gegeben werden.

2.2.1 Der General  

Eine Einheit deiner Armee bekommt den General zugewiesen. Du 
kannst  das  durch  ein  zusätzliches  Modell  darstellen,  z.B.  eine 
Armeestandarte  oder  einen  berittenen  Offizier.  Dieses  Modell 
repräsentiert dich (das ist zwar so nicht ganz richtig, hört sich aber 
toll an und macht das Spiel noch persönlicher). Götter, Drachen, 
Paladine,  Räuber  oder  Schatten  können  aus  unterschiedlichen 
Gründen nicht den General in ihren Reihen aufnehmen.
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Der General  ist  für eine Armee von entscheidender Bedeutung. 
Mit ihm steht und fällt das Heer. Er koordiniert den Vormarsch 
und spornt seine Einheit zu heldenhaften Taten an. 

Kommandoreichweite  

Innerhalb  einer  gewissen  Entfernung  zum General  kann  dieser 
seine Einheiten effektiver kommandieren. Diese Entfernung wird 
Kommandoreichweite  genannt.  Eine  Einheit  zählt  als  in  Kom-
mandoreichweite, wenn sie sich innerhalb von 1200 Schritt vom 
General befindet; ist sie hinter einer Hügelkuppe, in/hinter einem 
Wald oder bebauten Gelände, so halbiert sich diese Entfernung. 
Ist der General nicht auf dem Spieltisch, so zählen alle Einheiten 
als außerhalb der Kommandoreichweite.

2.2.2 Die Feſtung  

Der Spieler, der zu Beginn einer Schlacht zum Verteidiger bes-
timmt wird, erhält zu seiner Armee kostenlos eine Festung. Die 
Festung ist das Herzstück des Verteidigers und von noch größerer 
Bedeutung  als  der  General.  Erobert  der  Angreifer  die  Festung, 
gewinnt er das Spiel. Die Festung kostet keine AP. 

Das Modell der Festung muss zwischen 200 und 600 Schritt lang 
bzw. breit sein. Sie ist ein unpassierbares Geländestück (Kap. 4.3), 
hat aber auch viele Eigenschaften einer Einheit und wird daher 
näher im Kap. 10 beschrieben.  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Kapitel 3 

Der Spielzug 

 

 
 
 

Störe Deinen Feind nie, wenn er gerade Fehler macht. 

Napoleon I. Bonaparte (1769 - 1821) 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in Spielzug entspricht in der fiktionalen Welt, in der 
die  Schlacht  ausgetragen  wird,  ungefähr  15 
Minuten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eine Zugbe-
grenzung  einfügen:  Zum  Beispiel  beginnt  die 

Schlacht nach dem ausgiebigen Frühstück um 10:00 Uhr und en-
det zum Tee um 17:00 Uhr; oder im Falle von Vampiren: Sie be-
ginnt um Mitternacht nach einem ausgiebigen Bissen und endet 
mit  dem ersten  Hahnenschrei.  Ist  bis  zu  diesem Zeitpunkt  die 
Schlacht noch am Toben, verliert automatisch der Angreifer.
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Dabei wechseln sich die Spieler ab: Einer ist der Aktive (er wür-
felt Befehlspunkte aus, bewegt seine Elemente und koordiniert die 
Kampfphasen),  der  andere  ist  der  Passive.  Beendet  der  aktive 
Spieler seinen Zug, so wechseln die Rollen.  Der aktive Spieler 
wird zum passiven Spieler und umgekehrt.

3.1 Befehlspunkte auswürfeln  
Befehlspunkte  (im originalen Player  Initiative  Points  oder  kurz 
PiPs) sind Punkte, die von dir genutzt werden können, um deinen 
Einheiten Befehle zu geben. Sie stellen die Wogen einer Schlacht, 
die Chance des Augenblicks und die Motivation der Armee dar. 

Als  aktiver  Spieler  wirfst  du  einen  Würfel,  um zu  bestimmen, 
wieviele Befehlspunkte dir in diesem Zug zur Verfügung stehen. 
Ungenutzte Befehlspunkte gehen am Ende deines Zuges verloren. 

Jeder Befehl kostet einen oder mehrere Befehlspunkte, abhängig 
von der Art der Aktion und den Umständen, unter denen die Ak-
tion ausgeführt werden soll.

3.2 Erscheinen besonderer Einheiten 

Bei Heer der Dinge gibt es zahlreiche Einheiten, die ein General 
für seine Zwecke nutzen kann. Drachen, Götter, Räuber und Hor-
den  haben  besondere  Aufstellungsregeln,  die  zu  Beginn  des 
Spielzuges abgehandelt werden (Kap. 10). 
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3.3 Die Bewegungsphase  
Die Bewegungsphase ist der Kern des Spiels. Hier zeigt sich dein 
strategisches Können. Unter Einsatz von Befehlspunkten kannst 
du  deine  Einheiten  bewegen  und  angreifen  lassen  und  so  die 
Schlachten zu deinen Gunsten entscheiden. 

Jede  Einheit  darf  pro  Spielzug  in  der  Bewegungsphase  einmal  
mittels Befehlspunkten bewegt werden. Dies nennt man taktische 
Bewegung. 

Eine taktische Bewegung kostet einen Befehlspunkt. Für Magier 
und fliegende Einheiten sogar zwei (Flieger sind einfach zu abge-
hoben und Magier … huh). Der General der Armee spielt dabei 
aber auch eine entscheidende Rolle: Es ist schwierig Befehle an 
weit entfernte Einheiten zu übermitteln. Daher kostet eine taktis-
che Bewegung einer Einheit, die sie außerhalb der Kommandore-
ichweite (Kap. 2.2.1) des Generals beginnt, einen zusätzlichen Be-
fehlspunkt.

Es  gibt  verschiedene  Arten  von  taktischen  Bewegungen  und 
spezielle Bedingungen, die in ihrem jeweiligen Abschnitt genauer 
beschrieben werden: 

• Einfache Bewegung: Erlaubt einer einzelnen Einheit sich bis zu 
ihrer maximalen Bewegungsweite zu bewegen

‣ Angriffsbewegung

‣ Einheiten durch-, unter- und überqueren

‣ Bewegung in/durch Bedrohungszonen

‣ Taktischer Rückzug 
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• Gruppenbewegung:  Ermöglicht  es  mehreren  Einheiten,  sich 
durch  Einsatz  eines  einzelnen  Befehlspunktes  gleichzeitig  zu 
bewegen

3.3.1 Einfache Bewegung  

Um eine Einheit zu bewegen, gibst du zuerst die geforderten Be-
fehlspunkte aus und bewegst dann die Einheit an die gewünschte 
Zielposition.  Du darfst  die  maximale  Bewegungsreichweite  der 
Einheit nicht überschreiten. Gemessen wird dabei die Distanz der 
Frontecke, die den weitesten Weg zurückgelegt hat.

Die Bewegung der Einheit darf in beliebiger Richtung und/oder 
Neuausrichtung  erfolgen.  Eine  Einheit  darf  nicht  freiwillig  das 
Spielfeld verlassen.

Effektiv löst sich die Formation einer Einheit während einer 
Bewegung auf und die Soldaten laufen einzeln zu ihrem 
neuen Platz. Jeder Kämpfer benutzt dabei den kürzesten Weg 
zu seiner neuen Position. Für uns heißt das, dass wir nur 
überprüfen müssen, wo die vier Eckpunkte der Einheit sich 
entlang bewegen. 

 26



BEWEGUNGSWEITEN

Drachen, Flieger, Fliegende Helden, 
Götter

1200 Schritt

Luftschiffe 500 Schritt

STRAßE OFFEN SCHWER

Helden, Paladine, Kavallerie, Magier 500 500 200

Bestien 400 400 400

Ritter, Giganten 400 300 200

Schatten, Kriegerbanden 400 300 300

Schwerter, Spießträger, Schützen, 
Horden, Kleriker

400 200 200

Räuber 200 200 200

Artillerie 300 200 -
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3.3.2 Einheiten durch-, unter-, bzw. überqueren  

Keine  Einheit  darf  eine  andere  durchqueren,  es  sei  denn,  ihre 
Sonderregeln besagen etwas anderes. Es existiert allerdings eine 
generelle Ausnahme von dieser Regel: Eine Einheit darf jede be-
freundete Einheit mit einer einzelnen Ecke durchqueren.

Eine Einheit darf aber nie auf einer anderen Einheit zum Stehen 
kommen.  Sollte  dies  nicht  möglich sein  darf  die  Bewegung so 
nicht durchgeführt werden

Das 18. französische Regi-
ment Linéinfanterie bewegt 
sich zuerst nach rechts  
(erster Schritt) und quert 
dann (im zweiten Schritt) 
mit der linken Frontecke 
das 7. Regiment Linéinfan-
terie. Die beiden Teilbewe-
gungen werden e inzeln 
g e m e s s e n u n d d a n n 
zusammengezählt, um die 
gesamte zurückgelegte Be-
wegung zu ermitteln.  
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3.3.3 Angriffsbewegung 

Irgendwann ist es soweit: Du gibst deinen Truppen den Befehl, in 
den Nahkampf zu stürmen. Um dem nachzukommen, macht die  
betreffende Einheit eine einfache Bewegung, die in Kontakt mit 
einer feindlichen Einheit endet. Wie eine Einheit angreifen darf, 
hängt von ihrer Position zu Beginn des Angriffs ab. Dies wird in 
den folgenden Unterkapiteln beschrieben.

Die Garde befindet sich mit den Highlandern des Clan Mcnare 
in Frontkontakt und das 18. Regiment Linéinfanterie in Rück-
enkontakt. Das 5. Regiment Linéinfanterie steht in der Flanke 
der Krieger des Clan Wallace (mit Fronteckenkontakt), 
während das 4. Regiment leichte Reiterei "Feige Hühner“ und 
das 24. Regiment keinen legalen Kontakt haben (Frontecke an 
Frontecke) und sich dementsprechend auch nicht im 
Nahkampf befinden. 
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Angriffe in die Front des Gegners 

Wenn es die Bewegung der Einheit zulässt, darfst du immer die 
Front einer gegnerischen Einheit angreifen (Achtung: dabei aber 
Bedrohungszonen (Kap. 3.3.4) berücksichtigen!).

Bedingungen für einen Angriff in den Rücken  

Wenn deine Einheit sich zu Beginn ihrer Bewegung vollständig 
hinter der gegnerischen Einheit befindet, darfst du diese im Rück-
en angreifen. Am Ende der Angriffsbewegung muss deine Einheit 
genau hinter dem Verteidiger stehen, d.h. die Front deiner Einheit 
und der Rücken des Verteidigers berühren sich vollständig.

Das unglückliche 18. Regiment der französische Linéninfan-
terie kann von dem Highlander des Clan Wallace im Rücken 
angegriffen werden. Das 9. englische Regiment darf dem Reg-
iment nicht in den Rücken fallen, da es nicht vollständig 
hinter dem 18. Regiment steht. 
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Bedingungen für einen Angriff in die Flanke  

Wenn der Angreifer komplett seitlich oder schräg hinter der anzu-
greifenden Einheit steht darf er deren Flanke angreifen.

Am Ende der Bewegung muss der Angreifer mit seiner Front die 
Flanke des Verteidigers so berühren, dass auch Kontakt zwischen 
zwei Frontecken besteht.

 

Die beiden Schottischen Highlandregimenter dürfen der im-
mer noch unglücklichen 18. französischen Linéninfanterie in 
die Flanke fallen. Clan Wallace steht vollständig in der 
Flanke, während Clan Mcnare schräg hinter den Franzosen 
steht. Das 9. englische Regiment darf nicht in die Flanke 
angreifen: Es steht weder vollständig in der Flanke (dazu 
müsste es ein kleines bisschen weiter nach rechts), noch 
befindet sich ein Teil der Einheit auf Höhe des 18. Regi-
mentes. 
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Bedrängende Poſition und „die Tür ſchließen“ 

Man spricht von einer bedrängenden Position, wenn sich die bei-
den linken oder rechten Frontecken zweier feindlicher Einheiten 
berühren und die eigene Einheit selbst nicht in einen Nahkampf 
verstrickt  ist,  oder  wenn  sich  die  beiden  Einheiten  mit  ihren 
Flanken  berühren.  In  diesem Fall  unterstützt  eine  bedrängende 
Einheit das Hauptelement im Nahkampf (Kap. 3.6).

Die 24. französische Linéinfanterie bedrängt die Highlander 
des Clan Mcnare (ihre linken Frontecken berühren sich und 
die Franzosen haben keinen Gegner in Frontkontakt). 

Die 4. französische Kavallerie bedrängt die Berserker des 
Clan Wallace, allerdings bedrängen diese auch die Kavallerie. 
Wenn sie die Flanken zweier feindlicher Einheiten berühren, 
spielt es keine Rolle ob die Einheiten in der Front einen Geg-
ner bekämpfen. 
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Ein weiterer Vorteil der bedrängenden Position ist, dass diese Ein-
heiten die Tür schließen dürfen. Damit ist gemeint, dass sie, ohne 
zu messen, der feindlichen Einheit in die Flanken fallen dürfen, 
wenn sie sich zu Beginn ihrer Bewegung in bedrängender Position 
befanden  (dabei  aber  -  wie  immer  -  Bedrohungszonen  berück-
sichtigen, Kap. 3.3.4 und Befehlspunkt(e) bezahlen).

Das 18. französische Regiment Linéninfanterie hat für einen 
Befehlspunkt den Befehl erhalten, den Highlanders des Wal-
lace Clan aus der bedrängenden Position in die Flanke zu 
fallen. Für diese Bewegung musst du nicht messen, sondern 
darfst sie einfach durchführen, obwohl viele Einheiten 
nicht die nötige Bewegungsweite haben. 
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3.3.4 Bewegung in Bedrohungszonen  

Jede  Einheit  verfügt  über  eine  Bedrohungszone,  die  sich  eine 
Basebreite direkt vor ihrer Front erstreckt (bei der Festung zählt 
jede Seite als  Front).  Sobald sich eine Einheit  in einer gegner-
ischen  Bedrohungszone  befindet,  kann  sie  nur  noch  sehr 
eingeschränkt handeln, da sie jederzeit mit einem Angriff rechnen 
muss. Sie darf deswegen entweder

• sich  mit  dem  auf  kürzestem  Wege  erreichbaren  Gegner ,  in 2

dessen Bedrohungszone sie steht, in Frontkontakt bewegen.

oder eine Kombination aus folgenden Bewegungen durchführen:

• die Einheit darf sich zum nächststehenden bedrohenden Gegner 
ausrichten, sodass sie ihm genau gegenüber steht; sie darf sich 
mit dieser Bewegung nicht von ihm entfernen.

• die Einheit darf sich gradlinig nach vorne auf einen bedrohen-
den  Gegner zu bewegen.

• sollten ihre Sonderregeln es erlauben, darf sie die bedrohende 
gegnerische  Einheit  durchqueren  (Kap. 3.3.2).  Sollte  sie  sich 
danach nicht mehr in einer Bedrohungszone befinden, darf sie 
sich weiter frei bewegen, aber nicht angreifen.

• sie darf sich so ausrichten, dass, wenn sie sich nun rückwärts 
bewegt, sie sich von allen Einheiten die sie bedrohen entfernt.  
Sie darf sich dann rückwärts wegbewegen und, wenn gewün-
scht,  sich am Ende dieser  Bewegung um 180° drehen.  Diese 
Bewegung darf aber nicht in Kontakt mit einem Gegner enden. 
Danach endet ihre taktische Bewegung.

 Anmerkung: Fliegende Einheiten sind für die meisten Fußtruppen nicht zu erreichen.2
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Die Highlander des Clan Wallace befinden sich in der Bedro-
hungszonen der Garde und des 18. Linéninfanterieregiments. 
Die Schotten dürfen von dieser Position heraus nur die 
Garde angreifen, nicht aber die Linéinfanterie, da der Weg zur 
Garde kürzer ist. 

Das 18. französische Regiment Linéninfanterie verhindert, 
dass die Krieger des Clan Mcnare in die Flanke der 4. Kaval-
lerie fallen, da die Highlander auf ihrem Angriffsweg die 
Bedrohungszone des 18. Linéninfanterieregiments betreten und 
ab diesem Moment alle Regeln für Bedrohungszonen greifen. 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Wenn sich zwischen der Frontkante der bedrohenden Einheit und 
der nächsten Kante der bedrohten Einheit eine andere Einheit oder 
ein unpassierbares Geländestück befindet, ist die Bedrohungszone 
blockiert und die bedrohte Einheit darf sich frei bewegen.

Das 18. französische Regiment Linéninfanterie und die 4. Le-
ichte Reiterei werden beide von den Highlandern des Clan 
Wallace bedroht (sie stehen in der Bedrohungszone der 
Schotten. 

Auf der rechten Seite sieht das völlig anders aus. Die er-
fahrene „Alte Garde“ steht außerhalb der Bedrohungszone 
der Mcnare und blockiert zusätzlich noch Verbindung von 
Kante zu Kante zwischen den Highlandern und dem 5. Regi-
ment Linéninfanterie, weswegen sich beide französische Ein-
heiten frei bewegen können (wird allerdings zuerst die Garde 
wegbewegt, steht das 5. Regiment wieder in der Bedro-
hungszone der Schotten). 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3.3.5 Taktiſcher Rückzug  

Befindet sich eine Einheit zu Beginn ihrer Bewegungsphase im 
Nahkampf,  so  kann  sie  sich  mit  einer  einzigen  geradlinigen 
Rückwärtsbewegung aus dem Nahkampf lösen. Aber nur, wenn:

• die zurückziehende Einheit in dem Gelände, in dem ihre Bewe-
gung enden soll, einen höheren Bewegungswert besitzt, als der 
Gegner, vor dem sie sich zurückziehen will;

• sie nicht in Flanke oder Rücken attackiert wird; und

• die Bewegung nicht in Feindkontakt endet.

Die Einheit muss sich dabei wenigstens 200 Schritt bewegen. Sie 
darf  ihre  verbleibende  Bewegungsweite  nur  dafür  nutzen  diese 
gradlinige Bewegung fortzuführen.

Das 4. Regiment französische Kavallerie trägt den etwas 
zwiespältigen Ehrennahmen „Feige Hühner“. Dieser wurde 
ihnen nach der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt ver-
liehen. 

Als ein großer Verband preußischer Aufziehlokomobilie mit 
hoher Geschwindigkeit auf sie zurollte, gerieten die Reit-
tiere in heillose Panik und begannen eine überstürzte Flucht. 
Dabei verloren die Riesenhühner allerdings nicht nur die Kon-
trolle über ihren Geist, sondern auch über andere Kör-
peröffnungen, sodass das Regiment einen Teppich von 
geplatzten Rieseneiern hinter sich ließ. Die Räder der 
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gewaltigen Kriegsmaschinen verloren darauf jeglichen Halt 
und gerieten ins Schleudern, einige überschlugen sich dabei. 

Marschall Emmanuel de Grouchy behauptete mit von Stolz 
geschwellter Brust nach der Schlacht, dass er lange über 
diesen genialen Schachzug gegrübelt hat und sich auch 
noch kurz vorher nicht sicher war, ob dieser durchführbar 
wäre. 

Philippe wußte es besser. Er hat gesehen, dass nicht nur 
die Hühner in Panik geraten waren, sondern auch große Teile 
der Dragoner. Außerdem hatte der Marschall die Strategie 
schon mehrfach vorher bei anderen Schlachten „geprobt“. 
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3.3.6 Bewegung in einer Gruppe 

Eine Gruppe ist ein Zusammenschluss von Einheiten für eine tak-
tische Bewegung. Dabei müssen alle Einheiten einer Gruppe sich 
berühren (Front an Rücken mit Eckenkontakt, oder Frontecke an 
Frontecke) und gleich ausgerichtet sein.

Hier versucht ein französischer Verband eine große Gruppe 
zu bilden. Das 5., 24. und 18. Regiment Linéninfanterie 
formieren sich dabei perfekt zu einer Gruppe. Das 7. Regi-
ment ist nicht Teil dieser Gruppe, weil es nur mit der 
Frontecke eine Rückenecke berührt. Die beiden Garderegi-
menter bilden zwar zusammen eine Gruppe, aber nicht 
zusammen mit der Linéninfanterie, da sich nicht die Fron-
tecken berühren. Das 4. Regiment Kavallerie berührt zwar 
mit seiner Front den Rücken der Garderegimenter, hat aber 
keinen Kontakt der Frontecken mit den Rückenecken der 
Garde. Der Général wird definitiv nicht glücklich sein, wenn 
er das sieht.  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Die Bildung von Gruppen ist für den ambitionierten General wirk-
lich wichtig. Es ermöglicht dir mit einem einzigen Befehl einen 
Großteil deiner Truppen in Bewegung zu setzen. Praktisch heißt 
das, dass du mit nur einem Befehlspunkt die ganze Gruppe bewe-
gen  darfst  (zwei  Befehlspunkte  wenn  die  Gruppe  aus  Fliegern 
besteht, oder ein Magier Teil der Gruppe ist). Die Gruppe gilt als 
in Kommandoreichweite, wenn eine beliebige Einheit der Gruppe 
sich nah genug am General befindet (Kap. 2.2.1).

Gruppen sind nicht so beweglich wie einzelne Einheiten, denn sie 
dürfen  nur  bestimmte  Bewegungen  durchführen.  Die  Position 
einer  Einheit  innerhalb  der  Gruppe  ändert  sich  dabei  nicht. 
Einzelne Einheiten der Gruppe dürfen sich während der Bewe-
gungsphase nicht  weiter  bewegen als  ihre  Bewegungsweite  an-
gibt. Grundsätzlich darf eine Einheit in einem Spielzug nur eine 
taktische  Bewegung machen -  eine  einzelne  Bewegung gefolgt 
von  einer  Gruppenbewegung  (und  umgekehrt)  ist  also  nicht 
möglich.

Wenn sich die gesamte Gruppe nicht bewegen kann, können Teile 
der Gruppe (sozusagen Subgruppen) oder einzelne Einheiten un-
abhängig von der Gruppe eine taktische Bewegung durchführen. 
Anders herum kann sich eine Einheit oder eine Gruppe anderen 
Einheiten anschließen und im nächsten eigenen Spielzug die Be-
wegung in dieser neuen Gruppe machen.

Gruppenbewegungen  können  frei  kombiniert  werden  (z.B. 
Schwenken-Geradeaus-Schwenken), dabei wird aber jede Teilbe-
wegung  einzeln  gemessen.  Im  Folgenden  sind  alle  Regeln  für 
Gruppen aufgeführt.
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Bewegung gradeaus 

Dabei bewegen sich alle Einheiten der Gruppe die gleiche Distanz 
vorwärts.

Schwenken 

Eine Frontecke der  Gruppe bewegt  sich vorwärts,  während die 
andere stationär bleibt. Dadurch schwenkt die gesamte Gruppe.

Hier sehen wir einen französischen Verband schwenken: die 
linke Frontecke der Gruppe bleibt stationär, während sich 
die recht Frontecke nach vorn bewegt. Ein völlig problem-
freies Manöver, und das, obwohl die Kavallerie daran beteiligt 
ist. Respekt! 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Gruppenbewegungen innerhalb von Bedrohungszonen 

Gruppen  dürfen  sich  auf  feindliche  Einheiten,  in  deren  Bedro-
hungszonen  sie  sich  befinden,  mittels  gerader  Bewegung  oder 
Schwenk zu bewegen. Zusätzlich darf die Gruppe sich bis zu einer 
halben Basebreite seitwärts bewegen um sich an feindlichen Ein-
heiten auszurichten. Dabei darf sie sich nach der Bewegung nicht 
vom nächststehenden Gegner entfernt haben. Fand direkt vor der 
Seitwärtsbewegung eine Bewegung geradeaus statt, darf man die 
zurückgelegte Distanz diagonal messen.

Angriffsbewegung 

Bei einem Angriff  einer  Gruppe kann es passieren,  dass einige 
Einheiten  der  Gruppe  aufgrund  der  eingeschränkten  Bewegung 
keinen legalen Kontakt  (wie bei  Angriffsbewegung im Kap. 3.3.3 
beschrieben) herstellen können, weil sie den Verteidiger nur teil-
weise mit ihrer Front berühren. Diese Einheiten nehmen nicht am 
Kampf  teil,  bringen  aber  gegebenenfalls  trotzdem  Boni  durch 
Bedrängen. 

Greift eine Gruppe eine einzelne Einheit im offenen Gelände (Kap. 

4.1)  an,  so  wird  diese  an  der  Gruppe  ausgerichtet,  sofern  sie 
dadurch  keinen  Nahkampf  oder  eine  Verteidigungsstellung  am 
Ufer verlässt, ausreichend Platz für die Ausrichtung vorhanden ist 
und sie genügend Platz für ein mögliches Zurückweichen hat.
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Die französische Linéninfanterie greift als Gruppe die High-
lander des Clan Wallace an. Dazu bewegen sie sich einfach 
gerade nach vorn, bis sie die Schotten berühren. Diese wer-
den dann an die nächste Einheit der Gruppe ausgerichtet. 

 

In diesem Fall könnten die Highlander, wenn sie an die 
Gruppe angeglichen werden und verlieren, nicht zurückwe-
ichen, weswegen sich die Gruppe an die einzelne Einheit an-
passen muss. 
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Bewegung und Bildung einer Kolonne 

Keine  Einheit  in  einer  Gruppe  darf  schweres  Gelände  und 
Gewässer betreten oder den Vorteil von Straßen nutzen, es sein 
denn, die Gruppe hat die Form einer Kolonne. In einer Kolonne 
stehen alle Einheiten der Gruppe Front an Rücken.

Das Bilden einer Kolonne ist die einzige Möglichkeit, den Aufbau 
einer  Gruppe  mit  einer  Gruppenbewegung  zu  verändern.  Dazu 
bewegt sich eine der vorderen Einheiten der Gruppe normal vor-
wärts und darf dabei auch schwenken. Die anderen Einheiten der 
Gruppe werden wie einzelne Einheiten bewegt und stellen sich 
hinter  die vordere Einheit.  Es kann vorkommen, dass mehr als 
eine  Bewegungsphase  notwendig  ist,  um  die  Gruppe  in  eine 
Kolonne  zu  formen.  Am  Ende  der  Bewegungsphase  muss  die 
Gruppe  trotzdem  wieder  eine  valide  Gruppenformation  bilden 
(Frontecke an Frontecke, bzw. Front an Rücken).

Auf der rechten Seite siehst du einen französischen Ver-
band, der vorschriftsmäßig eine Kolonne bildet. Zuerst geht 
das 24. Regiment Linéninfanterie voraus, die anderen Einheiten 
ordnen sich dahinter an (so wie es ihre Bewegungen zu-
lassen). Die Garde hat nicht genug Bewegung um sich der 
Kolonne anzuschließen. Sie wird in diesem Fall so bewegt, 
dass am Ende dieses Zuges die Gruppe weiterhin legal ist. 
Im nächsten Zug kann sie sich dann korrekt an das Ende 
der Kolonne setzen. 

 44



 45



3.3.7 Ausrichten am Ende der Bewegungsphaſe 

Jede Einheit  die  am Ende der  Bewegungsphase in Flanke oder 
Rücken, aber nicht frontal von einer feindlichen Einheit attackiert 
wird, muss sich zu einem der Angreifer drehen. Die Einheit (bzw. 
der Spieler der Einheit) entscheidet wohin sie sich ausrichtet. Ste-
ht  nicht  genügend  Raum dafür  zur  Verfügung,  werden  (sofern 
möglich)  blockierende  Gegner  zurückbewegt,  um  Platz  zu 
machen. Stellt sicher, dass alle Einheiten, die vorher in Kontakt 
waren, es danach auch wieder sind. Sollte dies nicht möglich sein, 
so darf die Angriffsbewegung oder der taktische Rückzug  davor 
leider nicht stattfinden. 

Wenn  eine  Einheit  mit  ihrer  Front  zwei  Gegner  in  der  Flanke 
berührt, dann rückt, wenn die angegriffene Einheit sich dreht, die 
zweite Einheit in die zweite Reihe. Wird sogar die Flanke einer 
dritten Einheit berührt, so muss diese zurückweichen (Kap. 3.6.4).

3.4 Die Schussphase  
Bei  Heer der  Dinge  muss  jede Einheit  Schützen und Artillerie 
wenn möglich am Fernkampf teilnehmen (Freund wie Feind) und 
schießt genau ein Mal je Spielzug. Artillerie darf nur im eigenen 
Spielzug schießen, und auch nur dann, wenn sie sich in diesem 
Spielzug  nicht  bewegt  hat.  Im  Grunde  werden  Beschuss  und 
Nahkampf genau gleich abgehandelt, mit dem Unterschied, dass 
sich die Kontrahenten nicht Auge in Auge gegenüberstehen. Da-
her wird an dieser Stelle nur der Ablauf der Schussphase betra-
chtet. Die kompletten Regeln für den Kampf findest du im Kapitel 
Nahkampf (Kap. 3.6). 
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Die größte Innovation des Militärwesens seit dem ange-
spitzten Stock ist unbestreitbar das Federgewehr. Ohne den 
Einsatz der Linéninfanterie genannten Schützenregimenter mit 
dem konzentrierten Boinken (Abschuss des Bolzens) hat 
keine Armee die Chance auf den Sieg in einer Schlacht. 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3.4.1 Schuſskorridor und Reichweite  

Der Schusskorridor ist ein imaginäre Fläche, die sich eine Base-
breite  links  und  rechts  und  unendlich  weit  geradeaus  vor  der 
schießenden Einheit erstreckt. Ein Einheit kann beschossen wer-
den, wenn sie sich teilweise in dem Schusskorridor befindet und 
die  kürzeste  Distanz zwischen ihr  und der  schießenden Einheit 
nicht größer als die Reichweite der schießenden Einheit ist. Die 
Reichweite von Schützen beträgt 200 Schritt,  die von Artillerie 
sogar 500 Schritt. 

Das 9. Regiment englische Linéninfanterie kann auf das 18. 
französische Regiment schießen, nicht aber auf das 24. 
(außerhalb der Reichweite), auf das 5. (nicht im 
Schusskorridor) und die Alte Garde (nicht auf Höhe der 
Einheit) und auch nicht auf die Highlander des Clan Wallace 
(verbündete Einheit) . 3

 Was ist das nur für eine merkwürdige Welt, dass man das dazuschreiben muss.3
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3.4.2 Freie Sicht 

Eine Einheit hat dann Freie Sicht, wenn sich zwischen ihren Fron-
tecken und den zwei Ecken der Zielkante  weder eine Festung, 4

noch ein Wald, eine bebaute Fläche, eine Hügelkuppe oder eine 
andere  Einheit  befindet.  Eine  Ausnahme  bilden  Einheiten  am 
Rand  von  Wald  oder  bebauten  Flächen:  Einheiten  in  solchem 
Gelände, deren vollständige Front nicht weiter als 50 Schritt vom 
Rand entfernt ist, dürfen heraus schießen. Ebenso dürfen Ziele in 
solchem Gelände beschossen werden, deren vollständige Zielka-
nte nicht weiter als 50 Schritt vom Rand entfernt ist.

Allgemein gilt:  Fliegende Einheiten können über Bodentruppen 
hinweg beschossen werden. 

3.4.3 Schießen in und aus den Nahkampf? 

Einheiten im Nahkampf dürfen weder schießen noch beschossen 
werden. Eine Einheit zählt für Beschuss als im Nahkampf, wenn 
sie einen Bonus oder Malus in das Ergebnis eines Nahkampfes 
einbringt.

3.4.4 Schießen als aktiver Spieler  

Der aktive Spieler wählt  eine oder mehrere Einheiten Schützen 
und/oder Artillerie, die schießen dürfen und nicht im Nahkampf 
sind.  Er  bestimmt  eine  gegnerische  Einheit,  die  als  Ziel  von 
diesen Einheiten ausgewählt werden darf.

Ist das Ziel eine Einheit Schützen, die in dieser Phase noch nicht 
geschossen  haben,  so  müssen  sie  auf  den  Angreifer  zurück 
schießen, der ihrer Front am nächsten ist und sich Reichweite und 

 Das ist die Kante der feindlichen Einheit, die deine Schützen anvisieren wollen.4
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Sicht befindet. Diese beiden Einheiten sind die Hauptelemente des 
Kampfes.  Sollte  der  aktive  Spieler  weitere  Einheiten  für  den 
Beschuss bestimmt haben, so zählen diese als unterstützend. Der 
passive Spieler kann weitere schießende Einheiten bestimmen, die 
sein  Hauptelement  unterstützen,  sofern  sie  das  gegnerische 
Hauptelement beschießen dürfen.

Ist  das  Ziel  keine  Einheit  Schützen  oder  können  diese  nicht 
zurückschießen, bestimmt der schießende Spieler, welche seiner 
Einheiten das Hauptelement ist.

Für  die  Hauptelemente  beider  Seiten  wirft  jeder  Spieler  einen 
Würfel und addiert den Kampfwert und etwaige Modifikatoren. 
Ermittle  das  Kampfergebnis  und  führe  etwaige  Konsequenzen 
durch (Kap. 3.6). Wenn dein Gegner nicht zurück schießen konnte, 
hat  das Ergebnis  für  dich keinerlei  Folgen,  solltest  du verloren 
haben.  Unterstützende  Einheiten  ignorieren  bei  Beschuss  das 
Kampfergebnis ebenfalls.
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Auf diese Weise wird fortgefahren, bis alle Einheiten des aktiven 
Spielers, sofern möglich, geschossen haben. Wichtig dabei: jede 
Einheit darf in einer Schussphase nur ein einziges mal beschossen 
werden.

3.4.5 Schießen als paſſiver Spieler 

Danach muss der passive Spieler mit allen verbliebenen Schützen, 
die  noch  nicht  geschossen  haben  schießen,  sofern  sie  die 
entsprechenden  Bedingungen  erfüllen.  Die  Reihenfolge  dabei 
bestimmt ausnahmsweise der passive Spieler.

Die englische und französische Linéninfanterie steht sich 
gegenüber. Frankreich ist der aktive Spieler und schießt mit 
allen drei Regimentern auf das 9. englische Regiment. Dieses 
muss auf das 24. französische Regiment zurückschießen, 
da dies das nächste legale Ziel ist, was auf die Engländer 
schießt. Diese beiden Reimenter sind die Hauptelemente des 
Kampf. Das 4. englische Regiment könnte unterstützen oder 
später alleine das 5. französische Regiment beschießen 
(aber nicht das 24. Regiment, das ja gerade vom 9. Regiment 
beschossen wird). 
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3.5 Magische Attacken 
Magier des aktiven Spielers, die sich nicht im Nahkampf befind-
en, können auf eine gegnerische Einheit  eine magische Attacke 
wirken. Diese wird ähnlich wie Beschuss abgehandelt, kostet aber 
zwei Befehlspunkte (viel mehr dazu in Kap. 10.15.2).

„Was meinst Du damit, Bursche!?“ 

Philippe seufzte innerlich. Also noch mal. 

„Der Général gibt Order, dass Ihr zur Unterstützung der 
linken Flanke Eure vernichtenden Kräfte dorthin leiten 
möget.“ 

„Vernichtende Kräfte? Welche Kräfte wünscht der Général 
denn genau. Ein Höllenfeuer? Einen Blitzschlag? Ein Erd-
beben? Üble Gerüche? Unerträgliches Jucken oder gar 
Gurkenpest? Und wen meint er denn mit der linken Flanke? 
Ich seh dort viele Einheiten des Feindes. Welche denn 
genau? Oder soll ich eine Münze werfen und mir rein zufäl-
lig eine aussuchen, deren Uniform mir nicht gefallen täte? 
Bursche, so lässt sich nicht Magie wirken. Magie ist eine 
exakte Wissenschaft! Und solch unzureichende Anweisun-
gen sind absolut inakzeptabel. Entweder Du erinnerst dich 
wortwörtlich an die Order die du überbringen solltest, oder 
du läufst besser noch einmal zum Señor Commandante und 
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fragst nach, was er denn mit diesen unpräzisen Geschwafel 
ausdrücken wöllte.“ 

Philippe würde sicher nicht zurück zum Général laufen und 
nachfragen. Er hatte so schon zu viel Zeit bei diesem kata-
lanischen Lohnmagier verplempert. Improvisation war das 
Zauberwort - und Höllenfeuer hörte sich interessant an. 

„Entschuldigt, Magister. Höllenfeuer auf die Einheit High-
lander die sich rechts der Linéinfanterie befinden.“ 

„Höllenfeuer!? Na, da hat der Commandante aber wohl gar 
keine hohen Ansprüche… Sarkasmus, Bursche, nur falls 
dein Geist meine spitzfindigen Bemerkungen nicht durch-
blicken tut, was mir wahrscheinlich erscheint. Höllen-
feuer… nun gut… sag dem Señor Commandante ich werde 
sehen was sich machen lässt, benötige aber etwas Zeit um 
mich zu sammeln und die Parafphernalia zurecht zu 
machen.“ 

Philippe lief augenblicklich los in Richtung Generalstab. 
Nach der dritten Order für den Lohnmagier konnte er nur zu 
gut verstehen, warum die meisten Magiekundigen während der 
Revolution die Funktionsweise einer Guillotine kennenlernen 
durften… 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3.6 Nahkampfphase  
In  der  Nahkampfphase  werden alle  Nahkämpfe,  die  zu  Beginn 
dieser Phase bestehen, abgehandelt. Der aktive Spieler bestimmt 
die Reihenfolge der einzelnen Kämpfe.

3.6.1 Hauptelemente 

Bei Heer der Dinge betreffen die Auswirkungen eines Kampfes 
hauptsächlich die beiden gegnerischen Einheiten, die sich Front 
an Front, Auge in Auge, gegenüberstehen. Diese beiden Einheiten 
sind die Hauptelemente für einen Nahkampf und für sie wird das 
Kampfergebnis  berechnet.  Alle  anderen  Einheiten  die  im 
Nahkampfkontakt  (Flanke,  Rücken,  Bedrängen)  mit  den beiden 
Hauptelementen  sind,  zählen  als  unterstützende  Einheiten.  Sie 
geben Boni, bzw. Mali für die beiden Hauptelemente.

EINHEIT KAMPFWERT GEGEN

ZU FUß/FESTUNG ANSONSTEN

Drache, Festung, Gott, Paladin +6

Helden +5

Luftschiffe, Schatten, Schwerter +5 +3

Giganten +4 +5

Artillerie, Kleriker, Magier, Spieße +4

Bestien, Ritter, Schützen +3 +4

Kavallerie, Kriegerbanden +3

Horden, Leichte Flieger, Räuber +2

 54



3.6.2 Kampf austragen und Kampfergebnis ermitteln 

Jede Einheit hat einen Kampfwert, der ihre Kampfkraft auf dem 
Schlachtfeld wiedergibt. 

Der Kampfwert wird durch weitere taktische Faktoren modifiziert, 
wie z.B. Flankenunterstützung und Höhere Position. Nimm den 
Kampfwert deines Hauptelements und verrechne alle zutreffenden 
Boni und Mali zum jetzigen Zeitpunkt.

Jeder Spieler wirft nun einen Würfel und addiert das Wurfergeb-
nis auf den modifizierten Kampfwert seines Hauptelements. Die 
beiden Ergebnisse werden miteinander verglichen:

• Vernichtende  Niederlage:  Das  Ergebnis  ist  nur  halb  so  hoch 
(oder sogar noch niedriger) wie das deines Gegners.

• Einfache Niederlage: Das Ergebnis ist niedriger. 

• Unentschieden: Beide Ergebnisse sind identisch.

TAKTISCHE FAKTOREN BEI EINER MAGISCHEN ATTACKE

+2 Auf deine Einheit wird eine magische Attacke gewirkt und die 
kürzeste Distanz zum Magier führt über ein Gewässer, oder sie 
befindet sich innerhalb 600 Schritt eines Klerikers oder Paladins 
(egal ob Freund oder Feind).

-2 Auf einen deiner Magier wird eine magische Attacke gewirkt und 
er befindet sich innerhalb von 600 Schritt um deine Festung.
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3.6.3 Folgen des Kampfes 

Ein verlorener Kampf kann unterschiedlichste Auswirkungen zur 
Folge haben, die immer davon abhängen, welche Einheiten sich 
gerade bekämpft haben:

TAKTISCHE FAKTOREN IM NAHKAMPF

+1 Deine Einheit Speerträger oder Kriegerbanden hat eine 
befreundete Einheit gleichen Typs in vollen Rücken-Front-
Kontakt.

+1 Deine Einheit kämpft „bergab“ oder verteidigt ein Flussufer. Sollte 
einer der beiden Kontrahenten fliegen, wird dieser Faktor 
ignoriert.

-1 Für jede Flanke deiner Einheit die bedrängt oder vollen 
Feindfrontkontakt hat.

-1 Deine Einheit wird zusätzlich im Rücken bekämpft.

ALLGEMEINE TAKTISCHE FAKTOREN

-1 Für jedes 2te oder 3te Element, was dein Gegner beim Schiessen, 
Zaubern oder beim Nahkampf (nur gegen eine Festung) 
unterstützt.

+1 Deine Einheit enthält den General.

-2 Deine Einheit (mit Ausnahme von Schützen, Kriegerbanden, 
Räuber, Bestien oder der Festung) befindet sich im schwerem 
Gelände, oder

deine Einheit ist beritten (mit Ausnahme von Bestien) und hat 
Kontakt mit der Front eines Feindes (der nicht fliegt) der sich im 
schweren Gelände befindet, oder

deine Einheit fliegt und hat Kontakt mit der Front eines Feindes 
der sich im Wald oder bebautem Gelände aufhält.
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• Keine Konsequenz: Der Kampf bleibt bestehen. 

• Zurückweichen (Kap. 3.6.4).

• Flucht und Flucht-vom-Spielfeld (Kap. 3.6.5).

• Zerstört: Die Einheit wird vom Spielfeld genommen und zählt 
als Verlust.

• Verflucht (Kap. 10.15.3).

Bei einem Unentschieden wird der Kampf gewöhnlich im näch-
sten Zug fortgesetzt, während bei einer vernichtenden Niederlage 
die  unterlegende  Einheit  häufig zerstört  wird.  Für  die  einfache 
Niederlage  gibt  es  alle  möglichen  Konsequenzen.  Die 
Auswirkungen eines  Kampfes  sind in  der  Tabelle  Kampfergeb-
nisse auf der folgenden Seite aufgeführt.

Bedrängende Einheiten ignorieren alle Kampfergebnisse.  Unter- 
stützende Einheiten in  der  Flanke und im Rücken weichen zu- 
rück, wenn das eigene Hauptelement als Folge eines Nahkampfes 
zurückweicht, flieht, zerstört oder verflucht wird.

Wenn eine der  in  den nächsten drei  Abschnitten beschriebenen 
Pflichtbewegungen (Zurückweichen, Flucht, Verfolgung) auf einer 
anderen Einheit endet, die durchquert werden kann, dann wird die 
Pflichtbewegung weitergeführt, bis der nächste freie Platz erreicht 
ist, um die Einheit zu platzieren. Das kann dazu führen, dass eine 
Einheit gezwungen ist, das Spielfeld zu verlassen und damit als 
Verlust für diese Schlacht zählt.

**  DIE  TABELLE  WERDEN  AUCH  ALS  KARTEN  ANGE-
BOTEN (als download), was das Spielen deutlich vereinfacht **  

 57



KAMPFERGEBNISSE

BEI GLEICHSTAND

Held vs Held  
Paladin vs. 
Magier

Beide Einheiten werden im Nahkampf zerstört wenn 
das Kampfergebnis ungerade ist.

WENIGER ALS DER GEGNER, ABER MEHR ALS DIE HÄLFTE

Götter Flucht vom Spielfeld, wenn der Gegner ein Gott, 
Magier oder Kleriker ist.

Drachen Zerstört durch Helden und Paladinen, andernfalls 
Flucht vom Spielfeld.

Luftschiffe, 
Flieger

Flieht vor Magiern, ansonsten Zurückweichen.

Helden Verflucht von Magiern, zerstört von Helden, 
Paladinen oder Artillerie, flieht vor Festungen, 
ansonsten Zurückweichen.

Paladin, 
Artillerie

Zerstört, wenn in Kontakt mit einer feindlichen 
Einheit.

Ritter Zerstört von Giganten; zerstört von Schützen, 
Artillerie und Magiern wenn die Ritter diesen Zug in 
Nahkampfkontakt gekommen sind; zerstört wenn die 
Ritter sich in schweren Gelände befinden, ansonsten 
Zurückweichen.

Kavallerie Zerstört, wenn sie sich in schweren Gelände befinden, 
ansonsten Zurückweichen.

Giganten Flieht vor Magiern, Drachen oder Artillerie, ansonsten 
Zurückweichen.

Bestien, 
Schützen

Zerstört, wenn mit Berittenen in Kontakt, ansonsten 
Zurückweichen.
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3.6.4 Zurückweichen  

Eine zurückweichende Einheit bewegt sich in geradlinig zurück, 
ohne sich umzudrehen. Die Distanz entspricht der Tiefe der Ein-
heit, maximal aber eine Basebreite. 

Schwertkämpf
er

Zerstört von Kriegerbanden, ansonsten 
Zurückweichen.

Spießträger, 
Horden, 
Kleriker

Zerstört von Rittern (nur in offenen Gelände) und 
Kriegerbanden, ansonsten Zurückweichen.

Kriegerbanden Zerstört von Giganten und Rittern (nur in offenen 
Gelände), ansonsten Zurückweichen.

Räuber Flucht vom Spielfeld.

Schatten Flieht.

Magier Verflucht von Magiern, zerstört von Helden, 
Paladinen, Drachen und Göttern, ansonsten 
Zurückweichen.

Festung Erobert von allen Bodentruppen in Kontakt oder von 
fliegenden Elementen die von Bodentruppen 
unterstützt werden.

WENIGER/GLEICH ALS DIE HÄLFTE DES GEGNERS

Flieger Zerstört von Helden, Magiern, fliegenden Einheiten 
und Schützen, ansonsten flieht.

Alle anderen Zerstört.
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Wenn sie mit dieser Bewegung auf verbündete Einheiten trifft, so 
bewegt sie sich durch diese Einheiten hindurch, sofern sie diese 
durchqueren kann .5

Wenn sie auf verbündete Einheiten trifft die sie nicht durchqueren 
kann, die aber genauso ausgerichtet sind, wie sie selbst (dies ist 
z.B. innerhalb von Gruppen immer der Fall), wird die verbündete 
Einheit  (und  alle  dahinter  stehenden  verbündeten  Einheiten  in 
gleicher Ausrichtung) zurückgeschoben. Können die verbündeten 
Einheiten nicht zurückgeschoben werden (z.B. wegen unpassier-
baren Gelände) wird die Einheit die zurückweichen  musste zer-
stört. 

Eine zurückgeschobene Einheit wird nur dann zerstört, wenn sie 
bei dieser Bewegung das Spielfeld teilweise oder ganz verlassen 
muss.

BEISPIELDIAGRAM EINFÜGEN?

Die zurückweichende Einheit wird außerdem zerstört, wenn eine 
der folgenden Bedingungen eintritt:

• Sie muss mit irgendeinem Teil  ihrer Base den Spieltisch ver-
lassen.

• Sie  trifft  mit  dieser  Bewegung  auf  feindliche  Einheiten  oder 
Gelände, die sie nicht durchqueren darf oder zerstören (Kap. 10.3 

sowie 10.5) kann.

 Fliegende Einheiten gelten beim Zurückweichen als „am Boden“ und unterliegen allen 5

Regeln von Einheiten „zu Fuss“. Sie können andere Einheiten also nicht mehr „überqueren“.
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• Wenn  sich  zu  Beginn  des  Zurückweichens  eine  gegnerische 
Einheit  in  der  Flanke  oder  im Rücken  befindet,  so  zählt  die 
zurückweichende Einheit als umzingelt und wird zerstört, selbst 
wenn diese  Einheiten  normalerweise  durchquert  werden kön-
nten.

Eine  Einheit,  die  ausschließlich  vor  Beschuss  in  den  Rücken 
zurückweicht, wird vor dieser Bewegung um 180° gedreht.

„Die Alte Garde stirbt, aber sie weicht 
nicht!“ 

Trotzig und stolz blickten die Veteranen 
der Garde auf zu General Cambronne. Man 

merkte auch ohne Worte: sie waren die 
Elite der Elite und würden niemals weichen. 

Philippe dachte, während er mit seinem 
Regiment um sein Leben rannte, dass sie 
in ihrem fortgeschrittenen Alter auch 

nicht mehr so mal eben schnell zurück-
weichen könnten, selbst wenn sie es wöll-

ten. Er hörte einen lauten Ausruf hin-
ter sich: „Merde!“ 
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3.6.5 Flucht und Flucht vom Spielfeld  

Jede Flucht beginnt mit einem Zurückweichen. Eine Einheit, die 
vom Spielfeld fliehen muss, wird danach augenblicklich als Ver-
lust entfernt. 

Flieht die Einheit, so wird sie nach dem Zurückweichen um 180° 
gedreht  und  so  weit  bewegt,  bis  sie  600  Schritt  von  ihrer  Ur-
sprungsposition  entfernt  ist.  Dabei  darf  sie  um  maximal  90° 
gedreht  werden,  um feindlichen  Einheiten  die  sie  nicht  durch-
queren kann, sowie schwerem und unpassierbarem Gelände aus 
dem Weg zu gehen. Diese Drehung muss so klein wie möglich 
gehalten werden. Berittene Einheiten dürfen diese Drehung dazu 
nutzen, um verbündete Einheiten durchqueren zu können.

Sollte nach dieser Drehung ein weiteres Hindernis auftauchen, so 
wird die fliehende Einheit zerstört.

Aber  Achtung:  Bodentruppen  die  fliehen,  weichen  leider 
Gewässern nicht aus und gelten als zerstört, sobald sie diese be-
treten (sofern ihre Flucht nicht in diesem Gewässer beginnt).

Verbündete Elemente, die nicht durchquert werden können, wer- 
den durchbrochen, das heißt, die Flucht wird hinter dieser Einheit 
fortgesetzt  und  die  durchbrochene  Einheit  wird  von  der  Panik 
angesteckt und folgt der fliehenden Einheit, bis diese die Flucht 
beendet hat.  Dementsprechend werden durchbrochene Einheiten 
direkt hinter der fliehende Einheit aufgestellt, bzw. zerstört, wenn 
die fliehende Einheit bei der Flucht zerstört wird. 
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3.6.6 Verfolgung  

Bestien,  Giganten,  Kriegerbanden  und  Ritter  sind  besonders 
ungestüm.  Sie  müssen  eine  Verfolgungsbewegung  durchführen, 
wenn  sie  das  Hauptelement  sind  und  ihr  Gegner  aus  einem 
Nahkampfkontakt zurückweicht (Kap. 3.6.4), flieht (Kap. 3.6.5), einen 
taktischen Rückzug antritt (Kap 3.3.5) oder gar zerstört wird.

Die Länge der Verfolgungsbewegung entspricht der Basetiefe der 
Einheit, maximal aber eine Basebreite. Es muss aber ausreichend 
Platz vorhanden sein, sodass die Bewegung der verfolgenden Ein-
heit  nicht  in  einem  Gewässer,  unpassierbarem  Gelände  oder 
außerhalb des Spielfeldes beendet werden muss.

3.7 Ende des Spielzugs 
Am Ende  eines  jeden  Spielzuges  werden  die  Bedingungen  für 
eine  Niederlage  überprüft  (Kap. 5.5).  Erfüllt  der  aktive  Spieler 
diese, so ist sein Gegner der Sieger dieser Schlacht und das Spiel 
endet. 

Andernfalls  wechseln  die  Spieler  die  Rollen  von  aktivem  und 
passivem Spieler und beginnen mit dem nächsten Zug.  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Kapitel 4 

Wald und Flur 

Die Natur hat manches Unbequeme zwischen 
ihre schönsten Gaben ausgestreut. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 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eder fähige General  weiß,  dass eine kluge Nutzung 
der  örtlichen Gegebenheiten  über  Sieg  und Nieder-
lage  entscheiden  kann.  Ein  Wald  kann  eine  ganze 
Flanke  schützen  und  den  Feind  am Vorrücken  hin-
dern,  ein  Hügel  wird zur  Verteidigungsstellung von 

der  es  Pfeilsalven  hagelt  und  bei  Flussfurten  lauern  Räuber 
isolierten Einheiten auf.

Im Folgenden findest du alle Regeln, mit denen du eine Vielzahl 
von  Geländearten  auf  dem  Schlachtfeld  darstellen  kannst,  um 
deine  Spiele  noch herausfordernder  zu  machen.  Vor  dem Spiel 
solltet ihr euch darauf einigen, welche Geländemodelle welchen 
Typ repräsentieren.  Regeltechnisch unterscheiden wir  nur  zwis-
chen  offenem,  schwerem  und  unpassierbarem  Gelände,  sowie 
Hügeln, Straßen und Gewässern.

4.1 Offenes Gelände 

Offenes Gelände ist am häufigsten vertreten. Alles was nicht näher 
definiert  wird,  zählt  als  offenes  Gelände.  Im Wesentlichen also 
Grasflächen, Strände oder ähnliches. Der  Großteil des Schlacht-
feldes muss aus offenem Gelände bestehen.

4.2 Schweres Gelände  
Zu schwerem Gelände zählen Wälder,  steiniger  oder  sumpfiger 
Untergrund,  bebaute  Flächen  wie  Dörfer  oder  Tempelanlagen, 
eingezäunte Felder  oder  Weiden.  In schwerem Gelände können 
sich viele Einheiten nur langsamer bewegen (Kap. 3.3.1).
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Eine Einheit zählt als in schwerem Gelände, wenn ein Teil von ihr 
diesen Geländetypus berührt. 

Bewegt sich eine Einheit in einer einzigen taktischen Bewegung 
durch offenes und schweres Gelände, so muss sie für die gesamte 
Distanz den Bewegungswert für das schwere Gelände benutzen. 
Reicht  die  Bewegung dadurch nicht  mehr aus um das schwere 
Gelände zu erreichen, bleibt die Einheit am Rande des Geländes 
stehen, ohne es zu betreten. 

4.3 Unpassierbares Gelände 
Zu unpassierbarem Gelände zählt alles, was man auf keinen Fall 
zu  Fuß oder  auf  einem Reittier  überqueren  kann  oder  möchte. 
Dazu zählen zum Beispiel Klippen, Treibsand, Lava oder das Ok-
toberfest im nüchternen Zustand.

Bodentruppen können diese Geländestücke nicht betreten. Müssen 
sie es trotzdem (z.B. durch Zurückweichen), so werden sie zerstört 
und zählen als Verlust.

4.4 Hügel 

Hügel zählen als offenes Gelände und geben abwärts kämpfenden 
Einheiten Kampfboni. Hügel kann man mit anderen Geländetypen 
mischen.
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4.5 Gewässer  
Gewässer schränken wie schweres Gelände die Bewegungsreich-
weite von Einheiten ein, weswegen der Bewegungswert für schw-
eres Gelände genutzt wird.

Im Nahkampf zählen Gewässer für Einheiten im Handgemenge 
mit Räubern als schweres Gelände.

4.5.1 Gewäſſer über-, bzw. durchqueren  

Gewässer können über eine Brücke oder eine Furt bequem über-
quert  werden.  Dabei  gelten  Brücken regeltechnisch  als  Straßen 
(Kap. 4.6).  Solange  eine  Einheit  eine  Furt  berührt,  darf  sie  alle 
Gewässerregeln ignorieren. 

Flache  Gewässer  (schmaler  als  200  Schritt  von  Ufer  zu  Ufer) 
können von deinen Bodentruppen durchwatet werden. Dabei muss 
die durchwatende Einheit einen Winkel von mindestens 45° zur 
Uferlinie einhalten. Die Bewegungsrichtung darf im Gewässer nur 
geändert werden:

• um sich an einem Gegner auszurichten, der das Ufer verteidigt,

• um zurück zum Ufer zu kommen, von dem aus man startete,

• oder um sich nach einem Nahkampf so auszurichten, dass die 
Durchquerung (mind. 45° zur Uferlinie) ermöglicht wird.

=> BEISPIELDIAGRAMM EINFÜGEN?

4.5.2 Zurückweichen, Zurückſchieben und Flucht in und durch Gewäſſer 

Für  Einheiten  die  den  oben  beschriebenen  45°-Winkel  beim 
Zurückweichen  nicht einhalten können, gelten Gewässer als un-
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passierbares  Gelände  -  mit  allen  daraus  resultierenden  Konse-
quenzen, wie

• Zurückweichende Einheiten werden zerstört.

• Einheiten können nicht zurückgeschoben werden (es sei denn es 
sind können fliegen).

4.5.3 Ufer verteidigen 

Ufer sind perfekte Verteidigungsstellungen. Eine Einheit, die mit 
ihrer Base kein Wasser berührt, aber dicht am Ufer steht (weniger 
als 50 Schritt), erhält im Nahkampf einen Bonus, wenn sich der 
Gegner  mit  seiner  Base  auch nur  teilweise  im Wasser  befindet 
(Kap. 3.6.2). Außerdem richten sich solche Einheiten auch nicht an 
Gruppen aus.

An Brücken und Furten gilt diese Regel leider (oder zum Glück) 
nicht. 

BEISPIELDIAGRAMM EINFÜGEN?

4.6 Straßen  
Straßen ermöglichen es Bodentruppen sehr schnell voranzukom-
men. Solange die Front einer Einheit während ihrer ganzen Be-
wegung maximalen Kontakt mit der Straße hält, darf sie die Be-
wegungsweite für Straßen benutzen. Einheiten auf Straßen dürfen 
schweres Gelände und Gewässer ignorieren.

DIAGRAMM: WAS IST MAX. MÖGLICHER KONTAKT

Du kannst  mit  Einheiten auf Straßen auch einen Gewaltmarsch 
durchführen.  Dafür  musst  du  für  je  100 Schritt  einen  weiteren 
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Befehlspunkt  ausgeben.  Allerdings  darf  sich  während  des 
gesamten Gewaltmarschs keine gegnerische Einheit innerhalb von 
200 Schritt befinden.

Gruppen müssen sich als Kolonne bewegen, um von Straßen zu 
profitieren.

-> KNICK BESCHREIBEN IN DIAGRAMM?

4.7 Priorität der Geländeregeln 
Zusammenfassend  die  Wertigkeit  der  Regeln  für  verschiedenes 
Gelände (1 bedeutet dabei höchste Wichtigkeit, 5 die niedrigste):

1. Keine Einheit  darf  für  sie  unpassierbares  Gelände betreten. 
Müssen sie es aus welchen Grund doch, werden sie zerstört.

2. Solange eine Einheit am Boden maximal möglichen Kontakt 
zur Straße hält, bewegt sie sich auf dieser.

3. Solange eine Einheit mit ihrer Base eine Furt berührt, darf sie 
die Regeln für Gewässer ignorieren, ansonsten müssen Ein-
heiten, die sich auch nur teilweise in einem Gewässer befind-
en, die Einschränkungen dafür in Kauf nehmen.

4. Berührt eine Einheit auch nur mit einem Teil ihrer Base schw-
eres Gelände, gelten alle Regeln für diese Geländeart.

5. In  allen  anderen  Fällen  hält  sich  die  Einheit  in  offenem 
Gelände auf.

BEISPIELGRAFIK: WERTIGKEIT? 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Kapitel 5 

Auf in die Schlacht! 

 

Das größte Unglück ist eine verlorene Schlacht, 
das zweitgrößte eine gewonnene. 

Arthur Wellesley Herzog von Wellington (1769 - 1852) 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ur  Vorbereitung  des  Spiels  müsst  ihr  eure Armeen 
zusammenstellen und euch diese gegenseitig kurz er-
läutern. Werft dann jeder einen Würfel: Der Spieler mit 
dem niedrigeren Ergebnis ist der Verteidiger.

5.1 Gelände aufbauen  

Der  Verteidiger  ist  dafür  zuständig  das  Gelände  aufzubauen, 
schließlich findet die Schlacht auf seinen Ländereien statt. Er teilt 
das Spielfeld in vier gleich große Quadranten auf.

Er wählt dann bis zu fünf Geländestücke aus, von denen eines ein 
Gewässer sein darf. Zwei schwere Geländestücke müssen in der 
Auswahl  enthalten  sein.  Natürlich  ist  es  euch  freigestellt  auch 
mehr Geländestücke zu nutzen, sofern beide Seiten damit einver-
standen sind.

Die  Geländestücke  sollten  zwischen  200  und  800  Schritt 
Durchmesser haben. Straßen müssen an einer Spielfeldkante be-
ginnen  und  an  einer  anderen  Spielfeldkante  (in  einem anderen 
Quadranten),  oder  an einer  andern Straße enden.  Flüsse dürfen 
nicht  breiter  als  200 Schritt  sein,  damit  sie  durchwatet  werden 
können. Sie fließen von einer Spielfeldkante zu einer anderen oder 
münden in einen kleinen See. Straßen und Flüsse dürfen andere 
Geländestücke  durchqueren  (Flüsse  können  allerdings  auch  in 
einer Fantasywelt nur ausnahmsweise aufwärts fließen).

Die Quadranten werden von 1 bis 4 durchnummeriert. Der Vertei-
diger wirft einen Würfel.  Bei einer 1 bis 4 wandert das Gelän-
destück in den entsprechenden Quadranten. Bei einer 5 darf sich 
der Verteidiger, bei einer 6 der Angreifer aussuchen, in welchen 
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Quadraten  das  Geländestück  platziert  wird.  Das  Geländestück 
wird vom Verteidiger vollständig in dem ermittelten Quadranten 
mit  mindestens  einer  Basebreite  Abstand  zum nächsten  Gelän-
destück, bzw. dem Spielfeldrand platziert. Sollte es in dem Quad-
ranten nicht mehr hineinpassen, wird es nicht benutzt.

5.2 Seitenwahl 
Der Angreifer weist drei Spielfeldseiten die Zahlen 1, 2 und 3 zu, 
seiner bevorzugten Seite die Zahlen 4, 5 und 6 und würfelt aus, 
auf welcher Seite er aufstellen wird.

5.3. Schlachtordnung 
Auf der gegenüberliegenden Seite stellt der Verteidiger seine Fes-
tung und alle Einheiten mit Ausnahme von Drachen, Göttern und 
Räubern innerhalb von 600 Schritt Abstand von seiner Spielfeld-
kante auf. Der Abstand zwischen der Festung und der Mitte der 
Spielfeldkante darf nicht mehr als 400 Schritt betragen. Außerdem 
muss es immer einen Zugang von mindestens einer Basebreite zur 
Festung für  Bodentruppen geben.  Eine Festung darf  nicht  voll-
ständig im unpassierbaren Gelände platziert werden.

Der Angreifer stellt danach auf dieselbe Art seine Armee auf sein-
er Seite auf (nur ohne Festung).

5.4. Es beginnt… 
Der Verteidiger  beginnt  mit  dem ersten Zug und ist  der  aktive 
Spieler. Er führt den ersten Spielzug durch (siehe Kap. 3).
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5.5 …und es endet, wenn alles verloren ist  
Als  aktiver  Spieler  verlierst  du  die  Schlacht,  wenn  am  Ende 
deines Spielzuges eine der folgenden Bedingungen eingetreten ist:

• Du hat deinen General und mehr AP als dein Gegner verloren.

• Du hast mehr AP als dein Gegner verloren, mindestens jedoch 
die Hälfte der gespielten AP. 

• Du hat deine Festung verloren.

Nimm  es  mit  Würde  und  kapituliere  vor  deinem  überlegenen 
Gegner, auch wenn es natürlich nur unbeschreibliches Glück war, 
dass er dich und deine geniale Strategie bezwungen hat.
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Kapitel 6 

Epiſche Schlachten 

 

Ich wünschte es würde Nacht oder die Preußen wären da. 

Arthur Wellesley Herzog von Wellington (1769 - 1852)
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ie  folgenden Regeln sind für  Spiele  mit  Armeen 
von 36 oder mehr AP. Sie decken gleichzeitig auch 
ganz hervorragend Mehrspielerschlachten ab, ohne 
dass sich die Spieldauer endlos verlängert.

6.1 Das Schlachtfeld  

Das  Spielfeld  sollte  breiter,  aber  nicht  tiefer  sein  als  in  einem 
normalen Spiel.  Für Armeen mit  72 AP sollte  das Schlachtfeld 
ungefähr doppelt so breit sein, wie bei einem normalen Spiel. Für 
das Gelände kann man das Feld in mehrere Quadranten aufteilen, 
in denen jeweils die normalen Geländeregeln greifen.

6.2 Klare Hierarchien: die Kommandostruktur  
Jede Armee wird in mehrere Verbände aufgeteilt, jeder mit einem 
eigenen General. Ein General wird zum Feldherrn bestimmt. 

Die Anzahl  von Verbänden sollte  nicht  höher sein,  als  die AP-
Größe der Armee geteilt durch 24 (gerundet). Die einzelnen Ver-
bände müssen nicht gleich groß sein. 

Die gesamte Armee muss allen Regeln entsprechen (maximal die 
Hälfte aller Einheiten dürfen mehr als 2 AP kosten), die einzelnen 
Verbände betrifft diese Regel allerdings nicht.

6.3 Aufstellung für Heldentaten  
Jede Seite wirft einen Würfel. Die Seite mit der niedrigeren Zahl 
ist der Verteidiger und baut das Gelände nach den normalen Vor-
gaben auf. Die Seite mit dem höheren Würfelergebnis ist der An-
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greifer. Sie weist einer der beiden langen Seiten des Spielfeldes 
die Zahlen 1,  2 und der anderen die Zahlen 3,  4,  5,  6 zu.  Der 
Verteidiger  wirft  einen Würfel  und stellt  seine Festung auf  der 
erwürfelten Seite auf. Danach stellen beide Seiten, beginnend mit 
dem Verteidiger, abwechselnd jeweils einen kompletten Verband 
(mit Ausnahme von Göttern, Drachen und Räubern) innerhalb von 
[30/24] cm ihrer Spielfeldkante auf.

Der Verteidiger hat den ersten Zug. 

6.4 Befehlspunkte für jeden Verband 
In deinem Zug wirfst du zu Beginn jeder Runde einen Würfel für 
jeden Verband,  der  die  Befehlspunkte  des  Verbandes  bestimmt. 
Die Befehlspunkte eines Verbandes können nicht  auf  einen an-
deren Verband übertragen werden. Es ist nicht notwendig die Be-
wegung eines Verbandes vollständig abzuschließen, bevor du dich 
dem nächsten zuwendest. 

Eine  taktische  Bewegung  einer  einzelnen  Einheit  oder  einer 
Gruppe,  die  den  Feldherren  enthält,  kostet  einen  Befehlspunkt 
weniger als sonst üblich. 

6.5 Demoralisierte Verbände  
Ein Verband ist bis zum Ende des Spiels demoralisiert, wenn eines 
der beiden folgenden Ereignisse eintritt:

• Am Ende des eigenen Zuges hat der Verband die Hälfte seiner 
Ursprungs-AP verloren, oder
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• der General des Verbandes wurde als Verlust entfernt und der 
darauf  folgende  Befehlspunkte-Wurf  ist  nicht  größer  als  die 
Hälfte der verlorenen APs. Dies repräsentiert  die akute Panik 
direkt nach dem Verlust des Generals und wird nur ein einziges 
mal je Verband durchgeführt.

Ein  demoralisierter  Verband  hat  seine  Befehlsstruktur  verloren 
und kann nur sehr eingeschränkt agieren. Er darf nur noch fol-
gende taktische Bewegungen durchführen:

• Mit einer einzelnen Einheit eine taktische Bewegung (Kap. 3.3) 
mit den aktuellen Befehlspunkten-Kosten durchführen.

• Eine Einheit  oder Gruppe für einen Befehlspunkt an Ort  und 
Stelle halten ohne weitere Bewegung oder Drehungen.

Jede Einheit oder Gruppe, die in ihrem eigenen Zug keine dieser 
beiden  taktischen  Bewegungen  durchgeführt  hat  und  nicht  in 
einen Nahkampf verwickelt ist, muss nach der Bewegungsphase 
eine Flucht vom Spielfeld durchführen (Kap. 3.6.5).

Außerdem unterliegt ein demoralisierter Verband noch folgenden 
Sonderregeln:

• Einheiten  demoralisierter  Verbände  erhalten  -1  auf  ihren 
Kampfwert.

• Verfluchte Einheiten zählen wie üblich als  Verlust.  Sollte  der 
Fluch  gebrochen  werden,  zählen  sie  (auch  wie  üblich)  nicht 
mehr als Verlust. Ein demoralisierter Verband, welcher so über 
die Hälfte der anfänglichen AP gelangt, zählt trotzdem weiter 
als demoralisiert. 
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• Götter,  Drachen,  Horden und Räuber  die  sich  nicht  auf  dem 
Schlachtfeld  befinden  zählen  als  Verlust.  Sie  können  das 
Spielfeld auch nicht mehr betreten.

• Die Regel Verfolgen wird auf alle Gegner demoralisierter Ein-
heiten (bis auf Artillerie) ausgeweitet, Dies betrifft auch unter-
stützende Spießträger.

6.6 Ehre oder Schmach für die Ewigkeit 
Es gelten die normalen Regeln für Sieg oder Niederlage (Kap. 5.5), 
mit dem Unterschied, dass statt dem General der Feldherr gemeint 
ist.  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Kapitel 7 

Der Kampf um die Krone 

 

Vier Gs dürfen einem Feldherrn nicht fehlen: 
Geld, Geduld, Genie und Glück. 

Helmuth Graf von Moltke (1800 - 1891) 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ampf um die Krone ist einer der ungewöhnlichsten 
Wege, ein  Turnier  oder  ein  Spielwochenende  zu 
verbringen.  Statt  wie  in  anderen  Spielsystemen 
üblich,  treffen  bei  Kampf  um  die  Krone  in  jeder 

Runde alle Spieler in einer großen epischen Schlacht aufeinander 
und streiten dabei um die Krone .6

7.1 Der Anfang allen Übels 
Jeder Spieler startet mit einer kleinen Armee von zwölf AP. Die 
Armee jedes einzelnen Spielers muss vor jedem Spiel den Regeln 
entsprechen  (wenigstens  zur  Hälfte  aus  Einheiten  für  zwei  AP 
oder weniger bestehen und einen General enthalten).

Vor dem ersten Spiel wählen die Spieler in offener Abstimmung 
einen Kaiser, dabei darf man sich (obwohl es natürlich die beste 
Entscheidung für alle wäre) nicht selbst wählen. Der Titel sollte 
zu den Gegebenheiten und zu der Zeit in der man spielt passen. 
Bei Gleichstand der Stimmen darf der Organisator entscheiden, 
wer die Krone erhält. Der Spieler mit den zweitmeisten Stimmen 
ist der Herausforderer.

7.2 Im Morgennebel vor der Schlacht 
Der  Herausforderer  wählt  aus  den  verbliebenen  Spielern  einen 
Alliierten, dann wählt der Kaiser. Dies wird solange wiederholt, 
bis alle Spieler einer Seite zugeordnet sind. Es macht nichts, wenn 

 Die Idee zu diesem wirklich witzigen Turnierformat stammt von der Hordes of the Things-6

Legende Paul Potter. Er veranstaltet jedes Jahr selbst einen King of the Hill-Event. Solltet ihr 
während dieser Zeit in der Gegend sein, nehmt unbedingt daran teil. Es gibt keinen besseren 
Weg, viele nette und entspannte Spieler in so kurzer Zeit kennenzulernen.
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eine ungerade Anzahl von Spielern dabei sind. Ideal ist es, wenn 
jede Seite aus wenigstens drei Spielern besteht.

Danach wird wie üblich ausgewürfelt, welche Seite Angreifer und 
welche Seite Verteidiger ist. Für das Spiel selbst, verwendet man 
die Regeln für Epische Schlachten (Kap. 6),  wobei jede einzelne 
Armee ein Verband ist, der unter dem Befehl des Spielers steht.  
Feldherren  sind  selbstverständlich  der  Kaiser  und  der  Heraus-
forderer.  Einsatz  und  Motivation  der  Alliierten  in  der  Schlacht 
sind allerdings reine Privatsache. In sehr seltenen Fällen kann es 
besser sein, nicht alles zu geben.

7.3 Hoffnung ist der Mühen Lohn 

Wenn die Armeen des Kaisers gewonnen haben, darf sich dieser 
im Lichte seines Ruhmes sonnen. Gewinnt die Seite des Heraus-
forderers, wird dieser in einer feierlichen Zeremonie zum neuen 
Kaiser gekrönt.

Danach  werden  Siegpunkte  vergeben.  Jeder  Spieler  der  siegre-
ichen Seite erhält vier Punkte. Für jede feindliche Einheit, die die 
eigenen Truppen (jeweils nur das Hauptelement) zerstört  haben, 7

erhält man Punkte in Höhe der AP; war es ein General oder die 
Festung zusätzlich vier Punkte; war es der gegnerische Feldherr 
sogar fünf Punkte. Siegpunkte werden von Runde zu Runde weit-
er aufaddiert.

Der  amtierende  Kaiser  darf  dann  seine  Gunst,  bzw.  Missgunst 
zum Ausdruck bringen: Ein Spieler seiner Wahl (nicht er selbst) 

 Zurückgekehrte Horden und Räuber zählen nicht als zerstört.7
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erhält vier Siegpunkte, einem anderen werden sechs Punkte abge-
zogen (die Freuden des Herrschenden ein Exempel zu statuieren).

Der Spieler mit der höchsten Anzahl von Siegpunkten ist der neue 
Herausforderer und leitet den Angriff der Rebellen auf den Kaiser 
in der nächsten Schlacht.

Alle Spieler der Gewinnerseite erhalten zusätzlich zwei weitere 
AP für ihre Armee. Dadurch steigen die gespielten AP Runde für 
Runde an, sodass je nach Anzahl von Spielen recht viele Einheiten 
an der Schlacht teilnehmen. Zerstörte und neu erhaltene AP dürfen 
die  Spieler  dann  durch  neue  Einheiten  auffüllen.  Die  Armeen 
müssen dabei wieder den normalen Regeln entsprechen.

Auf in eine neue Runde (Kap. 7.2).

7.4 Am Ende des Tages 
Gewonnen hat,  wer  nach einer  vorher  festgelegten Anzahl  von 
Spielen oder einer festgelegten Zeit der Kaiser ist.
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Philippe war sich sicher: er wollte niemals in die Politik. Er 
hatte das „Glück“ als Bursche des Marquis de Caulain-
court nach Mailand zu reisen und dort den Verhandlungen 
mit den Habsburgern beizuwohnen. Kaiser Franz Joseph I. 
selbst führte die Delegation der Österreicher an. 

Umringt von Lakaien und einem Schwarm Putten als Zeichen 
der Unterstützung des römischen Papstes sonnte sich 
Franz Joseph I. in „gelebter Geschichte“, wiederholte 
pausenlos dass „Wir die wir hier versammelt sind, 
Geschichte für die Nach-uns-kommenden schreiben“ und 
so weiter und so weiter. Der Marquis wurde mit jeder sal-
bungsvollen Rede des Habsburgers gereizter. Nach drei 
Stunden Sebstbeweihräucherung brach Franz Joseph I. die 
Beratung überraschend ab, um sich von deren Strapazen zu 
erholen. Das war der Zeitpunkt an dem der Marquis anfing 
laut und zum Teil unflätig seinen Unmut kundzutun. Er 
verlangte konkrete Zusagen vom Kaiserreich und ein direktes 
Gespräch mit Kaiserin Sissi, „diesem alten Drachen“. Eine 
Anmerkung, die Philippe verhandlungstaktisch nicht für 
förderlich hielt. 

So war es denn für Philippe auch kein Wunder, dass sie 
noch am selben Nachmittag ohne Ergebnisse Richtung Paris 
abreisten. 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Kaiserin Sissi sah die französische Delegation, angeführt 
von dem aufgeblasenen Marquis de Caulaincourt nach, die im 
schnellen Tempo die Stadt verließ. Vielleicht sollte sie 
kurzen Prozess mit ihnen machen? Napoleon würde dieses 
eindeutige Zeichen verstehen, wenn von seiner Abordnung 
nur noch verkohlte Stiefel übrig blieben - und das Problem 
wäre auf diese Art beseitigt. Aber wäre es das wirklich? 
Den kleinen Korsen durfte man nicht unterschätzen. Die 
französische Armee war hochmobil und der Krieg gegen die 
vermaledeiten Preußen band zu viele Ressourcen. Da käme die 
französische Republik als weiterer Gegner einem Suizid 
gleich. Sie seufzte tief. Es gab leider keine Alternative, sie 
musste mit Caulaincourt reden - aber aus einer guten Po-
sition heraus. Vielleicht an einer Brücke oder einem Pass. 
Sie könnte noch einer oder zwei ihrer Schwestern Bescheid 
geben, um ihr Anliegen zu unterstreichen? Sie schlug mit 
ihren mächtigen Schwingen und drehte in Richtung der er-
habenen Gipfel der Alpen ab. Das schien ihr ein brauchbarer 
Plan. Und sollte der eingebildete Marquis nicht auf ihre 
Forderungen eingehen, könnte sie ihn ja dann immer noch an 
Ort und Stelle einäschern. 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Kapitel 8 

Kampagnen 

 

Man riskiert Ekel, sähe man, wie Politik, Gerechtigkeit  
und das eigene Abendessen zustande kommen. 

Nicolas Chamfort (1741 - 1794) 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ieses Kapitel enthält Regeln für einfache Kampag-
nen für drei bis zu zehn Spieler. Man kann sie gut 
mit den Regeln der vorhergehenden Kapitel inner-
halb eines Tages oder Wochenendes spielen. Eben-

so können die Regeln auch leicht erweitert werden, um größere 
militärische,  bzw.  politische  Konflikte  in  einer  Fantasywelt 
auszufechten. 

Sie  ermöglichen  es  euch,  eine  durchgehende  Geschichte  einer 
instabilen Region zu spielen, bzw. zu entwickeln, an deren Ende 
(hoffentlich) eine klare und stabile politische Situation steht.

8.1 Die Karte 
Die Kampagne basiert auf einer Karte (siehe nächste Seite). Am 
besten ist es, wenn ihr diese so aufteilt, dass alle Streitenden die 
gleichen Chancen haben.

In unserer Beispielkarte haben alle Kontrahenten drei Provinzen. 
Die  Wege  zwischen  den  Provinzen  sind  als  markierte  Linien 
dargestellt.  Der  Besitz  einer  Provinz  kann  z.B.  mit  Farben, 
Flaggen  oder  Markern  dargestellt  werden.  Die  Kreisform  der 
Karte kann auch teilweise oder komplett ersetzt werden, um bess-
er mit historischen oder literarischen Beschreibungen übereinzus-
timmen. Dazu könnt ihr bestimme Wege entfernen oder Seewege 
hinzufügen. Am Ende sollte es allerdings nie möglich sein,  die 
Hauptstadt eines Spielers im ersten Zug anzugreifen, ohne vorher 
eine andere seiner Provinzen erobert zu haben.
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Diese abstrahierte, kreisförmige Karte ist für sechs Spieler 
gedacht. Karten für mehr oder weniger Spieler folgen dem 
gleichen Muster. Die Hauptstädte haben Anfangs noch keine 
direkte Verbindung zu einer fremden Provinz. 
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8.1.2 Gefährliche Routen 

Wann immer  deine  Hauptstreitmacht  durch  gefährliches  Gebiet 
reist, musst du einen Würfel werfen. Bei einer 6 ist deine Haupt-
streitmacht in Schwierigkeiten gekommen und sie verliert  2W6 
AP.

Abgesehen von den Problemen beim Ungeordneten Rückzug (Kap. 

8.4.8), könntet ihr zum Beispiel Seewege außerhalb des Sommers, 
die Wüste der Toten (eine lebensfeindliche Provinz ohne Eigen-
tümer) oder Provinzen mit mehr als einem Moor als Gefahren-
route bestimmen.

Dadurch erhaltet ihr die Möglichkeit, noch interessantere Karten 
zu  entwickeln  oder  historische  oder  literarische  Gegebenheiten 
nachzustellen.

8.2 Vorbereitung 
Jeder Spieler startet mit drei Provinzen, wobei eine davon seine 
Hauptstadt  darstellt.  Für  jede  deiner  Provinzen  musst  du  offen 
notieren, wieviele und welche Geländestücke zu ihr gehören. Die 
mittlere Provinz erhält zufälliges Gelände und wird einem Spieler 
zugelost. Wie gewöhnlich müssen sich in jeder Provinz zwischen 
zwei  und  fünf  Geländestücke  befinden,  von  denen  mindestens 
zwei schwer sein müssen (Kap. 5.1). 

Jeder  Spieler  stellt  eine  24  AP  starke  Streitmacht  nach  den 
üblichen  Regeln  zusammen.  Einheiten,  die  während  einer 
Schlacht,  einer  Belagerung  oder  aus  anderen  Gründen  zerstört 
wurden,  werden in  die  Reserve transferiert.  Alle  Einheiten,  die 
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rekrutiert werden, werden aus der Reserve rekrutiert, so dass eine 
Armee nie größer als 24 AP sein kann.

8.2.1 Wann zählt eine Einheit in einer Kampagne als zerſtört? 

Da sich Kampagnen über die Zeit  aufbauen, müssen wir leider 
erweiterte Regeln einführen, wann eine Einheit als zerstört gilt.

Einheiten die auf dem Spielfeld (mit Ausnahme von Horden) oder 
einer Belagerung zerstört wurden gelten auch für Kampagnen als 
zerstört.

Zerstörte  Horden,  sowie  Einheiten  die  vom  Spielfeld  geflohen 
sind oder es unfreiwillig verlassen haben, gelten nur auf einer 4+ 
als zerstört.

8.3 Das Kampagnenjahr 
Jede Runde wird durch ein Jahr dargestellt, das in vier Züge un-
terteilt  ist.  Im  Frühling,  Sommer  und  Herbst  marschieren  die 
Armeen und bekämpfen sich. Im Winter werden Wunden geleckt, 
neue  Einheiten  gemustert  und  Allianzen  für  das  nächste  Jahr 
geschmiedet.

Bevor das Kampagnenjahr im Frühling startet, werden Kriegserk-
lärungen  und  das  Winterquartier  der  Hauptstreitmacht  verdeckt 
aufgeschrieben. Die Position deiner Hauptstreitmacht muss sich in 
einer deiner Provinzen befinden und wird auf der Karte gekennze-
ichnet.  Die Kriegserklärungen werden dann offiziell  gemeinsam 
verlesen.  Wenn  ein  Spieler  einem  anderen  den  Krieg  erklärt, 
befinden sich beide miteinander im Krieg.
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8.4 Schlachtensaison: Frühling, Sommer & Herbst 
Die Reihenfolge wann jeder Spieler in einer Jahreszeit am Zug ist, 
wird komplett zufällig ermittelt. Füllt einfach einen kleinen Stoff-
sack mit Zetteln, die eure Namen enthalten. Dann zieht ihr den 
ersten  Namen  und  der  Spieler  muss  seinen  Zug  durchführen. 
Danach wiederholt ihr dieses Prozedere, bis keine Zettel mehr im 
Sack sind. Legt die Zettel zurück in den Sack und beginnt mit der 
nächsten Jahreszeit der Schlachtensaison.

Wenn du an der Reihe bist und deine Hauptstreitmacht eine Ein-
heit enthält, die den General aufnehmen kann, darfst du

• deine Armee marschieren lassen,

• eine Invasion starten,

• eine Belagerung fortführen,

• einen Ausfall wagen oder

• einen ungeordneten Rückzug anordnen.

Letzteres ist auch möglich, wenn deine Hauptstreitmacht keinen 
General enthalten kann.

8.4.1 Die Armee marſchiert 

Deine Hauptstreitmacht darf sich in jeder Jahreszeit maximal zwei 
Provinzen weit bewegen. Möchtest du sie in oder durch eine Prov-
inz  eines  fremden  Landes  bewegen  mit  dem du  dich  nicht  im 
Krieg befindest,  musst  du den Besitzer  um freies  Geleit  bitten. 
Dieses kann jederzeit gegeben werden und hält bis zum Beginn 
des nächsten eigenen Zuges.  Direkte  Vasallen (Kap. 8.6)  müssen 
ihrem Lehnsherrn immer freies Geleit gewähren.
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8.4.2 Invaſion! 

Betritt deine Hauptstreitmacht eine Provinz eines Landes mit dem 
du dich im Krieg befindest, endet ihre Bewegung, selbst wenn sie 
noch eine Provinz weiter marschieren dürfte. Du startest eine In-
vasion.

Der Eigentümer der Provinz hat verschiedene Möglichkeiten da-
rauf zu reagieren. Wenn sich seine Hauptstreitmacht in der Prov-
inz befindet darf er aus folgenden Optionen wählen:

• Er kann sich heldenhaft zur Schlacht stellen (sofern er eine Ein-
heit hat, die seinen General aufnehmen kann).

• Manchmal  ist  die  Invasionsarmee  einfach  zu  überlegen.  In 
diesem Fall kann sich die Hauptstreitmacht des Verteidigers in 
die Festung oder eine angrenzende Provinz zurückziehen (let-
zteres mittels  ungeordneten Rückzug).  In beiden Fällen findet 
dann eine Belagerung statt.

Für den Fall, dass die Hauptstreitmacht des Verteidigers nicht in 
der Provinz ist, bestehen für ihn folgende Möglichkeiten:

• Sofern er  noch genug Bewegungsweite  für  seine Hauptstreit-
macht besitzt (s.o.: max. zwei Provinzen) und eine Einheit be-
sitzt, die seinen General aufnehmen kann, darf er seine Armee 
in  die  angegriffene  Provinz  ziehen  -  entweder  um  sich  zur 
Schlacht zur stellen, oder um sich in die Festung der Provinz 
zurückzuziehen.

• Er ist aber nicht gezwungen zu handeln. Er kann auch hoffen, 
dass die Festung der Provinz eine Belagerung übersteht und mit 
seiner Hauptstreitmacht eigene Pläne verfolgen (oder sie scho-
nen).
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8.4.3 Belagerung 

Entscheidet  der  Verteidiger  sich  in  der  Festung der  Provinz zu 
verbarrikadieren,  bleibt  dir  nichts  anders  übrig,  als  eine  Be-
lagerung zu starten.

Eine Belagerung ist ein langwieriger mühseliger Prozess, den wir 
im Spiel etwas verkürzen. Als Angreifer würfelst du einen Würfel: 
Ist  das  Ergebnis  eine fünf  oder  mehr  haben deine Truppen die 
Festung  erfolgreich  belagert.  Die  Garnisonstruppen  haben  sich 
aufgelöst oder sind geflohen. Deine Truppen besetzen erfolgreich 
diese Provinz und verleiben sie deinem Imperium ein.

Hat  sich  die  Hauptstreitmacht  des  Verteidigers  in  der  Festung 
eingeigelt, benötigst du als Angreifer eine sechs um die Festung 
zu erobern. Im Falle eines Sieges werden die Truppen des Vertei-
digers in der Festung zerstört.

Je länger du eine Festung belagerst, desto wahrscheinlicher wird 
es, dass sie fällt (Kap. 8.4.7).

Gelingt es dir als Angreifer nicht, die Festung in dieser Jahreszeit 
zu stürmen, verlierst du bei diesem Versuch 2 AP Truppen an die 
Reserve.

8.4.4 Zur Schlacht 

Kommt es zur Schlacht, baut immer der Eigentümer der Provinz 
das Gelände nach den üblichen Regeln auf (er ist schließlich in 
der Regel Verteidiger). Benutzt die Regeln für Epische Schlachten 
(Kap. 6).  Unterstützungskontingente  (mehr  dazu  im  Kap. 8.7)  er-
scheinen mit Rückenkontakt zur eigenen Spielfeldseite, sobald der 
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betreffende Spieler eine sechs für die Befehlspunkte seines Konti-
nents gewürfelt hat.

Zur Ermittlung der Siegesbedingungen wird immer die Gesamt-
größe  einer  Armee  herangezogen,  d.h.  die  AP  der  beteiligten 
Hauptstreitmacht plus die AP aller Alliierten Kontingente, die sich 
an der Schlacht beteiligen.

Gewinnt  der  Verteidiger,  muss  sich  der  Aggressor  ungeordnet 
zurückziehen  (Kap 8.4.8).  Gewinnt  die  Invasionsarmee,  fügt  der 
befehlende Landesfürst diese Provinz seinem Reich hinzu und die 
Armee des Verteidigers muss sich ungeordnet zurückziehen. Sollte 
die umkämpfte Provinz die Hauptstadt des Verteidigers sein, zieht 
sich der Aggressor zurück. Der unterlegende Landesfürst wird zu 
seinem Vasallen (Kap 8.6).

8.4.5 Befreiung 

Es ist dir möglich andere Fürsten zu unterstützen, deren Provinzen 
belagert werden. Voraussetzung dafür ist, dass du dich mit dem 
Aggressor offiziell im Krieg befindest. Betritt deine Hauptstreit-
macht  eine  solche  umkämpfte  Provinz  kommt  es  zur  Schlacht 
zwischen  deinen  stolzen  Truppen  und  der  Invasionsarmee  des 
Aggressors.  Sollte der Belagerer sich nicht zur Schlacht stellen 
(siehe Kap. 8.4.6 ungeordneter Rückzug) und du dich mit dem Land 
zu der die Provinz gehört im Krieg befinden, darfst du (wenn du 
schon mal da bist) die Belagerung fortführen (Kap 8.4.7).

Im Falle das es zur Schlacht kommt, entsteht eine regeltechnisch 
schwierige  Situation,  ausgelöst  durch  die  politischen  Gegeben-
heiten. Befindest du dich mit dem belagerten Eigentümer nicht im 
Krieg, bist du der Befreier. Die Belagerten dürfen dich mit einem 
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Kontingent von bis zu sechs AP unterstützen (Kap. 8.7). In diesem 
Fall  zählt  der  Befreier  mit  allen  Konsequenzen als  Verteidiger, 
d.h. er besitzt die Festung und die Provinz kann an den Aggressor 
verloren gehen.

Befindest  du dich mit  dem Eigentümer selbst  im Krieg,  ist  der 
Belagerer der Verteidiger, hat aber selbst keine Festung und die 
einzige politische Auswirkung der verlorenen Schlacht  ist,  dass 
sich eine der beiden Armeen zurückziehen muss.

8.4.6 Ausfall 

Befindet  sich  deine  Hauptstreitmacht  in  der  Festung  einer  be-
lagerten Provinz, kannst du einen Ausfall wagen. Es kommt zur 
Schlacht,  falls  sich  der  Belagerer  nicht  ungeordnet  zurückzieht 
(Kap. 8.4.8): In diesem Fall kann sich deine Hauptstreitmacht noch 
wie üblich bis zwei Provinzen weit bewegen.

8.4.7 Hungert ſie aus! 

Hat deine Hauptstreitmacht die letzte Jahreszeit erfolglos die Fes-
tung einer Provinz belagert, kannst du jetzt die Belagerung fort-
setzten. Die Kräfte der Verteidiger sind schwächer geworden. Für 
dich heißt das, das der bisherige Belagerungswurf um eins erle-
ichtert wird.

8.4.8 Ungeordneter Rückzug 

Dies ist, wie der Name schon vermuten lässt, keine durchgeplante 
strategische  Bewegung,  sondern  eine  überhastete  chaotische 
Sache, bei dem sich jeder selbst der Nächste ist. Ein General ist 
dafür  nicht  notwendig.  Deine  Truppen  ziehen  sich  in  nächste 
Provinz von dir oder eines deiner Vasallen (Kap. 8.6) zurück (im 
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Falle von zwei gleich weit entfernten Provinzen entscheidest du 
wohin der Rückzug gehen soll). Dabei darf sich die Hauptarmee 
unter Umständen weiter als zwei Provinzen bewegen. Nach dem 
ungeordneten Rückzug kann diesen Zug keine weitere aktive Be-
wegung der Hauptstreitmacht stattfinden.

Für jede Provinz eines Landes mit dem du dich im Krieg befind-
est,  bzw.  eines  Landes  was  dir  freies  Geleit  verweigert,  in  die 
deine  Hauptstreitmacht  hineingeht,  musst  du  einen  Test  für 
Gefahrenrouten (Kap. 8.1.2) durchführen.

Eine Hauptstreitmacht in einer belagerten Festung kann aus nahe-
liegenden Gründen keinen ungeordneten Rückzug durchführen.

8.4.9 Nachſchub und Verſorgung 

Wenn deine Hauptstreitmacht am Ende deines Zuges keinen Kon-
takt zu einer deiner Provinzen, oder zu einem Land hat, was dir 
freies Geleit  für diesen Zug zugesichert hat, ist die Versorgung, 
bzw. der Nachschub unterbrochen. Man muss nicht extra erwäh-
nen, dass das eine ganz schlechte Situation für deine Armee ist. 
Sie verliert als Folge von Hunger, Seuchen und Desertionen 2W6 
AP an die Reserve.

8.5 Ins Winterlager 

Zu Beginn des Winters werden alle noch laufenden Belagerungen 
abgebrochen und alle ausgesandten Kontingente kehren automa-
tisch  zu  ihren  Hauptstreitkräften  zurück.  Die  Armeen  begeben 
sich in ihre Winterlager. Das heißt, jede Streitmacht, die sich nicht 
in  eigenem  Gebiet  befindet,  muss  hierfür  einen  ungeordneten 
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Rückzug durchführen (Kap 8.4.8), bis sie in eigene Ländereien ein-
trifft. Danach werden die Marker für die Armeen entfernt.

Jeder Spieler transferiert nun vier AP für seine Hauptstadt, sowie 
zwei AP pro weiterer Provinz unter seiner Kontrolle von seiner 
Reserve zu seiner Streitmacht. Ungenutzte AP werden nicht für 
das nächste Jahr aufgehoben, sondern verfallen.

Hast  du  in  diesem  Jahr  an  keiner  Schlacht  oder  Belagerung 
teilgenommen,  wird  die  Maximalgröße  deiner  Armee  für  das 
nächste  Jahr  auf  20  AP reduziert.  Sollte  die  Armee  zu  diesem 
Zeitpunkt größer als 20 AP sein, müssen entsprechend Einheiten 
zurück in die Reserve geschickt werden. Der anhaltende Frieden 
lenkt deinen Blick mehr auf die Mehrung des Wohlstandes oder 
der Künste und lässt deine Verteidigung schläfrig werden.

Findige  Landesfürsten  können  den  Winter  dazu  nutzen,  ihre 
Wälder abzuholzen, Weiler zu bauen oder Moore trocken zu leg-
en.  Jeder  Spieler  darf  bei  einem Würfelwurf  von  5  oder  mehr 
(falls Du an keiner Kampfhandlung teilgenommen hast bei 2 oder 
mehr) in einer seiner kontrollierten Provinzen ein Geländestück 
entfernen, hinzufügen oder durch ein anderes ersetzen. Beachte, 
dass  jede  Provinz  weiterhin  mindestens  zwei  schwere  Gelän-
destücke und maximal fünf Geländestücke enthalten darf.

Damit geht das Jahr zu Ende und ein neues beginnt (Kap. 8.3).

8.6 Lehnsherren und Vasallen 
Zu jeder Zeit, darfst du einem anderen Spieler deine Gefolgschaft 
anbieten und wirst, sofern er diese annimmt, zu seinem Vasallen. 
Solltest du die Provinz deiner Hauptstadt verlieren, geschieht dies 
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zwanghaft.  Als  Vasall  hast  du  weiter  die  volle  Kontrolle  über 
deine Armee, deine Provinzen, inkl. deiner Hauptstadt (dein neuer 
Lehnsherr muss sich also ggf. aus der Provinz deiner Hauptstadt 
zurückziehen, wenn deine Hauptstreitmacht dort stationiert war). 
Kriegserklärungen  zwischen  Lehnsherren  und  Vasallen  werden 
automatisch beendet.

Weigerst du dich, Vasall  zu werden, wenn deine Hauptstadt er-
obert  wurde,  geht  diese  Provinz  in  den  Besitz  des  Aggressors 
über. Deine übrigen Provinzen erklären sich für unabhängig, zu-
mindest  bis  sie  erfolgreich  belagert  werden.  Die  unabhängigen 
Provinzen gewähren keiner  Streitmacht  freies Geleit  (Kap. 8.4.1). 
Deine Armee verstreut sich in alle Himmelsrichtungen und wird 
aus dem Spiel entfernt. Für den weiteren Verlauf der Kampagne 
hast du keine Bedeutung mehr. Die bis dahin gesammelten Pres-
tigepunkte  behältst  du  allerdings,  so  dass  es  eine  theoretische 
Möglichkeit gibt, die Kampagne doch noch für dich zu entschei-
den (Kap. 8.9).

Du darfst  dich  von deinem Lehnsherren  lossagen,  wenn dieser 
offen  Schwäche  zeigt.  Das  tut  er,  wenn er  zwei  Schlachten  in 
Folge verliert oder er einem anderen Spieler Gefolgschaft schwört 
(freiwillig oder erzwungen).

Erobert  ein anderer  Spieler  deine Hauptstadt,  obwohl du schon 
Vasall bist, sagst du dich von deinem bisherigen Lehnsherren los 
und ordnest dich dem Aggressor unter (und schwörst ihn Lehn-
streue).

Als Lehnsherr hast du das Recht, deinen Vasallen ihre Kriegserk-
lärungen zu verbieten, d.h. bevor diese verlesen werden, darfst du 
einzelne  Einträge  durchstreichen.  Außerdem  darfst  du  deine-
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Vasallen anweisen, ein Unterstützungskontingent zu bilden (Kap. 

8.7).

Nur um das klarzustellen: Sollte du selbst einen Lehnsherren un-
terstehen, hindert das dich nicht daran selbst Vasallen zu haben.

Wie aktiv  ein  Vasall  seinen Lehnsherrn  in  dessen Kriegen und 
Schlachten  unterstützt,  bleibt  weiterhin  Sache  der  Spieler.  Ein 
missmutiger Vasall könnte sich durchaus dazu entschließen, lieber 
seine eigenen Ländereien zu verteidigen, statt anzugreifen, oder 
bei einer Schlacht nur halbherzig mitzukämpfen.

8.7. Unterstützungskontingente 

Zu Beginn des Jahres kannst du (oder musst als Vasall) ein Unter-
stützungskontingent  bereitstellen.  Dieses  darf  bis  zu  6  AP um-
fassen  und  muss  eine  Einheit  enthalten,  die  den  General 
aufnehmen  darf.  Lehnsherren  geben  ihren  Vasallen  die  Größe, 
aber  nicht  die  Zusammensetzung  des  Kontingents  vor.  Dieses 
wird nach dem Aufdecken der Positionen der Hauptstreitmächte 
gebildet und an die Seite gelegt.

Mit  diesen Unterstützungskontingent  darfst  du Invasoren unter-
stützen mit denen du nicht im Krieg bist, sofern Du dich mit dem 
Verteidiger im Krieg befindest.

Du darfst Verteidiger unterstützen, sofern du dich nicht mit ihm, 
seinen Lehnsherren oder seinem Vasallen im Krieg befindest.

Du darfst diese Kontingent benutzen um deine eigene Hauptstre-
itmacht bei einer Invasion oder einer Verteidigung zu verstärken.
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Grundvoraussetzung für den Einsatz eines Kontingents ist, dass es 
einen gangbaren Weg von deiner Hauptstreitmacht zum Ort der 
Schlacht gibt (siehe freies Geleit).

Wichtig! Du darfst ein Kontingent nur einmal pro Jahreszeit ein-
setzen.

Die Entscheidung ein Kontingent zu schicken musst du bei der 
Unterstützung des Angreifer vor der Invasion fällen. Das Unter-
stützungskontingent kann dadurch u.U. auch in einer Belagerung 
für mehrere Jahreszeiten gebunden sein.

Im  Falle,  dass  du  den  Verteidiger  helfen  möchtest,  muss  die 
Zusage vor Verkündung seiner Reaktion gegeben werden. Wenn 
es  dadurch nicht  zu  einer  offenen Schlacht  um die  umstrittene 
Provinz  kommt,  kannst  Du  deine  Unterstützungskontingent  in 
dieser Jahreszeit noch verwenden.

Sollte dein Lehnsherr rufen, musst Du ihn natürlich unterstützen, 
sofern dein Kontingent noch einsatzbereit ist.

8.8 Prestige 
Nach du eine  Schlacht  geschlagen hast  erhälst  du (hoffentlich)  
Prestigepunkte für jeden AP einer feindlichen Einheit, den deine 
Truppen als Hauptelement zerstört (direkt oder durch zurückwe-
ichen) oder durch Flucht vom Spielfeld getrieben haben. Du ver-
lierst Prestige in Höhe deiner eigenen Verluste. Beachte, dass Ein-
heiten, die die Möglichkeit haben, das Schlachtfeld erneut zu be-
treten, (wie Horden, Räuber oder verfluchte Helden) nicht länger 
zu den Verlusten zählen, wenn sie dies tun.
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Sollten  deine  Truppen  den  General  ausgeschaltet  haben  (siehe 
oben) erhält du vier Prestigepunkte extra dafür, ebenso wenn du 
deine  Truppen  als  Hauptelement  die  feindliche  Festung  ein-
nehmen (und dort auf den höchsten Zinnen ihre Fahne hissen).

Solltest  du am Ende der  Schlacht  auf  eine  negative  Anzahl  an 
Prestigepunkten  kommen  ändert  sich  dein  derzeitiges  Pres-
tigepunktekonto nicht.

Nach einem vorher festgelegten Zeit-  oder Rundenlimit erhältst 
du für jede Provinz unter deiner Kontrolle noch einmal 6 Punkte, 
sowie 4 Punkte für jede Provinz unter Kontrolle eines deiner di-
rekten Vasallen.

8.9 Die Namen der Legenden 
Am Ende der  Kampagne ist  nicht  der  Herrscher  über  die Län-
dereien der wahre Sieger. Diese Dominanz ist vergänglich. Un-
vergänglich sind der Ruhm und die Sagen, die sich um die erfol-
greichen Feldherren spinnen - gewinnen tut deswegen derjenige 
Spieler mit den meisten Prestigepunkten.  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Kapitel 9 

Zu Fuß, hoch zu Roſs und höher 

 
Der eine mit dem Säbel, 

der andere mit dem Schnabel.

Fürst Gebhard Leberecht Blücher (1742 - 1819)  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ede  Einheit  ist  von  einem  bestimmten  Typus:  Zu 
Fuß, beritten oder fliegend. In der Tabelle x.x kannst 
Du sehen, von welchem Typ eine bestimmte Einheit 
ist.

9.1 Fliegende Einheiten  

9.1.1. Bewegung  

Eine taktische Bewegung mit einer fliegenden Einheit kostet einen 
zusätzlichen  Befehlspunkt.  Sie  kann  nur  Gruppen  mit  anderen 
fliegenden Einheiten bilden (auch dann kostet die Bewegung für 
die gesamte Gruppe einen zusätzlichen Befehlspunkt). 

Fliegende Einheiten dürfen sich über Bodenelemente hinweg be-
wegen, Wasser in jeder Richtung überqueren und die Bewegung 
auch  über  Wasser  beenden.  In  Wäldern  oder  bebauten  Arealen 
dürfen sie allerdings nicht zum Stehen kommen. Sie profitieren 
außerdem nicht von den Vorteilen einer Straße.

9.1.2 Schuſſphaſe  

Fliegende  Einheiten  dürfen  über  Bodentruppen  hinweg 
beschossen werden.

9.1.3 Nahkampf 

Eine fliegende Einheit darf Bodentruppen angreifen, kann selbst 
aber nur von anderen fliegenden Einheiten, Helden oder Paladinen 
angegriffen werden. 

Sollten Bodentruppen sich in einen legalen Nahkampfkontakt mit 
einer fliegenden Einheit bewegen, so zählt dies weder als Angriff, 
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noch als „in Kontakt“. Die fliegende Einheit darf im eigenen Zug 
ohne Einsatz von Befehlspunkten den Nahkampfkontakt erklären 
(sie stürzt sich aus dem Himmel auf ihre Beute). 

Sobald eine fliegende Einheit mit ihrer Front im Nahkampf ver-
wickelt  ist,  gilt  sie  für  alle  Belange als  Bodentruppe und kann 
dementsprechend ganz normal angegriffen und bedrängt werden. 
Das gilt auch, wenn sich zwei fliegende Einheiten im Nahkampf 
befinden. Erst wenn als Folge eines Kampfes kein Nahkampfkon-
takt mehr bestehen, zählt  sie wieder als fliegend. Kontakte,  die 
Bedrängen darstellen, halten fliegende Einheiten nicht am Boden.

Zurückweichende  fliegende  Einheiten  gelten  weiterhin  als  im 
Nahkampf, wenn sie sich direkt nach dieser Bewegung wieder in 
Basekontakt  mit  einem verfolgenden Feind befinden.  Fliegende 
Einheiten,  die  in  Wald  oder  bebautes  Gelände  zurückweichen 
müssen,  werden zerstört.  Fliegende Einheiten können eine Fes-
tung nur mit Unterstützung von Bodentruppen erobern.

Zurückweichende fliegende Einheiten gelten in allen Belangen als 
Infanterie zu Fuß,  d.h.  sie können andere Einheiten nicht über-
queren  und werden zerstört wenn sie auf für Bodentruppen un-
passierbares Gelände stoßen.

9.2 Bodentruppen 
Bodentruppen dürfen sich unter befreundeten fliegenden Einheit-
en,  sowie  gegnerischen  fliegenden  Helden  und  „Leichten 
Fliegern“  hindurch  bewegen,  sofern  sich  diese  nicht  in  einem 
Nahkampf befinden.
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Außerdem dürfen sich berittene Einheiten durch befreundete In-
fanterie  bewegen,  wenn  sie  gleich  oder  entgegengesetzt  aus-
gerichtet sind.

DIAGRAM BERITTENE DURCH FUSSTRUPPEN?
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Kapitel 10 

Alle Arten von Einheiten  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n diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Ein-
heiten  vorgestellt.  Es  gibt  jeweils  eine  Beschrei-
bung, was sich die Autoren vorstellen als Inspiration 
für den Sammler und Modellbauer, und gegebenen-

falls die Sonderregeln der Einheit. 

Wir gehen natürlich im speziellen auf die napoleonischen Einheit-
en des Federzeitalters ein.

10.1 Artillerie 
Das einzige, was ein Feldherrenherz höher schlagen lässt, 
als das gleichzeitige Boinken von hunderten Federgewehren, 
ist noch lauteres Boinken. Daher ist es nicht unüblich, 
ganze Batterien von Federkanonen auf dem Schlachtfeld 
anzutreffen, die weit hörbar Panik, Zerstörung und Ohren-
schmerzen verbreiten. 

Beinhaltet alle Projektile werfenden oder schießenden, von einer 
Crew  bedienten  Maschinen,  ganz  gleich  ob  mechanisch,  mit 
Schwarzpulver  oder  mysteriöser  grüner  Schleimenergie.  Allen 
gemein ist, dass sie äußerst unbeliebt bei Helden sind, die darauf 
angesprochen  häufig  vom  Ende  des  ehrenhaften  Kampfes,  der 
Tapferkeit und des Heldenmutes dozieren.

10.1.1 Bewegung  

Artillerie  darf  sich  nicht  durch  schweres  Gelände  bewegen. 
Außerdem  darf  Artillerie  weder  eine  Angriffsbewegung  durch-
führen noch einen Ecke-Ecke-Kontakt (Bedrängen) herstellen, es 
sei denn der Gegner ist die gegnerische Festung. 
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10.1.2 Schuſſphaſe  

Artillerie  hat  eine Reichweite von [25/20] cm. Sie darf  nur im 
eigenen Zug schießen und auch nur, wenn sie sich in selben Zug 
nicht bewegt hat. 

10.2 Bestien  
Alle Arten von Fleischfressern ohne Waffen mit Ausnahme ihrer 
Zähne  und  Krallen,  wie  Jagdhunde,  Wölfe,  Höllenhunde  oder 
handelsübliche Löwen, zum Teil angetrieben durch Jäger, Führer, 
Reiter oder Dompteure. Sie erleiden keine Einschränkungen durch 
schweres Gelände und sind besonders effektiv gegen Gegner zu 
Fuß. 

10.2.1 Nahkampf 

Bestien müssen verfolgen. 

10.3 Drachen  
Beinhaltet  die  traditionellen  großen,  intelligenten,  gepanzerten 
fliegenden Kreaturen.  Sie sind zu arrogant  und rücksichtslos in 
ihren Kampfmethoden, um mit anderen Einheiten zu kooperieren 
(und ganz speziell nicht mit anderen Drachen). Ihre einzigen ern-
stzunehmenden Gegner sind Helden und Zauberer,  die sich auf 
ihre Kosten profilieren wollen. Normale Truppen sind keine Geg-
ner für sie. Da sie fast unendlich lange Leben können, geraten sie 
schnell in Panik, wenn sie mal in wirkliche Todesgefahr kommen 
- schließlich haben sie mehr zu verlieren als ein kurzlebiger Men-
sch. 
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10.3.1 General  

Drachen können nicht die Funktion eines Generals übernehmen. 

10.3.2 Aufſtellung  

Drachen  werden  nicht  zu  Beginn  des  Spiels  aufgestellt.  Statt 
dessen betreten sie das Spielfeld erst,  wenn der kontrollierende 
Spieler 6 Befehlspunkte ausgibt. Alle Drachen der Armee werden 
dann zu Beginn des Spielzugs mit dem Rücken an der eigenen 
Spielfeldkante und mehr als [10/8] cm von feindlichen Elementen 
entfernt  aufgestellt.  Nicht  aufgestellte  Drachen zählen nicht  als 
Verlust. 

10.3.3 Nahkampf  

Drachen können durch Bedrängen keine befreundeten Einheiten 
unterstützen, noch von ihnen dadurch unterstützt werden.

Drachen können auf Grund ihrer Größe nur von anderen Drachen 
und Giganten zurückgeschoben werden. Wenn Drachen zurückwe-
ichen, werden alle im Weg befindlichen Einheiten (egal ob Freund 
oder Feind!) außer Giganten, Göttern, fliegenden Einheiten (in der 
Luft) und Schatten zerstört.

10.4 Festung 
Festungen können verschiedenste Formen haben. Typischerweise 
eine Art Schloss oder Burg, aber auch der Eingang zu den Minen 
der  Zwerge,  ein  verwunschener  Wald  der  Elfen  oder  aber  ein 
Friedhof, auf dem die Untoten hausen, wäre denkbar. Eine Fes-
tung  ist  kein  normales  Element.  Sie  verfügt  über  eine  eigene 
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Verteidigung und ist  sehr  widerstandsfähig.  Allerdings  bedeutet 
der Verlust der Festung auch eine verlorene Schlacht. 

10.4.1 Bewegung  

Festungen gelten für alle Einheiten (auch für fliegende) als un-
passierbares Gelände und können sich während des Schlacht nicht 
bewegen (selbst die bekannten fliegenden Festungen von Antro-
pheles nicht).

10.4.2 Nahkampf  

Eine Einheit befindet sich mit einer Festung in Nahkampfkontakt, 
sobald sie diese mit einem Teil ihrer Base berührt. Innerhalb eines 
Zuges kann nur eine Einheit gegen eine Festung kämpfen. Bis zu 
zwei weitere Einheiten in teilweisem Frontkontakt mit der Fes-
tung können sie dabei unterstützen. Der Angreifer muss entschei-
den, welche Einheit den Angriff gegen die Festung führt und als 
Hauptelement gilt. Sollte das Hauptelement verlieren, müssen die 
unterstützenden  Einheiten  zurückweichen.  Einheiten,  die  im 
Nahkampf vor einer Festung zurückweichen, werden niemals auf-
grund von Geländeeinflüssen zerstört. Einheiten, die eine Festung 
unterstützen,  ignorieren  Kampfergebnisse.  Die  Festung  und 
feindliche Truppen im Kampf gegen die Festung gelten, als wür-
den sie sich in offenem Gelände befinden. Alle Geländefaktoren 
für Kämpfe werden ignoriert. Wenn Flugeinheiten vor einer Fes-
tung in Wälder oder bebaute Fläche zurückweichen, werden sie 
nicht  automatisch zerstört.  Sie  werden aber  so weit  zurück be-
wegt, dass sie das Gelände ausreichend räumen. Wenn sie dabei 
das Spielfeld verlassen, zählen sie wie üblich als zerstört. 
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10.5 Gigant  
Nichtfliegende Kreaturen oder Maschinen von außergewöhnlicher 
Größe und physischer  oder  magischer Stärke oder Unverwund-
barkeit, wie beispielsweise Riesen, Ifrits, Oger, Trolle, Elefanten, 
Mammuts,  große  Dinosaurier,  Monsterschildkröten,  Baummen-
schen, Landschiffe und Leonardos Panzerwagen. Diese Einheiten 
verkörpern die ultimative rohe Gewalt wenn sie durch das gegner-
ische Zentrum brechen. 

10.5.1 Nahkampf  

Giganten können auf Grund ihrer Größe nur von anderen Gigan-
ten  und  Drachen  zurückgeschoben  werden.  Wenn  Giganten 
zurückweichen, werden alle im Weg befindlichen Einheiten (egal 
ob Freund oder Feind!) außer Giganten, Drachen, Götter, fliegen-
den Einheiten (in der Luft) und Schatten zerstört.

Giganten müssen verfolgen.

10.6 Gott  
Auch wenn sich viele Fürsten auf die Hilfe Gottes 
berufen, hat man dieses monotheistische Wesen noch auf 
keinem Schlachtfeld nachweislich erblickt. Allerdings wer-
den Streitkräfte der katholischen Bistümer in seltenen 
Fällen von mächtigen Engeln (also keine der nervigen pöbel-
nden Putten) unterstützt. Bedeutende französische 
Philosophen der Aufklärung wie Jean-Jacques Rousseau 
bezweifeln diese Beobachtungen allerdings vehement. Voltaire 
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bezeichnete diese sogar als von Weihrauch verursachte 
Rauschfantasien von leichtgläubigen Kleingeistern.  

Im Allgemeinen sind mit der Bezeichnung Gott Götter oder Göt-
tinnen, wie die des griechischen Olymp oder die nordische Götter 
Midgards gemeint.  Denkbar  sind aber  auch Erzengel  oder  üble 
große Dämonen. Solche Götter oder gottgleiche Wesen sind na-
hezu unverwundbar, aber auch unendlich launisch.

Sie sollten wirklich nur in Zeiten höchster Not angerufen werden - 
und selbst  wenn sie erscheinen wird ihnen häufig schnell  lang-
weilig und sie verlassen das Schlachtfeld um sich weiter in ihren 
Paradiesen  zu  vergnügen.  Götter  monotheistischer  Religionen 
nehmen  nie  an  Schlachten  teil,  sondern  lassen  sich  durch  ihre 
Kleriker  oder  Paladine  vertreten.  Leider  sind  die  Forscher,  die 
dieses  eigentümliche  Verhalten  erklären  wollten,  mitsamt  ihren 
Büchern verbrannt worden…

10.6.1 General  

Natürlich ist es recht reizvoll sich selbst, den General der Armee, 
als Gott der Schlacht zu sehen. Aber jetzt mal realistisch - Nein!

10.6.2 Aufſtellung  

Ein Gott  kann aufgestellt  werden,  sobald du ihn demütig (oder 
wie auch immer) anrufst. Funktionieren tut es allerdings erst dann, 
wenn du zusätzlich 6 Befehlspunkte ausgibt. Der Gott wird dann 
zu Beginn des Spielzugs, mehr als 200 Schritt von gegnerischen 
Elementen  entfernt,  irgendwo  in  der  eigenen  Spielfeldhälfte 
aufgestellt.
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Ist das Ergebnis der Bestimmung der Anzahl der Befehlspunkte 
wenn ein Gott  auf dem Spielfeld ist  eine 1,  muss der Gott  der 
eigenen  Seite,  der  am  längsten  auf  dem  Spielfeld  ist,  dieses 
wieder  verlassen.  Er  kann  nicht  erneut  aufgestellt  werden  und 
zählt  als  Verlust.  Wenn  zwei  Spieler  denselben  Gott  in  ihrer 
Armee haben, kämpft er auf Seiten des Spielers, der ihn zuerst 
herbeigerufen hat. Er steht für den Gegner das Spiel über nicht 
mehr zur Verfügung und zählt für diesen als Verlust. Außerhalb 
dieser Regelung zählen noch nicht aufgestellte Götter niemals als 
Verlust.

10.6.3 Bewegung  

Götter können alle feindlichen und befreundeten Einheiten durch-
queren. 

10.6.4 Nahkampf  

Götter können auf Grund der Größe ihres Egos nur von Giganten 
und Drachen zurückgeschoben werden.

10.7 Held 

All die charismatischen Individuen, fast  unbesiegbar im Kampf 
Mann  gegen  Mann,  mit  außerordentlicher  Stärke  (oder  einer 
außergewöhnlichen magischen Waffe) und/oder Liebling der Göt-
ter (oder der Chronisten/der Medien). Egal wie sie dargestellt wer- 
den (stolz auf einem Flieger, hoch zu Ross oder einfach nur zu 
Fuss) zählen sie doch wenigstens als beritten, da sie jederzeit eine 
Reitgelegenheit erhalten, so sie eine benötigen. Sie können in der 
Regel jeder Gefahr mit einem Sprung leicht entkommen.
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Feindliche Magier ziehen es vor, solch großartige Individuen in 
magischen Verliesen gefangen zu halten um sich damit in ihrem 
Größenwahn zu beweisen. Häufig endet das allerdings damit, dass 
die Helden spektakulär fliehen oder gleich den Turm des Magiers 
in  einem  günstigen  Moment  im  Alleingang  erobern.  Manche 
Helden erwarten allerdings häufig von einem schönen und reichen 
Prinzen/Prinzessin oder etwas vergleichbaren gerettet zu werden. 
Wir setzen voraus, dass Helden auf dem Schlachtfeld von ihren 
Streitwagenfahrern,  Gefolgsleuten,  Bewunderern oder von ihren 
inspirierten Truppen begleitet werden, diese muss man allerdings 
nicht  extra  darstellen,  da  sie  in  den  Geschichten  und  Balladen 
über ihre Heldentaten nie auftauchen werden.

Allseits bekannte Beispiele für wahre Helden sind Achilles, Hec-
tor, Hippolyta, König Arthur, Lancelot, Conan, Red Sonia, John 
Carter und Dray Prescot. Helden eignen sich besonders für den 
Kampf gegen Drachen oder  Zauberer  und um niedere  Truppen 
anzuführen. 

10.7.1 Angriffsbewegung  

Helden  können  jederzeit  fliegende  Einheiten  angreifen,  selbst 
wenn ihr Typ (beritten) dies eigentlich nicht erlauben würde. 

10.8 Horde 
Es heißt, der russische Bauer kennt schlimmeres als Win-
ter und Tod. Was auch immer es sein mag, seit Peter der 
Große ihre Leibeigenschaft besiegelte, haben die unzähligen 
Bauern ihren Dienst stets ohne Murren entrichtet. Auf den 
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Äckern arbeiten sie unermüdlich und auf dem Schlachtfeld 
wanken sie zahllos und ohne Furcht auf den Feind zu. 

Darauf angesprochen bemerkte der russische Botschafter, 
Fürst Kurakin, lachend bei einem Glas Rotwein: „Die 
Leibeigenschaft mag vielleicht im Tode enden, aber nicht mit 
ihm.“ 

Horden  von  Goblins,  Reptilien,  Skeletten,  Zombies,  Geistern, 
unterdrückten Massen oder ähnliche Kreaturen. Entschlossen und 
ausdauernd, aber auch schlecht ausgebildet, bzw. untalentiert und 
leicht  zurückzuschlagen.  Die  Stärke einer  Horde besteht  in  der 
Masse von Kämpfern, die immer wieder für die Gefallenen nach-
strömen. Kämpfer mit  einer Schusswaffe benutzen diese nur in 
kürzester Entfernung, sodass sie Teil des Nahkampfes ist. Es hat 
sich als gute Strategie erwiesen Horden sofort in den Kampf zu 
werfen, ohne auf Verluste Rücksicht zu nehmen - denn da wo sie 
herkamen, gibt es noch haufenweise mehr.

10.8.1 Aufſtellung  

Eine vernichtete Horde darfst du zu Beginn des Spielzugs für 1 
Befehlspunkt erneut aufgestellen. Sie wird weiter als 200 Schritt 
von feindlichen Einheiten entfernt mit ihrem Rücken in Kontakt 
mit  der  eigenen  Spielfeldkante  oder  der  eigenen  Festung 
aufgestellt.  Horden, die auf diese Weise wieder aufgestellt  wer-
den, zählen nicht mehr als Verlust. Kehren in einem Zug mehrere 
Horden wieder, müssen diese Flanke an Flanke und in derselben 
Ausrichtung aufgestellt werden. Im Zug des Erscheinens können 
Horden keine taktischen Bewegungen durchführen. 
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10.8.2 General  

Ein  Hordengeneral  kann  zwar  wie  zuvor  beschrieben 
wiederkehren, zählt aber nicht länger als General.

10.9 Jäger & Räuber  

Alle Wesen die an dunklen Orten oder Wäldern ihren Opfern auf- 
lauern.  Sie  fangen  diese  mit  Netzen,  Wurfspeeren,  Bögen, 
vergifteten Bolzen, Stacheln oder sie führen sie in die Irre, wie 
Riesenspinnen, Affenmenschen, Waldgeister, Irrlichter, Banditen, 
Pygmäen, Schwärme von Killerbienen, Kobolde oder Feen. Aber 
auch Kraken, Krokodile, Sirenen oder die Lorelei, die versteckt 
im  Wasser  auf  ihre  bemitleidenswerten  Opfer  warten.  Räuber 
werden nicht zu Spielbeginn aufgestellt, sondern tauchen plötzlich 
in  direkten  Kontakt  mit  einer  feindlichen  Einheit  auf,  die  ein 
schweres Geländestück betreten hat. 

10.9.1 General  

Räuber können nicht die Funktion des Generals übernehmen. 

10.9.2 Aufſtellung  

Räuber dürfen zu Beginn des folgenden Spielzugs (auch im Er-
sten) aufgestellt werden, nachdem eine gegnerische Einheit schw-
eres  Gelände oder  Gewässer  betreten hat  oder  darin  aufgestellt 
wurde. Dies kostet 1 Befehlspunkt. 

Die  Einheit  Räuber  muss  in  Nahkampfkontakt  mit  der  gegner-
ischen  Einheit  aufgestellt  werden  und  das  betreffende  Gelän-
destück berühren. 
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Sollte es sich bei den feindlichen Einheiten um fliegende Einheit-
en  handeln,  können  Räuber  erst  aufgestellt  werden,  wenn  sich 
diese mit ihrer Front im Nahkampf befinden.

Feindliche Einheiten im Gewässer, die in Nahkampfkontakt mit 
Räubern sind,  zählen als  im schweren Gelände und bekommen 
dementsprechend ggf. Abzüge auf das Kampfergebnis.

Wenn Räuber fliehen oder sich kein Feind mehr innerhalb von 600 
Schritt  befindet,  wird  die  Einheit  vom  Spielfeld  entfernt  (dies 
zählt nicht als Verlust) und kann dann ein zweites Mal für 2 Be-
fehlspunkte  und  sogar  ein  drittes  Mal  für  3  Befehlspunkte 
aufgestellt werden. Das muss nicht notwendigerweise im selben 
Geländestück sein. 

10.9.3 Bewegung  

Freiwillig  können  keine  Räuber  ihr  Geländestück  während  des 
Spiels  verlassen.  Werden  sie  dazu  gezwungen  (z.B.  durch 
Zurückweichen), so müssen sie ihre taktische Bewegung nutzen, 
um zurück in ihr Geländestück zu kommen.

10.10 Kavallerie  
Aufgrund seiner Eleganz und Intelligenz (oder dem Mangel an 
diesen) ist das Riesenhuhn (Gallus Giganteus) schon seit 
jeher das bevorzugte Reittier der französischen Kavallerie. 
Die leichten Hühnerhusaren sind vielseitig einsetzbar; egal 
ob als Späher, Unterstützungstruppen oder in der Feld-
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küche. Denn fähige Generäle wissen: man kann kein Omelett 
braten, ohne Kavallerie zu haben .  8

Kavallerie, teilweise ausgerüstet mit Schusswaffen, auf den ver-
schiedensten  Reittieren  wie  schnelle  flugunfähige  Vögel, 
zweibeinige Echsen, große Marskröten, Zorcas der Kregan, aber 
auch  Zentauren.  Allen  gemein  ist,  dass  sie  durch  ihre  Schnel-
ligkeit die Flanken der feindlichen Armee bedrohen können.

10.11 Kleriker  
Beinhaltet  alle  Priester,  Priesterinnen,  Mullahs,  Einsiedler  oder 
militärische  Führer  einer  Kirche  oder  Religion  mit  heiligen 
Kräften (oder  wie sie  es  auch immer nennen mögen),  die  eher 
beschützen als zerstören. Sie verhindern jegliche Art von Magie in 
ihrer Umgebung und bieten manchmal sogar einem heidnischen 
Gott die Stirn. Sie zählen als Infanterie, auch wenn sie vielleicht 
mit Pferden in die Schlacht reiten, da sie zum Beten, Zeremonien 
durchführen oder um mannhaft mit ihrer „Herde“ zu kämpfen zu 
Fuß unterwegs sind. 

10.11.1 Angriffsbewegung 

Kleriker können Götter jederzeit angreifen, auch wenn ihr Typ (zu 
Fuß) es eigentlich nicht erlaubt.

10.12 Kriegerbande  
Die Clans der Highlands stellen die wildesten und 
gefährlichsten Truppen der Engländer. Kein noch so gut 

 Frei nach dem französischen Soldat und Politiker François de Charette8
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ausgebildetes Linienregiment kann dem Ansturm dieser 
wilden, in Uniform gesteckten Barbaren standhalten. 

Angetrieben werden sie durch den großartigen torfigrauchi-
gen Geschmack des Single Malt Whiskeys  und den grauen9 -
haften Tönen des höllischsten Folterinstruments unserer 
Zeit: dem Dudelsack. 

Alle wilden, irregulären Fußtruppen wie Keltenkrieger und Zwer-
genslayer,  die  sich  durch  einen  ungestümen  heftigen  Angriff  - 
ohne Koordination, Schusswaffen oder gar Formation - auszeich-
nen. Andere Infanterie hält häufig nicht dem ersten Angriff einer 
solchen Einheit von rasenden Kriegern stand. Allerdings fehlt den 
Kriegerbanden häufig die Ausdauer, um langanhaltende Kämpfe 
zu gewinnen. Und sie reagieren äußerst empfindlich auf Beleidi-
gungen. 

10.12.1 Nahkampf  

Kriegerbanden erhalten einen Bonus im Nahkampf, wenn sie eine 
zweiten Einheit Kriegerbanden hinter sich haben (Rücken-Front-
Kontakt).  Eine auf diese Weise unterstützende Kriegerbande er- 
leidet dasselbe Kampfergebnis wie die Kriegerbande, die unter-
stützt  wird.  Dies gilt  ebenfalls  im Falle einer Zerstörung durch 
Zurückweichen (sie wird ebenfalls zerstört).

Falls die unterstützende Kriegerbande muss, wenn möglich auch 
verfolgen.

 Rein zufällig genoß der Autor dieser Zeilen exakt denselben, als er die Worte ausformulierte.9
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10.13 Leichte Flieger 
Kaiser Franz Josephs Mutter Sophie Friederike von Bayern 
erhielt 1818 im Rahmen einer Audienz im Vatikan zwölf vom 
Papst persönlich gesegnete Putten als Zeichen und An-
erkennung ihres tiefen unerschütterlichen Glaubens. Ab 1821 
sprach man in der Wiener Hofburg offen von einer Putten-
plage, bzw. von diesem „rammelden fliegenden Ungeziefer". Ab 
1830 wurden diese auf eine Initiative von Fürst Metternich 
in die große Armee des Vielvölkerstaats als leichte Flieger 
integriert. 

Damit  sind  alle  berittenen  und/oder  intelligenten  flugfähigen 
Kreaturen  wie  Pegasi,  Riesenvögel,  Pterosaurus,  Walküren, 
fliegende Teppiche oder Leonardos Flugmaschinen gemeint. Sie 
sind sehr nützlich, um der gegnerischen Armee in den Rücken zu 
fallen und zum Aufspüren und zur Vernichtung feindlicher Schat-
ten.

10.14. Luftschiff 
Alle großen aus Holz oder Metall gebauten fliegenden Gefährte, 
in  der  Luft  gehalten  mittels  Magie,  Antigravitationsgeneratoren 
oder Gas, bemannt mit ausgebildeten Kämpfern, die sich auf das 
Bombardieren  spezialisiert  haben.  Zu  den  Luftschiffen  zählen 
auch Äquivalente wie die Windwale der Ebenen der Angst. Ihre 
Hauptaufgabe ist  der  Angriff  auf  Bodentruppen und die  Unter-
stützung anderer Flieger. 
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10.15 Magier und andere Zauberkundige 
Alle  ausgebildeten  (Nicht-)Menschen  mit  außergewöhnlichen 
Kräften  oder  übernatürliche  Wesen,  die  gewillt  sind,  ihre  zer-
störerischen  magischen  Kräfte  gegen  ihre  Gegner  einzusetzen, 
wie z.  B.  Zauberer,  Nekromanten,  Hexen,  Druiden,  Schamanen 
oder  abgrundtief  böse  Priester.  Sie  zählen  als  Infanterie,  auch 
wenn sie sich vielleicht mit wenigen Gesten an einen anderen Ort 
teleportieren  können.  Auch  wenn  manche  Zauberer  mit  dem 
Schwert umgehen können, so brauchen sie doch den Schutz kon-
ventioneller  Einheiten.  Die  Kräfte  die  sie  entfesseln  sind  nicht 
ohne  Gefahr  für  das  eigene  Leben,  sodass  man  nicht  zu  ver-
schwenderisch mit diesen umgehen sollte.

10.15.1 Bewegung  

Eine  taktische  Bewegung  mit  einem  Magier  kostet  einen  Be-
fehlspunkt extra. Ist er Teil einer Gruppe, gilt dies für die gesamte 
Gruppe. Magier können alle verbündeten Einheiten durchqueren. 

10.15.2 Magiſche Attacken  

Magier (nicht im Nahkampf) dürfen eine feindliche Einheit in 600 
Schritt Umkreis, die sich nicht im Nahkampf befindet, durch eine 
magische Attacke bekämpfen. Dies kostet 2 Befehlspunkte. Bis zu 
zwei weitere Magier dürfen dabei unterstützen (für jeweils 1 Be-
fehlspunkt), sofern sie das Ziel zu diesem Zeitpunkt auch selbst 
magisch attackieren könnten.

Verliert der Magier den Kampf, so erleidet er nur Folgen, wenn 
sein Ziel  ein Magier  oder Gott  war.  Magier,  die diesen Kampf 
unterstützt  haben,  erleiden keine  Folgen.  Sollte  ein  Magier  bei 
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einer magischen Attacke zum zweiten Mal im Spiel eine 1 wür-
feln, hat er gepatzt und verflucht sich selbst. 

10.15.3 Verfluchen  

Als  Folge  eines  Kampfes  (Nahkampf  oder  magische  Attacke) 
kann  es  dazu  kommen,  das  ein  Magier  seinen  Gegner  (nur 
Helden, andere Magier oder sich selbst) verflucht. Eine verfluchte 
Einheit  wird zeitweise vom Spielfeld entfernt  und zählt  bis  sie 
zurückkommt in allen Belangen als Verlust. Sollte ein Magier auf 
diese Art und Weise vom Spielfeld verschwinden, wird seine let-
zte Position auf dem Spielfeld markiert (z.  B. mit einem Stück 
Papier in der Basegröße des Magiers).

Eine verfluchte Einheit kehrt auf das Spielfeld zurück, wenn der 
kontrollierende Spieler zu Beginn des Spielzugs 6 Befehlspunkte 
dafür ausgibt oder der Magier der die Einheit verflucht hat zerstört 
wird,  selbst  verflucht  wird  oder  anderweitig  das  Spielfeld  ver-
lassen hat. 

Ein zurückkehrender Magier erscheint genau dort, wo er verflucht 
wurde  und  in  exakt  derselben  Ausrichtung  wie  zum Zeitpunkt 
seines Verschwindens. Er kann nur dann zurückkehren, wenn sich 
keine Einheit (Freund oder Feind) auf der Markierung befindet. 
Sollte der Fluch gebrochen werden, weil der feindliche Magier, 
der ihn verflucht hat, auf irgendeine Art das Spielfeld verlassen 
hat und die Markierung ist auch nur zum Teil durch eine andere 
Einheit bedeckt, ist der zurückkehrende Magier zerstört. 

Ein  zurückkehrender  Held  erscheint  in  Front-Kontakt  mit  der 
feindlichen Festung (aus der er sich befreit hat). In der nächsten 
Nahkampfphase muss er dann einen Nahkampf gegen die Festung 
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führen. Hat der Gegner keine Festung, erscheint der Held mit dem 
Rücken an der feindlichen Spielfeldkante, so dicht wie möglich in 
der  Mitte,  wie  die  Geländebedingungen  es  zulassen.  Wird  die 
Rückkehr des Helden durch eine feindliche Einheit blockiert, wird 
diese  Einheit  verschoben,  gedreht  und  rückwärts  bewegt,  um 
seine Front in Nahkampf-Kontakt mit der Flanke des Helden zu 
bringen.  Falls  notwendig,  wird der  Held zum Herstellen dieses 
Nahkampf-Kontakts nach vorne bewegt. 

10.16 Paladin 
All die frommen (menschlichen) Krieger, deren Stärke höher als 
die von zehn normalen Kriegern ist,  weil ihre Herzen rein sind 
und sie so fast unberührbar für Magie sind, wie Sir Galahad oder 
Sankt  Georg,  aber  auch Einhörner  und magische Löwen.  Men-
schen in dieser Kategorie erscheinen als blitzsauber, in strahlen-
den silbernen Rüstungen, reitend auf prunkvollen herrlichen Pfer-
den. 

10.16.1 General  

Paladine können niemals General einer Armee sein, da sie völlig 
weltfremd in Bezug auf Politik sind.

10.16.2 Bewegung  

Paladine können fliegende Einheiten angreifen,  obwohl  sie  Bo-
dentruppen sind.
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10.17 Ritter  
Nur die stolzesten und wildesten Gockel werden in Betra-
cht gezogen, in den elitären Kürassieren zu dienen. Und gle-
iches gilt für ihre Reiter. Oft schon haben ihre unaufhalt-
samen Sturmangriffe das Schicksal einer Schlacht entsch-
ieden, zum guten oder schlechten. 

Nicht ohne Grund ist der gallische Hahn das Symbol 
Frankreichs. 

Beinhaltet  alle  schwer  gepanzerten  oder  magisch  geschützten 
Krieger  auf  Schlachtrössern  (oder  vergleichbaren  Tieren,  bzw. 
Streitwagen), die ohne Rücksicht auf das eigene Leben in der er-
sten Reihe kämpfen. Wie ihre historischen Vorbilder fegt ihr An- 
griff die meisten schwach gerüsteten Truppen vom Schlachtfeld 
und nur die standhaftesten feindlichen Einheiten können dagegen 
bestehen. Der Nachteil  dieser sehr unsubtilen Kriegsführung ist 
allerdings, dass der Angriff auch beeindruckend schiefgehen kann.

10.17.1 Nahkampf 

Ritter müssen verfolgen. 

10.18. Schatten  
Alle Arten von Infiltratoren zu Fuss, wie Träger von Ringen die 
unsichtbar machen, Meisterdiebe,  Assassinen, Ninjas,  Saboteure 
oder  Gespenster.  Sie  kämpfen  nicht  offen,  sondern  zermürben 
oder täuschen feindliche Truppen um die Festung einzunehmen 
oder den General zu attackieren, wenn er ungeschützt ist. 
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10.18.1 General  

Schatten können nicht der General einer Armee sein. 

10.18.2 Bewegung  

Schatten  können  feindliche  und  freundliche  Einheiten  durch-
queren. Feindliche und freundliche Einheiten können umgekehrt 
auch Schatten durchqueren. 

10.18.3.Nahkampf  

Nur andere Schatten, ein General oder eine Festung erleiden bei 
einer Niederlage gegen Schatten Folgen.

10.19. Schützen 
Seit Erfindung des Federgewehrs ist es für jeden Landes-
fürsten der etwas auf sich hält zum Standard geworden, 
wenigstens eine Handvoll dieser Linienregimenter zu unter-
halten. Von der Jungen Garde bis hin zu den Langen Kerls 
haben diese Einheiten stets eines gemeinsam: je prächtiger 
ihre Uniform, desto reicher ihr Fürst. 

Beinhaltet  Schützen  mit  Bogen,  Armbrust,  Muskete, 
(nicht)magischem  Lasergewehr  und  ähnlichem.  Aber  natürlich 
auch Feuerspucker, Banshees, Imker von dressierten Killerbienen, 
und vieles mehr. 

10.19.1 Schuſſphaſe  

Schützen  schießen  in  der  eigenen  und  der  gegnerischen 
Schussphase und haben eine Reichweite von [10/8] cm.
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10.20 Schwertkämpfer  
Die Crème de la Crème der französischen Armee ist 
zweifelsohne die Alte Garde. Diese mürrischen Veteranen 
unzähliger Feldzüge sind alt genug, um alles erlebt und vor 
allem überlebt zu haben.  

Egal ob Heldenmut oder Sturheit, die Garde weicht vor nie-
mandem. Und wenn doch, dann nur mit der Behäbigkeit des 
Alters. 

Hierunter fallen gut ausgebildete trainierte Soldaten mit Schwert-
ern oder ähnlichen Handwaffen, wie Ritter zu Fuß, Samurai und 
Zwerge mit  Äxten oder Kriegshämmern. Mitglieder dieser Ein-
heiten kommen meist  aus  höheren sozialen Schichten und sind 
bestens ausgerüstet. Sie sind gegen berittene Einheiten schlechter 
als  Infanterie mit  Spießen,  aber unübertroffen im Kampf Mann 
gegen Mann. 

10.21 Spießträger  
Lange bevor das Federgewehr seine Verbreitung fand, wurde 
der Spieß benutzt, um auf zivilisierte Art Krieg zu führen. 
Die traditionsbewussten (manch einer würde sagen rück-
ständigen) Habsburger setzen noch heute ganze Regimenter 
aus Spießträgern sowohl bei Paraden, als auch in der 
Schlacht ein. Mit ihren Wimpeln und Fähnchen mögen sie 
lächerlich wirken, aber Vorsicht: Eine Wand aus Speeren ist 
heute noch immer so gefährlich, wie damals. 
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Repräsentiert  Infanterie  wie  reguläre  Pikenträger,  Stadtwache, 
Zivilschutz oder Gnome mit Kriegsflegeln in einer Schildkröten-
formation.  Der  Kampfstil  dieser  Einheiten  besteht  aus  einem 
dichten defensiven Schildwall aus dem heraus wie Stacheln die 
Spieße, Piken oder andere Stangenwaffen ragen. Verstärkt werden 
kann der Effekt durch eine weitere Einheit Spießträger,  die das 
kämpfende Glied von hinten tatkräftig unterstützt.

10.21.1 Nahkampf  

Spießträger  erhalten einen Bonus im Nahkampf,  wenn sie  eine 
zweite Einheit Spießträger hinter sich haben (Rücken-Front-Kon-
takt).  Auf  diese  Weise  unterstützende  Spießträger  erleiden  das-
selbe  Kampfergebnis  wie  die  Spießträgereinheit,  die  unterstützt 
wird. Dies gilt ebenfalls im Falle einer Zerstörung durch Zurück-
weichen (sie werden ebenfalls zerstört).  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