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EINLEITUNG
Kampf der Imperien spielt im achtzehnten Jahrhundert: ein Zeitalter der Entdeckung und 
der Schifffahrt, eine Epoche der Kolonialisierung und die Anfänge der Industrialisierung, 
sowie eine Zeit annähernd dauerhaften Krieges in Europa und seinen entlegenen Kolonien.

Ihr werdet die Rolle des Anführers einer der sieben Großmächte Europas zu der Zeit 
einnehmen und ihre militärische, ökonomische und politische Entwicklung leiten, um mit 
den rivalisierenden Großmächten zu konkurrieren. Dabei werdet ihr Allianzen schmieden, 
Armeen und Flotten ausheben, Kolonien gründen, die Wirtschaft verbessern, Kriege führen 
und Unruhen innerhalb der Zivilbevölkerung bewältigen.

Es ist eure Entscheidung, ob ihr euch in Europa ausdehnen oder ob ihr Kontrolle über die 
Kolonien und Nord- und Südamerika, Afrika und im Fernen Osten übernehmen wollt. Wenn 
eure Entscheidungen klug sind, werden sie euch zum Sieg verhelfen im bevorstehenden 
Kampf der Imperien!

SPIELÜBERBLICK
Das Spiel besteht aus drei großen Kriegen, die jeweils für 5 bis 6 Spielrunden andauern, je 
nach Anzahl der Spieler. Jeder Krieg beginnt mit der Herausbildung zweier Großallianzen 
der Großmächte und repräsentiert einen Zeitraum von etwa zwei Dekaden.

In jeder Spielrunde werdet ihr zwei Aktionen ausführen und, sofern vorhanden, eine beliebige 
Anzahl freier Aktionen. Nach jedem Krieg erhaltet ihr Siegpunkte basierend auf  der 
relativen Anzahl der Kontrollmarker der Großmächte auf  jeder der 11 Regionen in Europa 
und den Kolonien. Obwohl Militäreinheiten dazu genutzt werden können, Kontrollmarker 
einzunehmen oder zu verteidigen, repräsentieren sie selbst nicht die Kontrolle über eine 
Region. Die Herausforderung ist es, die militärischen und ökonomischen Bedürfnisse 
gleichermaßen zu befriedigen.

Die Spieler können von verschiedenen Plättchen und Spielsteinen profitieren – inklusive 
lokalen Allianzen, Handel, Spezialfähigkeiten, Verbesserungen, militärischen Taktiken und 
verdeckten Operationen –, die ökonomische, militärische und politische Vorteilen bringen. 
Ohne diese wird es schwierig zu gewinnen.

Gold ist wichtig im gesamten Spiel. Obwohl Gold immer durch Besteuerungen verfügbar 
ist, ist sein Preis hoch: die Unruhen innerhalb der Bevölkerung der Nation werden steigen. 
Extensive Unruhe wegen zu hoher Steuern kann zu negativen Konsequenzen führen, auch 
dem vollständigen Fall eurer Nation!

In der Ära, die in Kampf der Imperien dargestellt wird, war der barbarische transatlantische 
Sklavenhandel prominent. Im Mittelpunkt stand dabei, was nun als Gold Coast in Westafrika 
bekannt ist. Dabei handelte es sich um eine der größten Tragödien der Menschheitsgeschichte 
hinsichtlich Ausmaß und Dauer und sie wird häufig als die erste bekannte Instanz der Globalisierung 
betrachtet. In diesem Spiel wird darauf  als Gold Coast Commerce Bezug genommen.

DIE KAMPF DER IMPERIEN 
DELUXE EDITION

Als ein hochgeachtetes Strategiespiel 
war Kampf der Imperien schon lan-
ge ein Kandidat für eine Aktualisierung 
und Eagle-Gryphon Games sind bekannt 
für ihre Erfahrung in der Erschaffung 
luxuriöser Spielvarianten. Wir haben 
neue Grafiken geschaffen, ein großes, 
verbessertes Spielbrett, qualitative Papp-
komponenten, neue Holzkomponenten 
und eine größere Schachtel mit einer 
vollständigen Lagerlösung. Am wichtigs-
ten: Wir haben das Regelwerk komplett 
überarbeitet! 

Dieses aktualisierte und überarbeitete 
Regelwerk erklärt die Originalregeln 
und -beispiele und liefert außerdem 
Regelvarianten. Wir stellen mit Freu-
de 2 Varianten von Martin Wallace vor. 
Andere Varianten basieren auf  Entwick-
ler- oder Fanvorschlägen. Einige der 
Varianten zielen auf  die Balance- und 
Glückfaktoren in dem Spiel ab und lie-
fern neue Ideen für den Aufbau und das 
Spiel mit weniger Spielern. Wir haben 
die vielen Diskussionen, Kommentare 
und Dateien auf  BoardGameGeek.com 
durchgesehen – inklusive Diskussionen 
und Kommentare von Martin Wallace 
und Mitgliedern des Warfrog-Teams, die 
dieses Spiel ursprünglich produziert ha-
ben. Dann haben wir diese Varianten 
entwickelt, getestet und betreut, damit 
die Spieler sich die Variante aussuchen 
können, die am besten zu ihrer Grup-
pe passt.
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KOMPONENTEN

PAPP-
KOMPONENTEN

(302)

HOLZ-
KOMPONENTEN

(384)

SONSTIGES

1 Regelwerk

20 Freie-Aktion-
Plättchen

1 Kriegsmarker

60 Münzen
10× 1 Gold,
10× 5 Gold

140 Kontrollmarker
20 pro Spielerfarbe

1 Spielbrett

19 Verbesserungs-
plättchen

1 Spielphasen-
marker

100 Unruhemarker
72× 1, 9× 0,
9× 2, 10× 5

42 lokale Allianzmarker
6 pro Spielerfarbe

1 Auslage 
für neutrale 

Regionsmarker

7 Spielertableaus
1 pro Großmacht

3 Militärtaktik-
plättchen

1 Auktionshammer

98 Armeen
14 pro Spielerfarbe

65 Neutrale 
Regionsmarker

7 Großallianzmarker
1 pro Spielerfarbe

7 Großallianzmarker 
(für Nichtspieler-Großmächte)

1 pro Spielerfarbe

8 Gefechtswürfel

16 Sofortaktions-
plättchen

1 aktiver 
Spielermarker

56 Marinen
8 pro Spielerfarbe

2 Stoffbeutel

7 Siegpunktmarker
1 pro Spielerfarbe

2 Ferne-Lande- 
Bewegungswürfel

4 Auktionsmarker
Sie können den Auktionshammer 

ergänzen oder ersetzen

2 verdeckte 
Operationen-Steine

14 Befestigungen
2 pro Spielerfarbe

9 Handelsplättchen

7 Bevölkerungsmarker
1 pro Spielerfarbe

7 Spielerreihenfolge-Marker / 
Gefechtswahrschein-

lichkeitstabellen

3 Differenzanzeiger 
für Angriffe
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DAS SPIELBRETT

KARTE

 #  Die Karte besteht aus 7 Großmächten und 11 benannten Siegpunktregionen:    
Die 7 Großmächte befinden sich alle in Europa. Es gibt 5 europäische und 6    
koloniale Siegpunktregionen.

 #  Wenn eine Kolonie eine blau-weiße Grenze hat, wird ein Wurf    
des Ferne-Lande-Bewegungswürfels benötigt, sobald sich Einheiten   
in das Gebiet herein oder heraus bewegen. Bewegungen innerhalb   
Europas sind davon nicht betroffen.

 #  Ihr und eure Gegner wählt 1 der 7 Großmächte, um sie in dem     
aufkommenden Kampf  der Imperien anzuführen, und wetteifert um die    
Kontrolle der 11 Siegpunktregionen.

 #  Ihr könnt Militäreinheiten in eurem Heimatland platzieren aber    
niemals im Heimatland eines anderen Spielers.

 # Marineeinheiten dürfen nur im Heimatland eines Spielers oder in 
Siegpunktregionen mit einem bunten Schiffsymbol (die Baltischen 
Staaten und die Mittelmeerregion in Europa plus die sechs Kolonien) 
platziert werden.

 #  Die Deutschen Staaten, Zentraleuropa und das Osmanische Reich können niemals 
von der Marine besetzt werden.

 #  Spezialfall: Eine Marine in der Mittelmeerregion besetzt    
 und unterstützt sowohl die Mittelmeerregion als auch das   
 Osmanische Reich, wie das zweifarbige Schiffsymbol zeigt.

 #  Die Karte liefert Gebiete, wo Spieler:

 #  eine lokale Allianz gründen können (indem sie einen lokale Allianzmarker setzen):
 #  einen Handel ausführen können (indem sie ein Handelsplättchen nehmen):

VARIANTE DER ORIGINALREGELN

 #  Britannien ist benachbart zu den    
 Deutschen Staaten.

 #  Die Deutschen Staaten sind nicht    
 benachbart zu den Baltischen Staaten.

 #  Spanien ist benachbart zur     
 Mittelmeerregion.

 Siehe Seite 14 für Bewegungsregeln der   
Armeen und weitere Diskussion dieser Variante.

Lokale Allianz

Handel
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SPIELSTANDLEISTE

Der Spielphasenmarker zeigt die 
aktuelle Phase des Spiels an:

Phase I - Zieht und platziert Neutrale 
Regionsmarker (nur im 2. und 3. Krieg)

Zufällig auf  Grundlage der 
Spieleranzahl aus dem Stoffbeutel 
gezogen.

Phase II - Bestimmt Großallianzen und die 
Zugreihenfolge

Nutzt die Großallianzmarker.

Nutzt den Auktionshammer, um die 
nächste Person zu markieren, die die 
Auktion startet.

Phase III - Spieleraktionen

Gebt die Windrose (aktiver Spieler-
marker) nach jedem Zug an den 
nächsten aktiven Spieler weiter

Phase IV - Einkommen und Unterhalt & 
Bevölkerungsanstieg

Der Bevölkerungsanstieg wird auf  
der Bevölkerungsleiste mit den 
Bevölkerungsmarkern der Spieler 
festgehalten.

Phase V - Gebietskontrolle für Siegpunkte 
ermitteln

Siegpunkte werden auf  der Sieg-
punkteleiste mit den Markern der 
Spieler festgehalten.

Phase VI - Kriegsende

Nutzt einen einzelnen Kriegsmarker, 
um alle drei großen Spielrunden 
(Kriege) festzuhalten.

Erinnerungen für das Kriegsende 
(lokale Allianzen zurücksetzen, Freie Aktionen 
erneuern, das Blockadenplättchen zurücksetzen 
und die Großallianzmarker bereit machen)  
und Spielende (Strafen für Unruhen).

SPIELAUFBAU
Spezialregeln für ein Spiel zu zweit oder 
dritt sind in blau dargestellt.

 # Platziert das Spielbrett 1  und die 
Auslage der Neutralen Regionsmarker 

2  mitten auf  dem Tisch.

 # Platziert die Goldmünzen 3  und 
den Beutel für Unruhemarker 4  so, 
dass sie von allen Spielern gut erreicht 
werden können. Gebt die Unruhemarker 
mit dem Wert 5 nicht in den Beutel, 
sondern legt sie neben das Brett in den 
allgemeinen Vorrat.

 # Plättchenaufbau: Sortiert die 
Plättchen 5  und die Verdeckten 
Operationssteine 6  wie dargestellt  
auf  dem Spielbrett.

 # Falls ihr mit weniger als 7 Spielern spielt:

 #  Einige Plättchen werden abhängig 
von der Spieleranzahl entfernt. Diese 
Plättchen sind in ihrer unteren rechten 
Ecke mit einer Spieleranzahl markiert.

Nutzt dieses Plättchen nur,  
wenn ihr mit 2, 3, 5, 6 oder  
7 Spielern spielt.

In einem Spiel zu zweit oder dritt 
startet jeder Spieler mit 1 Verbesserte 
Landwirtschaft- und 1 Reserven-
Plättchen. Ein grünes Symbol befindet 
sich auf  der unteren rechten Ecke 
dieser Plättchen.

 # Platziert den Kriegsmarker 7  auf  
dem Feld (I) der Kriegsleiste und den 
Spielphasenmarker 8  in die Region (I.) 
der Spielstandleiste.

SPIELERAUFBAU
 # Nehmt um den Tisch herum Platz und 
bestimmt den Startspieler. Dieser erhält 
den Auktionshammer 9  .

 # Beginnend mit dem Startspieler und 
dann im Uhrzeigersinn wird jeder 
Spieler:

2

3

5

6

8

10

11

12

13
14

15

4
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 # Eine Großmacht wählen und das 
Spielertableau, Militäreinheiten (14× 
Armee, 8× Marine und 2× Befestigung), 
die Kontrollmarker (20), die lokalen 
Allianzmarker (6), sowie die individuelle 
Punkteleiste, die Bevölkerungs- und 
Großallianzmarker in der Farbe der 
Großmacht nehmen. 10  

 # Die passenden Statusmarker eurer 
Farbe in die folgenden Felder 
platzieren:

 0  Die Allianzmarker in die Region 
(II.) der Spielstandleiste neben die 
Felder der Großallianzanträge. 11  

 0  Den Bevölkerungsmarker auf  dem 
(5) Feld der Bevölkerungsleiste. 12  

 0  Den Siegpunktemarker auf  das (0) 
Feld der Siegpunktleiste. 13  

 # 10 Gold 14  aus dem allgemeinen 
Vorrat nehmen.

NEUTRALE REGIONS-
MARKER VERTEILEN 

ZUERST: Baut alle Nichtspieler-
Großmächte auf, bevor ihr die neutralen 
Regionsmarker auf  der Karte platziert  
(falls weniger als 7 Spieler mitspielen).

 # Sortiert je nach Spieleranzahl die  ge-
kennzeichneten Sets der 5 Neutralen  
Regionsmarker aus, wie unten angegeben:

7 Spieler: Überspringt diesen Schritt

6 Spieler: Nutzt Set A

5 Spieler: Nutzt Set A + B

4 Spieler: Nutzt Set A + B + C

3 Spieler: Nutzt Set A + B + C + D

2 Spieler: Nutzt Set A + B + C + D + E

 # Teilt jeder Nichtspieler-Großmacht ein 
Buchstaben-Set zu.

Optional: Ihr könnt die Sets auch 
entsprechend eurer Spieleranzahl 
mischen und dann 5 für jede 
Nichtspieler-Großmacht ziehen. 
Gebt alle doppelten Regionen zurück 
und zieht neue bis alle Nichtspieler-
Großmächte 5 einzigartige neutrale 
Regionen besitzen.

 # Platziert für jede Nichtspieler-Großmacht 
je eine Armee in ihrer Spielerfarbe in 
jede der Neutralen Regionen, die ihr 
zugeteilt wurden.

Optional: In Neutralen Regionen mit 
einem Schiffsymbol könnt ihr würfeln 
und bei einer 1 oder 2 statt einer 
Armee auch eine Marine platzieren.

Hinweis: Die Deutschen Staaten, 
Zentraleuropa und das Osmanische Reich 
würfeln nicht, um eine Marine zu platzieren.

Nur für 2 & 3 Spieler: Wählt für jede 
Nichtspieler-Großmacht 1 ihrer Neutralen 
Regionen und ersetzt die Armee mit einem 
Kontrollmarker ihrer Spielerfarbe.

Hinweis: Spiele zu zweit tendieren dazu, kriegs-
lastiger zu sein und Spiele zu dritt sind halsabschnei-
derischer im Bezug auf  wichtige Verhandlungen. 
Versichert euch, dass ihr alle verfügbaren Plättchen 
verwendet. Die Verdeckten Operationen und die 
Militärtaktikplättchen können in Spielen zu zweit und 
dritt sehr nützlich sein.

 # Legt alle verwendeten Neutralen 
Regionsmarker von Nichtspieler-
Großmächten auf  die Neutrale 
Regionsmarker-Auslage. 2  

 # Gebt alle nicht genutzten Neutralen 
Regionsmarker zurück in den Beutel. 15

 # Platziert die Großallianzmarker 
(die kleineren Zylinder) für jede 
nicht gespielte Großmacht in 
das Großallianzfeld, damit sie 
genutzt werden können. 11  

 # Gebt alle weiteren Materialien für die 
Nichtspieler-Großmächte zurück in die 
Schachtel.

1

5

7

9
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Einfache Variante für 4, 5 und   
6 Spieler von Martin Wallace

AUFBAU 

 # Nutzt alle Plättchen als wäre es ein Spiel zu 
siebt.

 # Anstatt die nicht gespielten Großmächte 
zurück in die Schachtel zu legen:

 # Zieht 5 zufällige Neutrale Regionsmarker 
pro ungespielter Großmacht und legt eine 
Armee pro Großmacht in jede der gezoge-
nen Neutralen Regionen – ähnlich wie im 
Spieleraufbau.

Option: Platziert eine Marine anstelle einer 
Armee, wenn ihr auf  einem W6 eine 1 oder 
2 würfelt, falls die Region Schiffe erlaubt.

 # Die Neutralen Regionsmarker für die un-
gespielten Großmächte werden dann auf  der 
Auslage platziert.

Phase I - Zieht und platziert Neutrale  
Regionsmarker

 # Zieht und platziert zufällig 10 Neutrale Regi-
onsmarker in dieser Phase für alle 3 Kriege – 
als ob es sich um ein Spiel zu siebt handelt.

Phase II - Bestimmt Großallianzen  
und die Zugreihenfolge

 # Fügt die ungespielten Großmächte in den 
Großmachtauktionen hinzu, indem ihr die 
kleineren Großallianzmarker nutzt. Das  
bedeutet, dass alle sieben Großmächte  
(gespielt oder nicht) in den zwei Großallian-
zen berücksichtigt werden.

Phase III - Spieleraktionen - Angriff

 # Die Armee (oder Marine) jeder ungespielten 
Großmacht fügt +1 Stärke zum Kampfwert 
ihrer Verbündeten hinzu. Zum Beispiel: 
Wenn Russland eine ungespielte Großmacht 
in der roten Großallianz ist und zwei Ar-
meen in Nordamerika hätte, würde Russland 
+2 Stärke zum Landangriff für ein beliebiges 
Mitglied der roten Großallianz beitragen, 
egal ob Angreifer oder Verteidiger. Eine Ma-
rine würde im Seeangriff genutzt anstelle des 
Landangriffs. Diese Einheiten können nicht 
im Kampf  gegen Neutrale Regionsmarker 
genutzt werden.

 # Armeen (oder Marinen) ungespielter Groß-
mächte können niemals von anderen Groß-
mächten entfernt oder anvisiert werden –  
sie gehören zum Inventar.

 # Ungespielte Großmächte werden für die Sieg-
punktwertung ignoriert.

VERTEILUNG DER NEUTRALEN REGIONSMARKER 
AUF DER KARTE

Platziert zufällig Neutrale Regionsmarker wie folgt auf  der Karte:

 # 7 Spieler: 10 Neutrale Regionsmarker (aus dem vollen Beutel mit 65 Markern)

 # 5-6 Spieler: 9 Neutrale Regionsmarker (aus dem Beutel abzüglich der genutzten Marker)

 # 4 Spieler: 8 Neutrale Regionsmarker (aus dem Beutel abzüglich der genutzten Marker)

 # 3 Spieler: 6 Neutrale Regionsmarker (aus dem Beutel abzüglich der genutzten Marker)

 # 2 Spieler: 4 Neutrale Regionsmarker (aus dem Beutel abzüglich der genutzten Marker)

Neutrale Regionsmarker-Verteilung für Spieler

 # Zieht entsprechend der Spieleranzahl zufällig Neutrale Regionsmarker und platziert 
sie auf  eure Kontrollmarker pro gezogener Region.

 # Zieht jeweils 5 zufällige Neutrale Regionsmarker bei Spielen mit 4, 5, 6 oder 7 
Spielern.

 # Zieht jeweils 6 zufällige Neutrale Regionsmarker bei Spielen zu zweit oder dritt.

 # Während ihr zieht, dürft ihr entscheiden, doppelte Regionen zurück zu geben und 
neu zu ziehen. Falls ihr zu zweit oder dritt spielt, müsst ihr die doppelten Regionen 
neu ziehen, damit ihr mit 6 einzigartigen Neutralen Regionen spielen könnt. Alle 
Werte und Symbole auf  den Markern werden ignoriert. Sobald ihr fertig seid, legt 
alle Neutralen Regionsmarker auf  die Auslage.

 # Beginnend mit dem Startspieler und dann im Uhrzeigersinn wird jeder Spieler:

 # Eine Militäreinheit (Armee/Marine/Befestigung) in einer beliebigen 
Siegpunktregion platzieren. Diese Einheiten dürfen auch im Heimatland platziert 
werden (jedoch für das erste Spiel nicht empfohlen).

 # Ihr braucht keinen Kontrollmarker, um eine Militäreinheit in einer Region zu 
platzieren. Für diese erste Platzierung gelten keine Bewegungsregeln.

 #  Armeen und Befestigungen können in jeder der elf  Siegpunktregionen platziert 
werden.

 # Marine darf  nur in Regionen mit einem Schiffsymbol platziert werden.

Die ORIGINALREGELN haben es nicht erlaubt, doppelt gezogene Marker zurück 
zu geben. Wenn ihr mit den Originalregeln spielen wollt, behaltet die Doppelten. Es 
kann jedoch euer Spiel stark beeinflussen, wenn ihr zu dünn aufgestellt seid. Es könnte 
nützlich sein, 1 Region mit 2 Markern zu besitzen, aber wenn ihr 2 Regionen mit 2 
Markern besitzt, werdet ihr sehr wahrscheinlich zurückfallen.

Spielerdraft für die ersten Neutralen Regionsmarker

 # Erfahrene Spieler bevorzugen vielleicht, die Neutralen Regionen zu draften anstatt 
zufällige zu Beginn des Spiels zu ziehen.

 # Jeder Spieler zieht die festgelegte Anzahl Neutraler Regionsmarker +1 und wählt 1 
davon aus, um es verdeckt vor sich abzulegen. Der Rest wird an den linken Spieler 
weiter gereicht.

 # Fahrt fort, Neutrale Regionsmarker auszuwählen und den Rest weiter zu geben bis 
alle Spieler die festgelegte Anzahl Neutraler Regionsmarker verdeckt vor sich liegen 
haben. Ein nichtgewählter Marker ist in der Hand verblieben.

 # Gebt alle nicht gewählten Neutrale Regionsmarker in der Hand zurück in den Beutel.

 # Danach wählt jeder Spieler einen Kontrollmarker in seiner Farbe für jeden Neutrale 
Regionsmarker, die er vor sich liegen hat nach den normalen Regeln.

 # Platziert die genutzten Neutralen Regionsmarker auf  der Auslage.
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SPIELKONZEPTE

KONTROLLMARKER UND PUNKTWERTUNG

 # Besitz von Kontrollmarkern ist ein Nullsummenspiel: Wenn jemand einen 
Kontrollmarker bekommt, verliert jemand anderes einen (Großmacht oder 
Neutrale Region).

 # Eine feste Anzahl Kontrollmarker wird bei jedem Kriegsbeginn zu den 
Siegpunktregionen hinzugefügt.

 # Ihr könnt Neutrale Regionen einnehmen, indem ihr sie mit euren eigenen 
Kontrollmarkern ersetzt.

 # Die Punktwertung basiert allein auf  den Kontrollmarkern. Die militärische Stärke hat 
darauf  keinen Einfluss.

BEVÖLKERUNG

 # Die Bevölkerung wird auf  der Bevölkerungsleiste festgehalten und kann nicht 
unter 0 oder über 9 fallen.

 # Bevölkerung ist eine limitierte Ressource. Eure verfügbare Bevölkerung wird 
eingesetzt, um Militäreinheiten zu setzen oder Einnahmen zu generieren. 
Aus diesem Grund werden die Einnahmen sinken und die Unterhaltskosten 
werden steigen, wenn Bevölkerung in Militär umgewandelt wird.

 # Es ist wichtig, die richtige Balance zwischen einem effektiven Militär und dem 
Generieren von ausreichend Einnahmen zu finden, um sowohl das Militär zu 
unterhalten als auch andere notwendige Ausgaben abdecken zu können.

UNRUHE

Unruhe zeigt die Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung an. Bei Spielende 
wird ein hoher Unruhewert einen negativen Einfluss auf  die Siegpunktwertung 
haben oder sogar in den Kollaps eurer Großmacht resultieren. Siehe Spielende, 
Seite 27.

Es gibt Unruhemarker in verschiedenen Werten, die aus dem Beutel gezogen werden:  
9× Wert 0,9× Wert 2 und 72× Wert 1. Die Wert 5 Unruhemarker werden nur zum  
Wechseln genutzt. Ihr erhaltet Unruhemarker durch folgende Umstände:

 # Erhaltet 1 Unruhemarker immer, wenn ihr eine Militäreinheit (Armee/Marine/ 
Befestigung) aus egal welchem Grund verliert.

 # Erhaltet 1 Unruhemarker für jede Besteuerung. Siehe Besteuerung im nächsten  
Abschnitt.

 # Erhaltet 2 Unruhemarker, wenn ihr ein Industrie-Verbesserungsplättchen nehmt.

Ihr könnt Unruhe nur reduzieren, wenn ihr ein Regierungsreform-Verbesserungsplättchen 
nehmt oder eine Runde passt. Haltet eure Unruhemarker verdeckt vor euch versteckt.

Wenn ihr Unruhe zurückgebt, gebt den Wert (nicht die Anzahl 
an Markern) zurück zum Vorrat. Falls der Vorrat an  
Unruhemarkern im Beutel ausgeht, gebt alle Wert 
1 Unruhemarker aus dem allgemeinen Vor-
rat zurück in den Beutel.

ORIGINALREGELN &   
OFFENE UNRUHE VARIANTEN

Manche bevorzugen das Spiel nach 
den Originalregeln. In diesem Fall 
könntet ihr es auch bevorzugen, mit 
offenen Unruhemarkern zu spielen, 
da sie in den Originalregeln jederzeit 
nachvollzogen werden konnten. Habt 
in diesem Fall alle Unruhemarker offen 
im Vorrat, mit Ausnahme der Wert 0 
Unruhemarker, die wieder zurück in 
die Schachtel gelegt werden.

Wenn ihr Unruhe erhaltet, nehmt euch 
1 Unruhepunkt anstatt einen zufälli-
gen Unruhemarker zu ziehen. Haltet 
die Unruhemarker versteckt nach den 
Originalregeln oder offen für die offene 
Unruhe-Variante. Wenn benötigt, 
könnt ihr wechseln, indem ihr euch 
beim allgemeinen Vorrat bedient.

Hinweis: Wir hielten den Nebel 
des Krieges, der durch die verdeckten 
Unruhemarker generiert wurde, für 
einen positiven Spieleffekt bei Spielende, 
da er Spannung kreiert hat und auch 
Zeit gespart hat, da man nicht den 
Unruhewert anderer Spieler analysieren 
musste.

Bevölkerungsleiste 
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GOLD

Ihr startet das Spiel mit 10 Gold und könnt Gold durch Handel oder bei jedem 
Kriegsende erhalten.

 # Gold wird eingesetzt, um bestimmte Plättchen zu kaufen, eine 
Allianzauktion zu bezahlen und um anzugreifen.

 # Gold kann auch eingesetzt werden, um andere Spieler als Teil einer Verhandlung zu 
bezahlen (um Allianzen vorzuschlagen, Einheiten beizusteuern oder zurückzuhalten, einen 
Spieler anzugreifen oder zu verteidigen, einen Spieler um Gold zu erpressen um ihn dafür nicht 
anzugreifen, etc.).

BESTEUERUNG

 # Immer wenn ihr Ausgaben habt, die ihr mit dem Gold auf  der Hand nicht zahlen könnt, 
müsst ihr die freie Besteuerungsaktion ausführen, um die Ausgaben abzudecken.

 # Dies könnt ihr auch als inaktiver Spieler tun, um andere Spieler zu bezahlen.

 # Für jede Besteuerung führt sofort aus:

 #  Nehmt 1 Unruhemarker.
 #  Nehmt 2 Gold (oder 3 Gold, falls ihr das Bankwesen- 
Verbesserungsplättchen habt).

 # Besteuerung kann nur erfolgen, wenn Ausgaben gemacht werden müssen, nicht früher. 
Zuerst müsst ihr alles Gold, das ihr auf  der Hand habt, ausgeben, und erst dann könnt 
ihr die freie Besteuerungsaktion ausführen, um genug Gold für die Tilgung des Defizits zu 
sammeln.

 # WICHTIG: Ihr könnt kein Gold zahlen, um Unruhe abzubauen und ihr könnt keine 
Besteuerung durchführen, um das Gold auf  eurer Hand zu mehren.

VERHANDLUNG

 # Verhandlung ist ein offener und informeller Prozess und sollte gut gelaunt durchgeführt 
werden.

 # Jederzeit während des Spiels und speziell wenn eine Allianz beantragt oder ein Angriff 
erklärt wird, sollten die Spieler nach eigenem Ermessen verhandeln, um die Aktionen 
anderer Spieler zu beeinflussen. Dies schließt ein, ist aber nicht limitiert auf: Zahlungen 
und Schmiergelder, um Allianzanträge zu verändern, Einheiten zu verpflichten oder 
zurückzuhalten, oder andere Spieler anzugreifen oder zu verteidigen. Ein Angreifer könnte 
sogar versuchen, Gold zu erpressen, um im Gegenzug nicht anzugreifen oder den Angriff 
auf  einen anderen Spieler oder einen Neutralen Regionsmarker umzulenken.

 # WICHTIG: Ihr könnt niemals jemandem einen Kontrollmarker anbieten. Und nur 
der aktive Spieler kann überhaupt je einen Kontrollmarker einnehmen. Kontrollmarker 
können weder ausgetauscht, noch abgetreten werden.

 # Ein Verbündeter kann für einen Angriff anbieten, einige oder alle seiner Marine- und/
oder Armeeeinheiten in einer spezifischen Region beizusteuern. Es können niemals 
Befestigungen beigesteuert werden (die nur ihren Besitzer verteidigen können) oder Vorteile 
von eigenen Plättchen oder lokale Allianzen übertragen werden. Der Angreifer und der 
Verteidiger können nur von ihren eigenen Plättchen während eines Angriffs profitieren.

 # Verzögerte Verhandlungen können das Spiel unnötig (und manchmal schmerzhaft) 
verlangsamen. Wir empfehlen ausdrücklich, dass ihr euch vor dem Spiel auf  ein Limit 
einigt, das zu eurer Spielweise passt.

 # Verhandlung ist bei jeder Spieleranzahl durchführbar. Sie kann schonungslos in einem 
Spiel zu dritt sein und obwohl sie in einem Spiel zu zweit beschränkt ist, könnt ihr euren 
Gegenspieler immer noch schmieren!

Besteuerung Beispiel 1:

Ihr habt 1 Gold auf  der Hand. Ihr bietet 4 
Gold und gewinnt die Großallianzauktion. Da 
ihr gewonnen habt, müsst ihr 4 Gold zahlen.

Ihr habt nur 1 Gold. Um die benötigten 3 
zusätzlichen Gold zu erhalten, müsst ihr 2 
Unruhemarker nehmen, damit ihr 2 freie Be-
steuerungsaktionen durchführen könnt. Damit 
verbleibt euch 1 Gold auf  der Hand.

Falls ihr die Bankwesen-Verbesserung habt, 
müsstet ihr nur 1 freie Besteuerungsaktion 
durchführen, da nun das 1 Gold, das ihr 
bereits habt, plus die 3 Gold von der Besteue-
rung genug ist, um die Auktion zu bezahlen. 
Ihr würdet nur 1 Unruhemarker nehmen und 
hättet kein Gold übrig.

Hinweis: Falls ihr Gold bietet und von 
einem anderen Spieler überboten werdet und 
von der Auktion zurücktretet, gewinnt ihr die 
Auktion nicht, müsst dadurch nicht zahlen 
und braucht keine Besteuerungen zu erheben.

Besteuerung Beispiel 2: Der aktive 
Spieler droht, euch anzugreifen, außer ihr zahlt 
ihm ein Schutzgeld von 3 Gold. Ihr entscheidet, 
diesen Betrag zu zahlen, habt aber nur 1 Gold 
auf  der Hand. Nun müsst ihr die Besteuerung 
ausführen, erhaltet 2 Gold und 1 Unruhemar-
ker, und könnt das Schutzgeld zahlen.

Eure Goldausgaben sind einzig von eurer  
Toleranz für Unruhen limitiert. Bedenkt, 
dass zu viel Unruhe schwere Strafen bei 
Spielende mit sich bringt!

Obwohl Gold bereits seinen Besitzer gewech-
selt haben könnte, ist nur der Einsatz von 
Einheiten eines Spielers im formellen  
Ruf  nach Verbündeten bindend. Seht euch 
vor, Abmachungen zu brechen oder leere  
Versprechen zu geben; ein schlechter Ruf  
kann in diesem Spiel Konsequenzen haben.
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SPIELABLAUF
Kampf der Imperien wird in einer Reihe aus 3 Kriegen gespielt, wobei jeder aus den 
folgenden Phasen besteht:

I. ZIEHT UND PLATZIERT NEUTRALE 
REGIONSMARKER (NUR IM 2. UND 3. 
KRIEG)

 # Alle Neutralen Regionsmarker von vorherigen Kriegen bleiben auf  der Karte.

 # Zieht zufällig neue Neutrale Regionsmarker aus dem Beutel und platziert sie wie folgt 
auf  der Karte:

 # 7 Spieler: 10 Neutrale Regionsmarker (aus dem Beutel abzüglich der genutzten Marker)

 # 5-6 Spieler: 9 Neutrale Regionsmarker (aus dem Beutel abzüglich der genutzten Marker)

 # 4 Spieler: 8 Neutrale Regionsmarker (aus dem Beutel abzüglich der genutzten Marker)

 # 3 Spieler: 6 Neutrale Regionsmarker (aus dem Beutel abzüglich der genutzten Marker)

 # 2 Spieler: 4 Neutrale Regionsmarker (aus dem Beutel abzüglich der genutzten Marker)

II. BESTIMMT GROßALLIANZEN UND DIE ZUGREIHENFOLGE

 # Kreiert die zwei Großallianzen (rot und blau):

 #  Spieler und Nichtspieler werden für jeden Krieg durch eine Serie von Auktionen in 
zwei Großallianzen aufgeteilt. 

 #  Jede Auktion ist ein Antrag, um 2 nicht verbündete Großmächte in zwei gegnerische 
Großallianzen zu setzen: eine in die rote Allianz, die andere in die blaue Allianz.

 # Die Reihenfolge, in der die Verbündeten die Allianzen betreten, bestimmt auch ihre 
Zugreihenfolge im laufenden Krieg (wie in der Allianzauslage dargestellt: 1., 2., 3., etc.).

 # Nach jeder Auktion beginnt eine neue Auktionsrunde mit einem neuen Antrag, bis alle 
Spieler in entweder der roten oder blauen Allianz untergekommen sind.

 #  Alle Spieler müssen sich in einer Großallianz befinden, bevor eine Nichtspieler-
Großmacht eingebracht werden kann. 

 # Bei einer ungeraden Spieleranzahl unter 7 wird der letzte nicht verbündete Spieler 
zusammen mit einer Nichtspieler-Großmacht eingebracht.

 #  Alle Spieler dürfen an jeder Auktion teilnehmen, egal ob sie bereits einer Allianz 
beigetreten sind oder nicht.

 # Der Auktionshammer bestimmt, wer jede Auktion beginnt.
 #  Für den ersten Krieg beginnt die erste Auktion mit dem Startspieler 
(welchem der Auktionshammer im Spielaufbau gegeben worden ist) 
und fährt im Uhrzeigersinn fort.

 #  Für den zweiten und dritten Krieg bekommt der Spieler, der im vorherigen Krieg 
zuletzt gespielt hat, den Auktionshammer und startet die erste Auktionsrunde für die 
Großallianz des kommenden Krieges.

Großallianz Beispiel:

Bedenkt, wenn ihr bietet, müsst ihr 
das Geld nicht auf  der Hand haben. 
Ihr müsst nur dann zahlen, wenn ihr 
gewinnt.

BritannienBritannien ist die erste Spielerin, die 
bietet, da sie beim letzten Krieg als letztes 
gespielt hat. Bevor sie ihren Antrag stellt, 
gibt BritannienBritannien den Auktionshammer 
an FrankreichFrankreich weiter, der der nächste 
im Uhrzeigersinn ist.

Britannien Britannien stellt ihren Antrag, indem 
sie ihren eigenen Allianzmarker in die rote 
Allianz und Preußens Allianzmarker 
in die blaue Allianz stellt und bietet 1 
Gold. Das bedeutet, dass BritannienBritannien 
Preußen nicht in der gleichen Allianz 
haben möchte, vielleicht, um einen Krieg 
an Preußen zu erklären! 

Der Spieler von Frankreich Frankreich, als 
nächstes an der Reihe, ist mit diesem  
Antrag einverstanden und passt.

Preußen ist am Zug und unglücklich 
mit dem Vorschlag. Er macht seinen eige-
nen Antrag, indem er den britischenbritischen 
und den preußischen Allianzmarker 
entfernt und den österreichischenösterreichischen 
Allianzmarker in die rote und den fran-fran-
zösischenzösischen Allianzmarker in die blaue 
Allianz stellt. Dann erhöht er das Gebot 
auf  4 Gold.
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 # Die Großallianzauktion durchführen

 #  Vor Beginn jeder Auktion gibt der Spieler mit dem Auktionshammer 
diesen an den Spieler zu seiner Linken weiter. Dieser Spieler wird die 
nächste Auktion starten, nachdem die laufende durchgeführt worden ist.

 #  Zunächst schlägt der aktive Spieler zwei Großmächte vor, die noch 
nicht in einer Allianz sind, indem er den Statusmarker eines nicht 
alliierten Spielers in dem roten Vorschlagskreis platziert und den 
Statusmarker eines anderen nicht alliierten Spielers in dem blauen.

 0 Diese zwei Großmächte werden KEINE Verbündeten werden, 
sondern in gegnerischen Allianzen sein.

 0 Der Vorschlag kann den eigenen Allianzstatusmarker einschließen, 
muss aber nicht.

 0 Es kann nur ein einzelner Allianzstatusmarker vorgeschlagen 
werden, wenn es sich um die letzte Auktion für einen Krieg handelt 
und es eine ungerade Anzahl an Spielern gibt. Der letzte nicht 
verbündete Allianzstatusmarker muss entweder für die rote oder die 
blaue Großallianz vorgeschlagen werden.

 #  Gebote werden in Gold gemacht. Der erste Spieler kann einen 
beliebigen Betrag bieten, inklusive 0.

 #  Die Spieler müssen kein Gold in der Hand haben, um zu bieten.
 #  Gold wird nur benötigt, wenn die Auktion gewonnen wird.
 #  Jedes Defizit wird durch eine Besteuerung eingeholt.
 #  Während der Auktion kann ein Spieler passen oder das Gebot erhöhen.
 #  Passen bedeutet, dass der Spieler einverstanden mit dem aktuellen 
Vorschlag ist.

 #  Ein Spieler kann der Auktion jederzeit wieder beitreten, selbst wenn er 
bereits gepasst hat.

 #  Das Gebot zu erhöhen erlaubt es einem Spieler, den Vorschlag zu 
ändern, indem er zwei beliebige nicht alliierte Großallianzmarker nutzt, 
inklusive derjenigen, die gerade vorgeschlagen worden sind.

 #  Der Spieler mit dem letzten Gebot gewinnt die Auktion. Alle anderen 
sind durch Passen ausgeschieden.

 # Die Auktion gewinnen.

 #  Der Gewinner der Auktion muss sofort für sein Gebot zahlen (wenn 
nötig mit Besteuerung). Alle anderen Gebote werden ignoriert.

 #  Der Allianzstatusmarker im roten Vorschlagskreis wird in das erste leere 
Kästchen (von links nach rechts) der roten Allianzreihe (oben) platziert. 
Der Allianzstatusmarker im blauen Vorschlagskreis wird in das erste 
leere Kästchen der blauen Allianzreihe darunter platziert.

 # Wiederholt den Auktionsprozess mit dem Spieler mit dem Auktions-
hammer bis alle Spieler einen Auktionsstatusmarker entweder in der 
oberen oder unteren Reihe der Großallianzauslage haben.

 # Nach Fertigstellung der letzten Auktion erhält der Spieler, der im 
laufenden Krieg als letzter spielt, den Auktionshammer. Er wird 
den Auktionsprozess für den nächsten Krieg starten. Jeder Spieler 
erhält sein Reihenfolgeplättchen entsprechend der Position auf  der 
Großallianzauslage (1, 2, 3, 4, etc.).

Jetzt beschließen alle verbliebenen Spieler, ihre Runde 
auszusetzen. Dadurch gewinnt Preußen die Auktion 
mit seinem Gebot von 4 Gold.

Preußen hat jedoch nur 3 Gold auf  der Hand. Also 
führt er eine freie Besteuerungsaktion durch und bekommt 
so 1 Unruhemarker und 2 Gold. Er zahlt die 4 Gold für 
das Gewinnen der Auktion und hat 1 Gold auf  der Hand 
übrig.

Der österreichischeösterreichische Allianzmarker wird auf  den 
ersten Platz der Allianzauslage der roten Allianz und der 
französischefranzösische Allianzmarker wird darunter auf  den 
ersten Platz der blauen Allianz gelegt.

Hinweis: Während der Spieleraktionen wird 
ÖsterreichÖsterreich als 1. spielen und FrankreichFrankreich als 2. 

Die nächste Runde der Auktion beginnt mit 
FrankreichFrankreich, der im Besitz des Auktionshammers ist. 
FrankreichFrankreich reicht den Auktionshammer an Preußen 
weiter – den nächsten in der Reihenfolge –, und macht 
seinen Vorschlag für die Auktion.

Es gibt einen kleinen Vorteil, wenn man während es ersten 
Krieges früh in der Zugreihenfolge dran kommt. Ihr habt 
die erste Auswahl sowohl für den Anspruch auf  Plättchen 
als auch auf  Kolonialisierungs- (COL) und Gold-Coast-
Commerce-Marker (GCC).

Für den zweiten und dritten Krieg kann es sich als 
nützlicher erweisen, spät in der Zugreihenfolge dran zu 
kommen. Zum Beispiel können die Piratenangriff-an-
stiften- und Kolonierevolte-anzetteln-Steine mit bestem 
Vorteil auf  Spieler mit vielen Siegpunkten gespielt werden, 
wenn sie ihre letzte Runde beendet haben und nicht mehr 
handeln können. Im letzten Krieg als letzter mit Ver-
sorgung und einem Kriegsamt dran zu sein kann sich als 
niederschmetternd für eure Gegner auswirken.
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III. SPIELERAKTIONEN

 # Im Spiel zu zweit, dritt oder viert: spielt 6 runden. Zu fünft, sechst oder siebt: spielt 5 
Runden. Nichtspieler-Großmächte haben keine Aktionen.

 # Die Spielerreihenfolge pro Runde wird durch die Position des Großallianzmarkers jedes 
Spielers auf  der Großallianzauslage (1., 2., 3., etc.) bestimmt.

 # Es gibt 3 Arten von Aktionen: Reguläre, Spezial- und freie Aktionen.

 #  In ihrem Zug dürfen Spieler jede Runde entweder 2 reguläre Aktionen oder 1 
normale und 1 Spezialaktion (in beliebiger Reihenfolge) ausführen.

 #  In ihrem Zug dürfen Spieler so viele freie Aktionen nutzen, wie sie zur Verfügung 
haben. Freie Aktionen schließen Besteuerung und die von freien Aktionsplättchen 
ein.

 #  Nachdem alle Spieler ihren Zug mit 2 Aktionen fertig gestellt haben, rückt den 
Spielphasenmarker ein Feld vor und beginnt die nächste Runde mit Spieleraktionen 
mit dem ersten Spieler.

 # Führt dies fort bis die letzte Runde fertig gestellt ist (5 oder 6). Dann fahrt mit Phase IV 
fort: Einkommen und Unterhalt & Bevölkerungswachstum.

 

REGULÄRE AKTIONEN

Reguläre Aktionen können pro Zug in jeder Runde sowohl für die erste als auch zweite Aktion 
ausgeführt werden.

BAUT 1 MILITÄREINHEIT

 # Ihr dürft 1 Armee, 1 Marine oder 1 Befestigung in eurem Heimatland für die 
Kosten von 1 Bevölkerung platzieren. (Reduziert euren Bevölkerungsmarker auf  der 
Bevölkerungsleiste.)

 # Sobald gebaut, dürft ihr diese Einheit zu einer beliebigen Region unter 
Berücksichtigung der Bewegungsregeln in Bewegt 2 Militäreinheiten bewegen.  
Siehe nächste Seite.

 # Befestigungen können generell nur bewegt werden, wenn sie gebaut werden und 
werden dann für die Bewegung wie eine Armee behandelt. Sobald eine Befestigung 
außerhalb des Heimatlandes platziert wurde, kann sie nicht mehr bewegt werden.

Befestigungsbewegung repräsentiert die Kanonen, die zu der Befestigung transportiert und dort installiert 
werden.

 #  Wenn sich die Einheit über eine beliebige Anzahl von Ferne-Lande-Grenzen bewegt, 
gelten die Ferne-Lande-Bewegungsregeln. Siehe Ferne-Lande-Bewegung im 
nächsten Abschnitt.

 0 Ausnahme: Wenn eine Befestigung im Bau ihren Ferne-Lande-
Bewegungswurf  nicht schafft, verbleibt sie in eurem Heimatland und 
als Ausnahme kann sie nun nur noch als Teil einer normalen Bewegt 2 
Militäreinheiten-Aktion bewegt werden.

 # Ihr müsst eine verfügbare Figur haben, um Militäreinheiten zu bauen. Ihr könnt 
die Aktion Baut 1 Militäreinheit nutzen, um eine Einheit zu zerstören und dann 
wieder nach den gleichen Regeln wie oben zu bauen. Es kostet euch immer noch 1 
Bevölkerung und zusätzlich müsst ihr 1 Unruhemarker für das Zerstören einer Einheit 
nehmen.

Normalerweise ist dies für den Wiederaufbau von Befestigungen reserviert.

Armee Marine Befestigung
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BEWEGT 2 MILITÄREINHEITEN

Nur für Armeen oder Marine – Befestigungen können nicht bewegt werden, sobald 
sie in einer Region platziert wurden.

 # Ihr könnt unabhängig 2 Bewegungen für 2 unterschiedliche Einheiten durchführen 
(Armee und/oder Marine). Ihr könnt eine Einheit nicht als eure zweite Bewegungsaktion 
bewegen, wenn sie ihren Ferne-Lande-Bewegungswurf  als erste Bewegungsaktion nicht 
geschafft hat. Siehe Ferne-Lande-Bewegung unten.

 # Jede Bewegung ist von Punkt zu Punkt. Militäreinheiten bewegen sich nicht durch 
Regionen – sie gehen direkt zu ihrem Zielbereich. Es gibt keine Einschränkungen für 
die Distanz, die eine Einheit zurücklegen kann.

 # Ihr könnt Einheiten in euer Heimatland bewegen aber niemals in das Heimatland einer 
anderen Großmacht. Generell werden Einheiten nur im eigenen Heimatland platziert, 
wenn sie gerade gebaut werden. Sie werden sofort heraus bewegt, da es besser ist, eine 
Einheit in einer Siegpunkte generierenden Region zu haben als in der eigenen Heimat.

MARINEBEWEGUNG

 # Eine Marine kann von jeder Region in jede Region mit einem Schiffsymbol (die 6 
Kolonien, die Baltischen Staaten und die Mittelmeerregion) oder in das Heimatland 
bewegt werden.

 # Eine Marine kann nicht in die Deutschen Staaten, Zentraleuropa oder das Osmanische 
Reich bewegt werden.

ARMEEBEWEGUNG

 # Eine Armee kann nur zu einer Kolonieregion bewegt werden, wenn sich mindestens  
1 Marineeinheit in dieser Region befindet.

 # Eine Armee kann immer zu einer beliebigen Siegpunktregion in Europa oder in ihr 
eigenes Heimatland bewegt werden (keine Marine benötigt).

Beispiel: Eine Marine in Nordamerika erlaubt es einer Armee nicht, in die Karibik oder nach Südamerika 
einzumarschieren. Sie erlaubt nur Bewegung nach Nordamerika.

Armeen zwischen Nordamerika, der Karibik oder Südamerika zu bewegen, setzt eine Flotte in der Zielregion voraus. 
Der einzige Vorteil besteht darin, dass es keinen Ferne-Lande-Bewegungswurf  in dem Gebiet der beiden Amerikas gibt.

ORIGINALREGEL-VARIANTE
Nachbarschaft und Armeebewegung

Die original Nachbarschaftsregeln sind nicht 
intuitiv und haben einige Großmächte gegen-
über anderen bevorzugt. Zum Beispiel hat 
Österreich direkten Zugang zu 4 Europäischen 
Regionen. Im Gegensatz dazu haben Großbri-
tannien, die Vereinten Provinzen und Spanien 
nur direkten Zugang zu einer.

Durch enge Verbundenheit mit den Nachbar-
schaftsregeln sind die Armeebewegungsregeln 
in die Europäischen Regionen sehr unbeholfen 
und hat wenig bedeutsamen Einfluss auf  das 
Spiel.

Die Originalregeln werden hier als eine 
Variante für Spieler, die sie nutzen möchten, 
abgedruckt. Sie können auch genutzt werden, 
um neuen Spielern Hilfe gegen erfahrenere 
Spieler zu geben. Neuen Spielern Österreich, 
Preußen und Russland zu geben, gibt ihnen 
mehr Spielraum für frühe Platzierungsfehler.

Eine Armee darf nur von einer Region 
in eine Europäische Region bewegt 
werden, wenn mindestens 1 der folgenden 
Bedingungen erfüllt wird:

 # Der Spieler hat einen Kontrollmar-
ker in der Europäischen Region.

 # Der Spieler hat einen Kontrollmar-
ker in der benachbarten Europäi-
schen Region.

 # Ein Spieler darf  sich in die Bal-
tischen Staaten bewegen, wenn 
er eine Marine in den Baltischen 
Staaten hat.

 # Ein Spieler darf  sich in die Mittel-
meerregion oder das Osmanische 
Reich bewegen, wenn er eine Mari-
ne in der Mittelmeerregion hat.

 # Die Europäische Region ist benach-
bart zu eurem Heimatland.

Klarstellung von Nachbarschaft

 # Britannien ist benachbart zu den 
Deutschen Staaten.

 # Spanien ist benachbart zur Mittel-
meerregion.

 # Die Deutschen Staaten sind 
NICHT benachbart zu den Balti-
schen Staaten.
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FERNE-LANDE-BEWEGUNG

 # Jede Bewegung einer Armee, Marine oder Befestigung, die 1 oder mehr Ferne-Lande-
Grenzen überschreitet, wird als Ferne-Lande-Bewegung bezeichnet (anders ausgedrückt: 
eine Bewegung, die nicht komplett innerhalb Europas oder innerhalb der beiden Amerikas 
stattfindet).

 # Es handelt sich um eine gefährliche Bewegung, die scheitern könnte oder bei der man 
vielleicht die Einheit verlieren könnte.

 # Für jede Ferne-Lande-Bewegung wird der Ferne-Lande-Würfel geworfen.

Wenn der Würfel einen Erfolg anzeigt, ist die Bewegung erfolgreich durchgeführt 
worden.

Wenn der Würfel Verbleib anzeigt, bleibt die Einheit wo sie ist. Es gibt dann die 
Option, 1 Gold zu zahlen um die Bewegung erfolgreich abzuschließen.

Wenn der Würfel Untergang anzeigt, ist die Einheit verloren. Es gibt die Option, 
2 Gold zu zahlen, um die Einheit an Ort und Stelle zu behalten, oder 3 Gold zu 
zahlen, um die Bewegung erfolgreich abzuschließen.

Bewegungsbeispiel

BritannienBritannien möchte 2 Militäreinheiten bewegen. Sie möchte ihre Armee in den Deutschen Staaten nach 
Indien schicken, hat aber keine Marine in Indien.

Also beschließt sie, ihre Marine in Nordamerika zunächst nach Indien zu ziehen. Dabei handelt es sich 
um eine Ferne-Lande-Bewegung, also muss sie den Ferne-Lande-Würfel werfen. Das Würfelergebnis ist 
„Erfolg“, also führt die Einheit die Bewegung aus.

Nun kann BritannienBritannien ihre Armee aus den Deutschen Staaten als zweite Bewegung nach Indien ziehen. 
Dabei wird auch ein Ferne-Lande-Wurf  benötigt. Der Würfelwurf  ist „Untergang“, d.h. die Armee ist 
verloren. Sie kann allerdings 2 Gold zahlen, um die Armee in den Deutschen Staaten zu lassen oder 3 Gold 
zahlen, um die Bewegung erfolgreich abzuschließen.

ORIGINALREGEL-VARIANTE 
Ferne-Lande-Bewegung

In der Originalversion von Kampf  der Impe-
rien waren Ferne-Lande-Bewegungen „gerin-
ges Risiko bei einer hohen Strafe“-Aktionen, 
bei denen die Spieler nicht viele Möglichkeiten 
hatten, die hohe Strafe auszugleichen (nur 
2 Aktionen). In dieser Variante werdet ihr 
weit weniger häufig erfolgreich sein und könnt 
Fehlschläge nur abmildern, indem ihr ein 
Navigationsplättchen nutzt.

 # Wenn ihr eine Ferne-Lande- 
Bewegung macht, würfelt mit 
sowohl einem weißen als auch  
roten Würfel:

 # Wenn der weiße Würfel höher 
als 1 ist, ist die Bewegung 
erfolgreich.

 # Wenn der weiße Würfel 1 ist, 
bestimmt der rote Würfel das 
Ergebnis wie folgt:

 0 Bei einer 1 oder 2 ist die 
Einheit verloren und kehrt 
zurück zum Vorrat.
 0 Bei einer 3 oder 4 bleibt  
die Einheit wo sie war.
 0 Bei einer 5 oder 6 ist die 
Bewegung erfolgreich.

 # 2 Navigationsplättchen werden 
für diese Variante bereitgestellt. 
Fügt sie zur Plättchenauslage auf  
dem Spielbrett hinzu.

 # Navigationsplättchen liefern 
einen +2-Bonus für den Wurf   
des roten Würfels.

 # 2 Navigationsplättchen liefern 
einen +4-Bonus für den Wurf   
des roten Würfels.

Ferne-Lande-Grenzen 
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FÜHRT 1 ANGRIFF AUS

ZWECK VON ANGRIFFEN

Der Zweck eines Angriffs ist primär das Erlangen von Kontrollmarkern, indem ein Neu-
traler Regionsmarker oder ein Kontrollmarker einer anderen Großmacht in der gegne-
rischen Großallianz in einen eigenen umgewandelt wird. (Ihr dürft feindliche Militärein-
heiten in einer Region, in der sie keine Kontrollmarker halten, zwar angreifen, aber das lohnt 
sich nur selten, außer man möchte Unruhe generieren mit dem Risiko, auch selbst Unruhe zu 
bekommen!)

Erinnerung: Ihr könnt niemals direkt Kontrollmarker angreifen, die eurer eigenen Großallianz gehören!

Siehe Verdeckte Operationen: Piratenangriff anstiften- und Kolonierevolte anzetteln-Spezialaktionen.

Bei Gefechten werden Militäreinheiten von einer oder beiden Seiten verloren gehen. Für 
jede verlorene Einheit muss deren Besitzer 1 Unruhemarker nehmen.

Unruhe aus Kämpfen wird nur durch den Verlust von Einheiten oder dem Wurf  einer 7 mit den Kampfwürfeln 
verursacht.

Wenn ein Spieler eine Einheit verlieren muss, aber keine (auch keine verbündeten Einheiten) hat, wird keine Einheit 
verloren und auch keine Unruhe erhalten.

ERKLÄRUNG DES ANGRIFFS UND SEINE KOSTEN

 # Während des Spiels können informelle Verhandlungen bezüglich Angriffen stattfinden. 
Es können Pläne geschmiedet und Versprechen gemacht werden, Gold kann den Be-
sitzer wechseln, usw. aber nichts von alldem ist bindend, bis der Angriff offiziell erklärt 
und bezahlt worden ist.

 # Der angreifende Spieler verpflichtet sich formell zum Angriff, indem er 2 Gold zahlt, 
die Region für den Angriff bestimmt und damit auch den Neutralen Regionsmarker 
bzw. den Kontrollmarker der Großmacht, die er angreift. Der Angreifer muss eine 
Armee präsent haben, um einen Landangriff durchzuführen. Es kann auch ein Seean-
griff stattfinden, wenn der Angreifer nur Marine präsent hat. Der einzige Grund für 
einen reinen Marineangriff ist grundsätzlich, um gegnerische Flotten zu zerstören.

 # Ein einzelner Angriff beinhaltet die Möglichkeit sowohl eines Seeangriffs als auch eines 
Landangriffs. Seeangriffe, wenn vorhanden, finden zuerst statt.

 # Ein Seeangriff bestimmt, welcher Spieler einen +1-Stärkebonus für marine Unter-
stützung im nachfolgenden Landangriff erhält. Dies kann nur in Siegpunktregionen 
mit einem Schiffsymbol vorkommen (die 6 Kolonieregionen, die Baltischen Staaten, die 
Mittelmeerregion, die einen Angriff  im Osmanischen Reich mit einschließt).

 0 Der Angreifer und der Verteidiger müssen beide eine Marine besitzen oder eine zur 
Verfügung gestellte Marine eines verbündeten Spielers muss präsent sein, um einen 
Seeangriff durchzuführen. Eine Marine einer Lokalen Allianz reicht alleine nicht.

 0 Der Angreifer und der Verteidiger entscheiden jeweils, ob ihre Marinen im 
Seeangriff partizipieren: zuerst der Angreifer, dann der Verteidiger.

 0 Wenn ein Seeangriff stattfindet, müssen alle Marineeinheiten sowohl vom 
Angreifer als auch von Verteidiger mit einbezogen werden.

 #  Ein Landangriff bestimmt, ob der Angreifer den Kontrollmarker des Verteidigers in 
seinen eigenen umwandeln kann.

 0  Der Angreifer muss mindestens 1 eigene Armee präsent haben, oder es kann kein 
Landangriff stattfinden.

 0  Alle Armeeeinheiten des Angreifers und alle Armee- und Befestigungseinheiten 
des Verteidigers müssen mit einbezogen werden (Befestigungen werden nicht für 
einen Angriff  genutzt).

ORIGINALREGEL-VARIANTE 

Eigene Flotte muss für Seeangriff 
präsent sein

Obwohl dies in den Originalregeln nicht 
explizit aufgeführt war, spielen viele Spiel-
veteranen nach dieser Regel. Nutzt diese 
Option, um den Seeangriff zu vereinfachen 
und abzukürzen.

 # Der Angreifer muss eine eigene 
Marine präsent haben, um einen 
Seeangriff ausführen zu können. 
Eine Marine einer Lokalen 
Allianz oder eines Verbündeten 
reicht alleine nicht aus. Falls 
der Verteidiger eine Marine 
präsent hat und der Angreifer 
nicht, bekommt der Verteidiger 
einen +1-Stärkevorteil für den 
bevorstehenden Landangriff. Hat 
keiner von beiden eine Marine 
präsent, findet kein Seeangriff 
statt.

Spieler-Kontrollmarker Neutraler Kontrollmarker
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RUF NACH VERBÜNDETEN UND VERPFLICHTUNG IHRER 
MILITÄREINHEITEN

 # Nachdem der Angreifer sich für den Angriff verpflichtet hat (indem er 2 Gold gezahlt 
hat und bevor er gewürfelt hat), gibt es einen formellen Ruf  nach Verbündeten 
beginnend mit dem Angreifer. Danach ruft der Verteidiger.

 # Zu diesem Zeitpunkt verpflichten die Verbündeten formell ihre Marine- und/oder 
Armeeeinheiten (Befestigungen Verbündeter können in der Verteidigung nicht helfen).

 #  Wenn ein Verbündeter beschließt, Vereinbarungen, Versprechen etc. zu brechen, die 
während der informellen Verhandlungsphase gemacht worden sind, sei es so. Diese 
Verhandlungen sind nicht bindend, nicht mal wenn Gold den Besitzer gewechselt 
hat.

 # Spieler dürfen sich niemals mit einer Neutralen Region verbünden, um deren 
Verteidigung zu erhöhen.

 #  Alle Militäreinheiten, die die Verbündeten im Schritt „Ruf  nach Verbündeten“ 
verpflichtet haben, werden nun im folgenden See- und/oder Landangriff eingesetzt. 
Diese Verpflichtung ist nun für diesen Angriff bindend.

 0  Die Einheiten von Nichtspieler-Großmächten verbünden sich automatisch mit 
einem Angreifer oder Verteidiger ihrer Großallianz. Dies schließt Angriffe gegen 
verteidigende Nichtspieler-Großmachtkontrollmarker in einem Spiel zu zweit 
oder dritt ein.

 0  Die Einheiten von Nichtspieler-Großmächten können niemals angegriffen oder 
entfernt werden und können demnach nicht als Verluste gewertet werden (für 
einen Verlust im Gefecht oder bei dem Wurf  einer 7).

 0  Die Einheiten von Nichtspieler-Großmächten beteiligen sich nicht, wenn ein 
Spieler einen Neutralen Regionsmarker angreift.

 0  Im Spiel zu zweit oder dritt haben die Nichtspieler-Großmachtkontrollmarker 
einen Verteidigungswert von 3. Sie dürfen angegriffen werden, wenn sie nicht in 
eurer Allianz sind.

 0  Nichtspieler-Großmachtkontrollmarker fügen ihre Stärke NICHT zu einem 
Gefecht hinzu, wenn sie als Verbündeter agieren.

RESULTATE VON ANGRIFFEN

 # Sieger eines Seeangriffs: Der Sieger eines Seeangriffs bekommt einen +1 
Stärkebonus für den folgenden Landangriff.

 # Der Angreifer gewinnt den Landangriff:

 # Wenn der Angreifer den Landangriff gegen eine Neutrale Region gewinnt, ersetzt 
er den Neutrale Regionsmarker mit einem seiner eigenen Kontrollmarker. Einige 
Neutrale Regionsmarker gewähren zusätzliche Belohnungen, wenn sie ersetzt 
werden. (Ersetzte Neutrale Regionsmarker werden auf  der Auslage für Neutrale 
Regionsmarker platziert und kehren nicht in den Beutel zurück.)

 # Wenn der Angreifer den Landangriff gegen eine Großmacht mit einem 
Kontrollmarker gewinnt, ersetzt er einen Kontrollmarker des Verteidigers in dieser 
Region mit einem eigenen. Der besiegte Kontrollmarker kehrt zurück zum Vorrat des 
Besitzers.

 # Der Angreifer verliert den Landangriff oder bei Unentschieden

 # Wenn der Angreifer den Landangriff gegen eine Neutrale Region oder eine 
verteidigende Großmacht verliert oder es ein Unentschieden gibt, bleibt der 
Kontrollmarker des Verteidigers unverändert. Der Angreifer gewinnt nichts.

 # Verlust von Einheiten – Siehe auch Verluste von Verbündeten unten

 # Die Verliererseite in einem See- oder Landangriff muss 1 involvierte Einheit verlieren. 
Der Besitzer der verlorenen Einheit erhält 1 Unruhemarker für den Verlust der 
Einheit.

Die Verpflichtung eines Verbündeten für 
einen Einheitentyp betrifft generell alle 
präsenten Einheiten dieses Typs, da jede 
Einheit die Stärke dieser Seite erhöht.

Ein Verbündeter darf  allerdings 
entscheiden, wie viele Einheiten des Typs 
er beisteuern möchte, wenn überhaupt.
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 # Verteidigende Befestigungen können entfernt nicht werden, um Verluste aus einem Gleichstand 
darzustellen. Also wird der Verteidiger den Verlust umgehen, wenn seine einzigen defensiven 
Einheiten Befestigungen sind oder wenn er keine Einheiten hat, die er verlieren kann.

 # WICHTIG: Lokale Allianzen können nie für den Verlust von Einheiten herangezogen werden.
 #  Bei Gleichstand verlieren sowohl der Angreifer als auch der Verteidiger 1 involvierte Einheit 
und bekommen 1 Unruhemarker für den Verlust der Einheit.

 # Wenn es keine Einheit gibt, die verloren werden kann, gibt es auch keinen Unruhemarker (es 
muss eine tatsächliche Einheit verloren werden, damit Unruhe entsteht).

 # Verlust von Einheiten durch eine 7 – Sieg, Niederlage oder Gleichstand   
Siehe auch Verlust von Verbündeten unten

 #  Immer, wenn der Angreifer oder Verteidiger eine 7 würfelt (nur endgültige Würfe – Siehe 
Reserven-Plättchen), muss seine Seite, wenn möglich, eine weitere Einheit verlieren. Der Besitzer 
der verlorenen Einheit erhält 1 Unruhemarker durch den Verlust.

 # Verlust von Verbündeten

 #  In allen Fällen, in denen ein Verbündeter eine Einheit verlieren muss: Wenn es mehr als 1 
Verbündeten gibt, entscheidet der Spieler, der verloren hat (Angreifer oder Verteidiger), welcher 
seiner Verbündeten mit einer verpflichteten Einheit eine verliert und 1 Unruhe erhält.

 #  Im Fall eines Seeangriffs, in dem nur verbündete Marineeinheiten angreifen, muss ein 
Verbündeter 1 Einheit verlieren und 1 Unruhemarker bekommen.

 #  Im Fall eines Verteidigers, der keine Einheiten präsent in einem Kampf  hat, muss ein 
Verbündeter mit einer verpflichteten Einheit eine Einheit verlieren und 1 Unruhemarker für 
diese nehmen.

 #  Falls ein Angreifer oder Verteidiger verloren oder Gleichstand hat und dann eine weitere 
Einheit durch den Wurf  eine 7 verlieren muss, muss ein Verbündeter mit einer verpflichteten 
Einheit im Kampf  diesen zweiten Verlust in Kauf  nehmen und 1 Unruhemarker dafür 
erhalten. Siehe Spezialfall bezüglich der Befestigungen und Gleichstände direkt hierunter

 #  Falls es nur verbündete Einheiten bei den Verteidigern gibt, befinden sich alle Verluste auf  
Seiten der Verbündeten.

 #  SPEZIALFALL: Wenn ein Verteidiger nur Befestigungseinheiten in einem unentschieden 
ausgegangenen Landangriff hat, muss sein Verbündeter den Verlust abgleichen, da 
Befestigungen bei Gleichstand nicht verloren werden können. Wenn allerdings auch eine 7 
gewürfelt worden wäre, würde der Verteidiger auch seine Befestigung verlieren und durch den 
Wurf  der 7 auch 1 Unruhemarker erhalten.

Erinnerung: Ein siegreicher Angreifer braucht keine überlebenden Einheiten, um den Kontrollmarker zu 
erobern.

AUSFÜHRUNG VON SEE- UND LANDANGRIFFEN

 # Bei einem Angriff gegen Neutrale Regionsmarker:

A. Neutrale Regionsmarker mit einem Verteidigungswert (gleich der auf  dem Marker aufgedruckten 
Zahl) dürfen angegriffen werden.

B. Eine Neutrale Region darf  keine Verbündeten haben und tritt automatisch den 
+1-Stärkebonus für Seeunterstützung für den folgenden Landangriff ab, wenn der Angreifer 
eine Marine präsent hat.

C. Nachdem sie besiegt sind, können Neutrale Regionsmarker die folgenden Boni geben:

Erhalte 3 Gold [               ]          Erhalte 1 Siegpunkt [               ]

Siehe Kolonialisieren- und Gold Coast Commerce-Aktionen auf  Seite 23 für die Umwandlung von Neutralen 
Regionsmarkern, die nicht angegriffen werden können
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 # Bei einem Angriff gegen eine Großmacht:
 #  Ermittelt, ob dem Angriff für den Seeunterstützungsbonus ein Seeangriff 
vorausgehen kann (alle Gebiete außer den Deutschen Staaten und Zentraleuropa). 

 # Der eigentliche Seeangriff kann nur stattfinden, wenn sowohl Angreifer als auch 
Verteidiger mindestens 1 eigene Marine besitzen oder auf  eine verpflichtete Marine 
eines Verbündeten in dieser Region zurückgreifen können.

 0  Falls Angreifer oder Verteidiger 1 oder mehr Marinen präsent haben 
(inklusive die verpflichteter Verbündeter) und der andere Spieler keine hat 
(inklusive die verpflichteter Verbündeter), erhält dieser Spieler automatisch den 
+1-Seeunterstützungsbonus für den folgenden Landangriff ohne, dass ein 
Seeangriff stattfand.

 #  Haben sowohl Angreifer als auch Verteidiger 1 oder mehr Marinen präsent (inklusive 
die verpflichteter Verbündeter), fahrt folgendermaßen fort:

1. Der Angreifer muss entscheiden, ob er seine Marineeinheiten verpflichtet (inklusive 
der verbündeten Einheiten). Entscheidet sich der Angreifer dagegen, erhält der 
Verteidiger den +1-Seeunterstützungsbonus ohne einen Seeangriff.

2. Falls der Angreifer sich zum Seeangriff verpflichtet (inklusive der verbündeten 
Einheiten), entscheidet sich der Verteidiger, ob er seine Marineeinheiten (inklusive 
der verbündeten Einheiten) verpflichten will. Entscheidet der Verteidiger sich dagegen, 
erhält der Angreifer den +1-Seeunterstützungsbonus ohne einen Seeangriff.

3. Verpflichten sowohl Angreifer als auch Verteidiger ihre Marineeinheiten (inklusive 
der verbündeten Einheiten), wird der Seeangriff ausgeführt. Der Sieger erhält den 
+1-Seeunterstützungsbonus. Denkt daran, dass sowohl Angreifer als auch Verteidiger 
all ihre präsenten Marineeinheiten zusätzlich zu allen Einheiten verpflichteter 
Verbündeter nutzen müssen.

EINEN SEEANGRIFF AUSFÜHREN

1. Der Angreifer und der Verteidiger ermitteln zunächst ihre Grundstärke.

 # +1 Stärke für jede befreundete Marine (inklusive der verbündeten Einheiten)

 # +1 Stärke für den Angreifer oder Verteidiger mit mehr Marinetrainingsplättchen.

 #  Hinweis: Angreifer oder Verteidiger müssen eine Marine präsent haben,  
um ihren Marinetrainingsbonus ausführen zu können.

 # +1 für jede Lokale Allianz, die in dieser Region eingesetzt wird (nur Angreifer und 
Verteidiger).

 # WICHTIG: Lokale Allianzen können entweder See- oder Landangriff 
unterstützen und werden auch nur für entweder den See- oder Landangriff 
eingesetzt. Ihre Besitzer müssen sich nun entscheiden. Wenn sie für den 
Seeangriff eingesetzt worden sind, kann deren Bonus nicht erneut für den 
Landangriff eingesetzt werden.

2. Der Angreifer und der Verteidiger werfen 2 Würfel und ermitteln die 
Differenz zwischen ihren Würfeln. Dieser Betrag wird der Grundstärke 
hinzugefügt, um die Gesamtstärke für den Seeangriff zu ermitteln.

3. Der Gewinner erhält einen +1 Stärkebonus durch Seeunterstützung für 
den folgenden Landangriff.

 # Bei einem Gleichstand erhält keiner der Spieler den Stärkemodifikator.

 # WICHTIG: Es spielt keine Rolle, wenn der Angreifer keine überlebenden 
Seeeinheiten hat.
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RusslandRussland greift GroßbritanniensGroßbritanniens Kontrollmarker im Osmanischen Reich an. 
BritannienBritannien besitzt 1 Marine in der Mittelmeerregion und 1 Marineausbildungsplättchen. 
RusslandRussland hat keine Marineeinheiten präsent und auch keine Marineausbildungsplättchen.

Nach dem Ruf  nach Verbündeten konnte RusslandRussland die Vereinten ProvinzenVereinten Provinzen zum Bündnis überzeugen. Sie 
verpflichten 2 Marinen in der Mittelmeerregion. GroßbritannienGroßbritannien konnte SpanienSpanien mittels eines Bestechungsgeldes 
von 2 Gold überzeugen. Auch hier werden 2 Marinen in der Mittelmeerregion verpflichtet.

Die Stärken betragen nun: RusslandRussland 2 (+2 vom Verbündeten) und GroßbritannienGroßbritannien 4 (+1 Marine, +1 Marine-
ausbildungsmehrheit, +2 vom Verbündeten). GroßbritannienGroßbritannien beschließt, die Lokale Allianz jetzt nicht einzusetzen.

Zunächst entscheidet RusslandRussland sich für einen Kampf  um den +1 Seeangriffsunterstützungsbonus, dann Großbri-Großbri-
tannientannien.

RusslandRussland würfelt eine 5 und eine 2. Die Differenz daraus summiert seine Stärke also auf  5. GroßbritannienGroßbritannien 
würfelt eine 4 und eine 3. Die Differenz von 1 erhöht ihre Stärke ebenfalls auf  5.

Damit ist das Ergebnis unentschieden bei 5 auf  beiden Seiten. Niemand erhält den +1-Unterstützungsbonus.

Beide Seiten müssen allerdings 1 Einheit für den Gleichstand und eine für eine gewürfelte 7 verlieren. Für jede verlorene 
Einheit muss ein Unruhemarker gezogen werden.

RusslandRussland besitzt keine eigenen Marineeinheiten, die er verlieren kann, also muss sein Verbündeter, die Vereinten Vereinten 
ProvinzenProvinzen, beide Verluste tragen und verliert somit beide seine Marinen und erhält 2 Unruhemarker.

GroßbritannienGroßbritannien verliert ihre Marineeinheit durch den Gleichstand und erhält 1 Unruhemarker. Ihr Verbündeter 
SpanienSpanien verliert ebenfalls 1 Marineeinheit durch den Wurf  der 7 und erhält auch einen Unruhemarker.

Hinweis: Hätte GroßbritannienGroßbritannien 2 Marineeinheiten gehabt und ihr Verbündeter nur 1, wäre der zweite Verlust 
dennoch an den Verbündeten gegangen, da GroßbritannienGroßbritannien bereits den ersten erlitten hat.

BEISPIEL EINES SEEANGRIFFS

RusslandRussland GroßbritannienGroßbritannien

+1

+1+1

+3

5

+1

5

+1

+1+1
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EINEN LANDANGRIFF AUSFÜHREN

1. Nach dem Seeangriff, sofern stattgefunden, bestimmen Angreifer und 
Verteidiger ihre Grundstärke für den Landangriff.

Erinnerung: Angreifer müssen mindestens 1 ihrer eigenen Armeen präsent haben oder es findet kein 
Landangriff statt.

 # Falls ein Verteidiger in der Region keine Einheiten hat, verteidigt er sich dennoch mit 
einer Grundstärke von 0.

 # +1 Stärke für die Seite, die den Marineunterstützungsbonus gewonnen hat.

 #  +1 Stärke für jede Armee auf  Seiten des Angreifers und Verteidigers (inklusive der 
verbündeten Einheiten)

 # Erinnerung: Sowohl Angreifer als auch Verteidiger müssen alle anwesenden eigenen 
Armeen und die ihrer Verbündeten einsetzen.

 # Nur Verteidiger: +2 Stärke pro Befestigung (der Verteidiger muss sie einsetzen).

 #  +1 für jede Lokale Allianz, die in dieser Region eingesetzt wird. Außer die Lokale 
Allianz wurde bereits für den Seeangriff genutzt (nur Angreifer und Verteidiger).

 # +1 Stärke für den Angreifer oder Verteidiger mit mehr 
Armeetrainingsplättchen.

Hinweis: Der Verteidiger muss eine Armee oder Befestigung präsent haben, um seinen Armee-
trainingsbonus ausführen zu können. Der Angreifer muss eine präsente Armee haben oder er kann nicht 
angreifen, folglich gilt für ihn immer das Armeetraining.

2. Der Angreifer und der Verteidiger werfen 2 Würfel und ermitteln die 
Differenz zwischen ihren Würfeln. Dieser Betrag wird der Grundstärke 
hinzugefügt, um die Gesamtstärke für den Landangriff zu ermitteln. (Ein 
beliebiger anderer Spieler darf  die Kampfwürfel für eine Neutrale Region werfen.)

3. Der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke gewinnt den Kampf.

WICHTIG: Es spielt keine Rolle, wenn der Angreifer keine überlebenden Militäreinheiten hat.

Siehe Ergebnisse von Angriffen (oben).

BEISPIEL EINES LANDANGRIFFS

RusslandRussland greift GroßbritannienGroßbritannien im Osmanischen Reich an, um den Kontrollmarker an sich zu 
reißen. Der Seeangriff ging unentschieden aus, also gibt es keinen Seeunterstützungsbonus.

VARIANTE NACH   
MARTIN WALLACE 
Ergeben während eines Landangriffs

Der Verteidiger darf  wählen, ob er den 
Landangriff durchführen möchte, oder 
sich ergeben.

 # Der Angreifer erklärt den Angriff und 
zahlt 2 Gold:

 # Dann darf  sich der Verteidiger 
während der Angriff-Ausführen-
Phase des Landkampfs ergeben. 
Dadurch verliert er seinen 
Kontrollmarker, erleidet aber keine 
zusätzlichen Strafen, auch keine 
Unruhe. Er behält auch seine 
Militärmacht in der Region. Keine 
Kampfwürfel werden geworfen und 
keine Einheiten auf  beiden Seiten 
verloren.

Hinweis: Wenn der Verteidiger keinerlei 
Militäreinheiten in der Region hat, kann 
er sich dennoch mit einer Stärke von 0 
verteidigen und riskiert keine Unruhe, da 
er keine Militäreinheiten verlieren kann.

Bis zu 2 Marinen können auf  jeder Seite 
bei einem Seeangriff und bis zu 2 Landein-
heiten bei einem Landangriff verloren werden. 
Insgesamt können also bis zu 8 Einheiten 
verloren werden, wenn beide Seiten sowohl 
beim See- als auch beim Landangriff einen 
Gleichstand haben.

Wenn möglich, wird die erste Einheit auf  
Seiten des Angreifers/Verteidigers verloren.

Gibt es eine solche Einheit nicht, fällt der Ver-
lust auf  eine verpflichtete verbündete Einheit, 
die vom Angreifer/Verteidiger gewählt worden 
ist. (Ihre Wahl bleibt von im Vorfeld getätigten 
Verhandlungen unberührt.)

Wird der Verlust einer zweiten Einheit nötig, 
fällt sie normalerweise auf  eine verpflichtete 
verbündete Einheit (Wahl des Angreifers/
Verteidigers): gibt es jedoch keine solchen 
Verbündeten, liegt der Verlust auf  Seiten des 
Angreifers/Verteidigers.

Denkt daran, für jede verlorene Einheit muss 
der Spieler sich 1 Unruhemarker nehmen.
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GroßbritannienGroßbritannien besitzt eine Befestigung, ein 
Armeetrainingsplättchen und 1 Lokale Allianz für das 
Osmanische Reich, was ihr eine Grundstärke von 3 (2 
für die Befestigung und 1 für die Lokale Allianz – kein 
Bonus für das Armeetraining, da RusslandRussland mehr 
Plättchen hat) einbringt.

RusslandRussland besitzt 2 Armeen und 2 Armee-
trainingsplättchen und damit eine Grundstärke von 
3 Punkten. Obwohl beide Seiten das Armeetraining 
ausführen können, erhält nur RusslandRussland den 
Bonus, weil er mehr dieser Plättchen besitzt als 
GroßbritannienGroßbritannien.

Nach dem Ruf  nach Verbündeten erhält RusslandRussland 
die Unterstützung von 2 Armeeeinheiten der Ver-Ver-
einten Provinzen einten Provinzen für ein Bestechungsgeld von 3 
Gold, sowie 1 Armee von FrankreichFrankreich. Damit hat 
Russland nun eine Stärke von 6.

GroßbritannienGroßbritannien überzeugt Spanien, seine 1 Armee 
für die Bestechungssumme von 2 Gold hinzuzufügen. 
Auch entscheidet Österreich sich, GroßbritannienGroßbritannien zu 
helfen und verpflichtet 1 Armee. Damit hat Großbritan-
nien eine Gesamtstärke von 5.

Es wird gewürfelt. RusslandRussland würfelt eine 3 und eine 3. Damit verbleibt seine Gesamtstärke bei 6. 
GroßbritannienGroßbritannien würfelt eine 4 und eine 3 und erhöht ihre Gesamtstärke von 5 auf  6.

Schon wieder ein Gleichstand! Beide Seiten müssen für den Gleichstand 1 Einheit verlieren; die Seite von 
GroßbritannienGroßbritannien muss für den Wurf  der 7 zusätzlich eine weitere Einheit verlieren.

RusslandRussland verliert 1 Armee durch den Gleichstand und erhält 1 Unruhemarker.

GroßbritannienGroßbritannien muss 1 Einheit durch den Gleichstand verlieren, hat aber nur eine Befestigung, die immun 
gegen den Verlust durch einen Gleichstand ist. Also wählt GroßbritannienGroßbritannien zwischen SpanienSpanien und 
ÖsterreichÖsterreich, die 1 Armee verlieren und 1 Unruhemarker erhalten müssen. Die Wahl fällt auf  SpanienSpanien.

Durch den Wurf  der 7 muss die Seite von GroßbritannienGroßbritannien eine weitere Einheit verlieren. In diesem Fall muss 
GroßbritannienGroßbritannien die Einheit verlieren. Dieser Verlust muss hingenommen werden, da bereits ein Verbündeter eine 
Einheit verloren hat und die Befestigung nicht sicher vor dem Wurf  einer 7 ist. Also verliert GroßbritannienGroßbritannien 
ihre Befestigung und erhält 1 Unruhemarker.

GroßbritannienGroßbritannien behält ihren Kontrollmarker im Osmanischen Reich, obwohl sie keinerlei Militäreinheiten mehr 
in der Region übrig hat.

Russland Russland Großbritannien Großbritannien 

+2+1

+1+1

+1 +0

+0

6

+1

6

+1+1

+1+1

+1
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PASSEN

Jeder Spieler darf  sich entscheiden zu passen. Üblicherweise geschieht das gegen Ende eines 
Krieges.

 # Entscheidet ihr euch, beide Aktionen zu passen oder 1 Aktion zu passen und habt in 
dieser Runde nicht angegriffen, dürft ihr 1 Unruhepunkt zurück in den allgemeinen 
Vorrat geben.

SPEZIALAKTIONEN

Pro Runde dürft ihr 1 Spezialaktion ausführen.

KOLONIALISIEREN

 # Ihr dürft einen Neutralen Kolonieregionsmarker [         ] gegen 1  
eurer Kontrollmarker austauschen, indem ihr 1 Bevölkerungspunkt 
opfert. Zum Ausführen braucht ihr keine Präsenz in der Region.

GOLD COAST COMMERCE

 # Ihr dürft einen Neutralen Regionsmarker [         ] gegen 1 eurer 
Kontrollmarker austauschen, wenn ihr Marine in Afrika besitzt. 
Dazu braucht ihr keine Präsenz in der Region und es kostet keine 
Bevölkerung.

LOKALE ALLIANZ GRÜNDEN

 # Platziert einen Lokale-Allianz-Marker in einer Region ohne etablierte Allianz. Zahlt 
1 Gold, wenn ihr die Osmanische, Portugiesische, Gaucho oder Dänische Lokale Allianz 
gründet.

 # Immer, wenn ihr euch als Angreifer oder Verteidiger im Kampf  in einer Region, in der 
ihr eine Lokale Allianz habt, befindet, erhaltet ihr +1 Stärke durch diese entweder für 
eure Marine (dazu müsst ihr eine Marine präsent haben) oder Armee (der Angreifer muss 
eine Armee und der Verteidiger eine Armee oder Befestigung präsent haben).

 # Alle Lokale-Allianz-Marker werden bei Kriegsende entfernt.

1 PLÄTTCHEN NEHMEN

 # Einmal pro Runde dürft ihr eines der Freie-Aktion-, Verbesserungs-, Militärtaktik- 
oder Sofortaktionsplättchen von der Auslage nehmen, indem ihr die Kosten auf  dem 
Plättchen (sofern es welche gibt) zahlt.

 # Die Kosten beinhalten die folgenden – manchmal auch in Kombination:

 # Zahlt Geld [         ]

 #  Nehmt Unruhemarker [          ]

 #  Wendet Bevölkerung auf  [         /         ]

 #  Falls das Plättchen keine Kosten angegeben hat, ist es gratis – es benötigt dennoch die 
1 Plättchen nehmen-Aktion, um es zu nehmen.

 # In einem Spiel zu zweit oder dritt dürfen die Spieler nicht mehr als 3 Handelsplättchen 
nehmen.

ORIGINALREGEL-VARIANTE

Bei den Originalregeln ist es nicht er-
laubt, 1 Unruhepunkt zurückzugeben. 
Durch Passen gibt es keinen Vorteil, 
damit ist es eine verlorene Aktion.

Anders als andere Lokalen Allianzen gibt die 
Portugal-Allianz +1 Stärke, wenn in jeder der 3 
Kolonieregionen gekämpft wird (Südamerika, Indien 
und Ostindien).
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FREIE-AKTIONS-PLÄTTCHEN

Nehmt ein Plättchen für den Rest des Spiels. Ihr 
dürft es als eine freie Aktion einmal pro Krieg 
einsetzen (dreht es nach Benutzung um).

Diplomatischer Dienst (1) – Kosten: 2 
Gold. Als freie Aktion und einmal pro Krieg 
dürft ihr eine Lokale Allianz gründen. Die 
Kosten für die Allianz müssen dennoch 
getragen werden. Dies zählt nicht als die 
1 Spezialaktion, die Lokale Allianz zu 
gründen.

Verbesserte Landwirtschaft (5) – 
Erhaltet 1 Bevölkerung beim Kauf. Als freie 
Aktion und einmal pro Krieg erhaltet 1 
Bevölkerung.

Söldner (2) – Kosten: 3 Gold. Als freie 
Aktion und einmal pro Krieg dürft ihr 1 
Armee in eurem Heimatland bauen ohne 
dafür Bevölkerung aufzuwenden.

Presskommando (1) – Kosten: 3 Gold. 
Als freie Aktion und einmal pro Krieg dürft 
ihr 1 Marine in eurem Heimatland bauen 
ohne Bevölkerung aufzuwenden.

Reserven (4) – Kosten: 2 Gold. Als freie 
Aktion und einmal pro Krieg dürft ihr als 
Angreifer oder Verteidiger den Ausgang 
eines Kriegs widerrufen. Beide Seiten 
würfeln erneut für diesen Kampf. Bei einem 
Kampf  dürfen mehrere Reserven von 
jedem Spieler genutzt werden.

Einheimisches ausgebildetes Militär 
(1) – Kosten: 4 Gold. Als freie Aktion und 
einmal pro Krieg dürft ihr 1 Armee bauen 
ohne Bevölkerung aufzuwenden. Diese 
Armee darf  direkt in einer Kolonie platziert 
werden, ohne die Ferne-Lande-Bewegung 
zu würfeln und ohne, dass eine Marine dort 
präsent ist. Jedoch muss ein Kontrollmarker 
und/oder eine Militäreinheit in der Kolonie 
sein (Armee, Befestigung oder Marine). 
Nach der Platzierung hat die Einheit eine 
freie Bewegung, benötigt nun aber den 
Ferne-Lande-Bewegungswurf.

Kriegsamt (1) – Kosten: 8 Gold. Als freie 
Aktion und einmal pro Krieg dürft ihr einen 
Angriff ohne Kosten durchführen.

Handelskompanieplättchen (9). Als freie Aktion erhaltet ihr 1 
Gold für jeden Kontrollmarker, den ihr in 1 Region besitzt. Wählt 
1 aus, falls das Plättchen mehr als 1 Region anzeigt. Ihr dürft 
beide Ostindien-Kompanieplättchen und/oder beide Levante-
Kompanieplättchen besitzen. Jede wird separat genutzt.

 # Baltische Kompanie (1); Ostindien-
Kompanie (2); Gold Coast Commerce (1); 
Goldminen (1); Levante-Kompanie (2); 
Zuckerplantagen (1); Tabakfelder (1).

SOFORTAKTIONS-PLÄTTCHEN

Sofort nutzen und vom Spiel entfernen.

Regierungsreformation (10): Gebt 
sofort 2 Unruhepunkte zurück zum 
allgemeinen Vorrat (nicht in den Beutel).

Industrie (3) – Kostet 2 Bevölkerung 
und gibt 2 Unruhemarker: Erhaltet sofort 
3 SP. Erhaltet außerdem 1 SP für jedes 
Verbesserte Landwirtschaft-Plättchen im 
Besitz.

ORIGINALVARIANTE

Kosten: 4 Gold, liefert bei Kauf  nicht 
+1 Bevölkerung.

ORIGINALVARIANTE

Die Verbesserte Landwirtschaft gibt keinen 
zusätzlichen Siegpunkt, wenn sie mit der 
Industrie verknüpft wird.
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VERBESSERUNGSPLÄTTCHEN

Diese Plättchen gewähren euch permanente 
Fähigkeiten.

Armeetraining (6) – Kosten: 6 Gold. 
Als Angreifer oder Verteidiger erhaltet 
ihr, wenn ihr bei einem Landangriff mehr 
Armeetrainingsplättchen als euer Gegner 
habt, einen +1-Modifikator. Für den 
Kampf  muss eine Armee oder Befestigung 
verpflichtet sein. Der Modifikator 
zählt auch beim Angriff auf  Neutrale 
Regionsmarker. Armeetrainingsplättchen 
von Verbündeten zählen nicht.

Bankwesen (2). Erhaltet bei Benutzung 
der freien Aktion „Besteuerung“ 3 Gold 
und 1 Unruhemarker.

Logistik (3) – Kosten: 1 Bevölkerung. Bei 
jedem Durchführen einer Bewegungsaktion 
darf  eine zusätzliche Einheit bewegt 
werden.

Militär (3) – Kosten: 4 Gold. Als Teil 
einer normalen Bauaktion darf  hier 
eine zusätzliche Armee am Ende der 
Bauaktion als freie Aktion gebaut werden. 
Ein Bevölkerungspunkt muss dennoch 
für den zusätzlichen Bau gezahlt werden. 
Dieses Plättchen darf  nicht in Verbindung 
mit Söldnern, dem Presskommando oder 
dem Einheimischen ausgebildeten Militär 
genutzt werden. 

Marinetraining (3) – Kosten: 5 Gold. 
Als Angreifer oder Verteidiger erhaltet 
ihr, wenn ihr bei einem Seeangriff mehr 
Marinetrainingsplättchen als euer Gegner 
habt, einen +1-Modifikator. Für den 
Kampf  muss eine Marine verpflichtet sein. 
Marinetrainingsplättchen von Verbündeten 
zählen nicht.

MILITÄRTAKTIKPLÄTTCHEN

Behaltet diese Plättchen bis sie genutzt werden.

Blockade (1) – Ihr dürft zwischen 1 von 
2 Verwendungsmöglichkeiten wählen:

 # Legt dieses Plättchen als freie Aktion 
zurück zum allgemeinen Vorrat 
und erhaltet einen Bonus von +2 
anstatt von +1 für Seeunterstützung 
im laufenden Landangriff. 
(Die Entscheidung muss vor dem 
Würfelwurf  erfolgen.)

 #  Jederzeit, wenn ihr der aktive Spieler 
seid, dürft ihr dieses Plättchen als 
freie Aktion unter eine eurer Marine-
einheiten in einer Kolonieregion 
legen, um so eine Blockade zu bil-
den. Kein nicht-verbündete Spieler 
darf  Landeinheiten in diese Region 
bewegen, außer er besitzt mehr 
Seeeinheiten. Eine Blockade auf  der 
Karte muss bei Kriegsende entfernt 
und zurück zum allgemeinen Vorrat 
gegeben werden; oder wenn der 
Spieler, der dieses Plättchen nutzt, 
all seine Marineeinheiten von der 
blockierten Kolonie verliert – was 
auch immer zuerst passiert.

Rückzug (1). Nach einer Niederlage 
dürft ihr als freie Aktion dieses Plättchen 
zurückgeben, wenn ihr Verteidiger wart. 
Damit könnt ihr und alle Verbündeten 
alle Kriegsverluste von Militäreinheiten 
verhindern (sowohl bei einem See- als 
auch Landangriff). Ihr verliert dennoch 
den Kontrollmarker, aber weder ihr noch 
eure Verbündeten verlieren Einheiten 
und erhaltet dementsprechend auch keine 
Unruhemarker, auch nicht durch den 
Wurf  einer 7. Dieses Plättchen darf  noch 
nach dem Würfelwurf  eingesetzt werden.

Überraschungsangriff (1). Gebt 
dieses Plättchen als freie Aktion zurück 
wenn ihr angreift: Hindert alle anderen 
Spieler daran, sich mit dem Verteidiger 
zu verbünden. Der Verteidiger kann 
dennoch all seine Lokalen Allianzen 
nutzen.

ORIGINALVARIANTE
Ferne-Lande-Bewegungsvariante.

Navigation (2): Erhalte einen +2-Modifi-
kator für den Ferne-Lande-Bewegungswurf.
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NUTZT 1 VERDECKTE-OPERATION-STEIN

PIRATENANGRIFF ANSTIFTEN - nur in Kolonien 

 # Der Piratenangriff-Spielstein darf  nur in einer beliebigen Kolonieregion platziert werden. Er hat 
eine Stärke von 1 und wird nur als Seeangriff gegen einen Kontrollmarker beliebiger Farbe, auch 
gegen einen verbündeten Spieler, eingesetzt. Er kämpft gegen die Einheiten der gleichen Farbe wie 
der angegriffene Kontrollmarker. Gibt es dort keine Marineeinheiten, verteidigt sich der Kontroll-
marker mit einer Stärke von 0. Der Seeangriff wird nach den Standardregeln ausgetragen; nur 
Verbündete dürfen nicht gerufen werden. Ist der Piratenangriff erfolgreich, legt den gewählten 
Kontrollmarker auf  den Piratenspielstein. Er zählt nun nicht mehr für Einkommen oder die Sieg-
punktrechnung.

 # Schlägt der Angriff des Piraten fehl, wird er zurück zum allgemeinen Vorrat gegeben und kann 
sofort wieder genutzt werden (außer von dem Spieler, der ihn genutzt hat).

 # War der Piratenangriff erfolgreich, darf  nun ein beliebiger Spieler in seinem Zug einen reinen 
Seeangriff auf  den Piratenspielstein unternehmen, um den Kontrollmarker an sich zu reißen. Wird 
der Piratenspielstein besiegt, tauscht der Spieler den Kontrollmarker gegen einen seiner eigenen 
aus. Der Piratenstein wird zurück zum allgemeinen Vorrat gelegt und kann sofort wieder genutzt 
werden. Es gilt das gleiche wie bei einem Angriff auf  Neutral.

KOLONIEREVOLTE ANZETTELN - Nur in Nordamerika, der Karibik und Südamerika 

 # Der Kolonierevolte-Spielstein darf  nur in Nord- und Südamerika und der Karibik gespielt 
werden. Er hat eine Stärke von 3 und wird nur als Landangriff gegen einen Kontrollmarker 
beliebiger Farbe, auch gegen einen verbündeten Spieler, eingesetzt. Er kämpft gegen die 
Einheiten der gleichen Farbe wie der angegriffene Kontrollmarker. Gibt es dort keine Armee- 
oder Befestigungseinheiten, verteidigt sich der Kontrollmarker mit einer Stärke von 0. Der 
Landangriff wird nach den Standardregeln ausgetragen; nur Verbündete dürfen nicht gerufen 
werden. Ist die Kolonierevolte erfolgreich, legt den gewählten Kontrollmarker auf  den 
Kolonierevolte-Spielstein. Er zählt nun nicht mehr für Einkommen oder die Siegpunktrechnung.

 # Schlägt der Angriff der Kolonierevolte fehl, wird der Spielstein zurück zum allgemeinen Vorrat 
gegeben und kann sofort wieder genutzt werden (außer von dem Spieler, der ihn genutzt hat).

 # War die Kolonierevolte erfolgreich, darf  nun ein beliebiger Spieler in seinem Zug einen reinen 
Landangriff auf  den Kolonierevolte-Spielstein unternehmen, um den Kontrollmarker an sich zu 
reißen. Wird der Kolonierevolte-Spielstein besiegt, tauscht der Spieler den Kontrollmarker gegen 
einen seiner eigenen aus. Der Kolonierevolte-Spielstein wird zurück zum allgemeinen Vorrat gelegt 
und kann sofort wieder genutzt werden. Es gilt das gleiche wie bei einem Angriff auf  Neutral.

IV. EINKOMMEN UND UNTERHALT & BEVÖLKERUNGSANSTIEG

A. Berechnet das Einkommen:

 # Erhaltet Gold in Höhe des Bevölkerungslevels auf  der Bevölkerungsleiste.

B. Erhaltet Gold in Höhe der Anzahl der Kontrollmarker, die ihr auf  der Karte habt.

C. Zahlt Unterhalt:

 # Zahlt Gold in Höhe der Anzahl der Militäreinheiten (Armee, Marine, Befestigung), die ihr auf  der 
Karte habt.
 # Ihr habt die Wahl, ob ihr eine Einheit entfernen wollt anstatt Unterhalt für sie zu zahlen.
 # Habt ihr nicht genügend Gold, um den Unterhalt zu zahlen, müsst ihr die freie Aktion 
„Besteuerung“ durchführen und damit genug Gold erwirtschaften, um die Ausgaben zu decken. 
Bedenkt, dass ihr für jede Besteuerung 1 Unruhemarker nehmen müsst.

D. Bevölkerungsanstieg

 # Euer Bevölkerungslevel steigt um 5 auf  der Bevölkerungsleiste. Die Bevölkerung kann nicht 
unter 0 fallen und nicht über 9 steigen.



27

V. GEBIETSKONTROLLE FÜR SIEGPUNKTE ERMITTELN

A. Siegpunkte erhaltet ihr für jede Region mit Siegpunktlistung basierend auf  Anzahl der 
Spielerkontrollmarker in der Region.

B. Jede dieser Regionen hat 2 oder 3 Siegpunktwerte. Der/Die Spieler mit den meisten 
Kontrollmarkern erhält/erhalten den höchsten Wert auf  der Liste. Alle Spieler mit 
Gleichstand erhalten den vollen Wert.

 # Der/Die Spieler mit den zweitmeisten Kontrollmarkern erhält/erhalten den zweiten 
Wert auf  der Liste. Alle Spieler mit Gleichstand erhalten den vollen Wert.

 # Der/Die Spieler mit den drittmeisten Kontrollmarkern erhält/erhalten den dritten 
Wert auf  der Liste (sofern vorhanden). Alle Spieler mit Gleichstand erhalten den 
vollen Wert.

Nur in einem Spiel zu zweit oder dritt haben Nichtspieler-Großmachtkontrollmarker einen 
Einfluss auf  die SP-Kontrolle. Sie sorgen dafür, dass Gleichstände sich nicht auszahlen.

Spieler, die einen Gleichstand mit einer Nichtspieler-Großmacht haben, erhalten die 
Punkte des nächst niedrigeren Wertes unter dem Gleichstandwert. Spieler, die einen 
Gleichstand auf  dem 1. Platz hätten, erhalten so die Punkte für den 2. Platz. Spieler, die 
einen Gleichstand auf  dem 2. Platz hätten, erhalten so die Punkte für den 3. Platz, sofern 
vorhanden, oder 0.

C. Haltet die verdienten Siegpunkte auf  der Siegpunkteleiste auf  der linken 
Seite des Bretts fest.

VI. KRIEGSENDE
Ende des 1. & 2. Krieges:

 # Gebt die Allianzmarker auf  der Karte an ihre Besitzer 
zurück.

 # Bewegt die Großallianzmarker an die Seite, damit hier 
neue Vorschläge gemacht werden können.

 # Dreht umgedrehte Plättchen zurück auf  ihre aktive Seite.

 # Bewegt den Kriegsmarker vor und fahrt fort mit Phase I:     
Zieht und platziert Neutrale Regionsmarker.

Beispiel für Siegpunkte

BritannienBritannien und FrankreichFrankreich 
haben jeweils 3 Kontrollmarker in den 
Deutschen Staaten. ÖsterreichÖsterreich hat 2 
Kontrollmarker und Spanien hat 1. 

BritannienBritannien und FrankreichFrankreich 
erhalten jeweils 8 Siegpunkte.

ÖsterreichÖsterreich erhält 5 Siegpunkte.

SpanienSpanien erhält 3 Siegpunkte.

Hätte SpanienSpanien einen Gleichstand mit 
ÖsterreichÖsterreich gehabt, wobei beide 2 
Kontrollmarkern gehabt hätten, hätten beide 
5 Siegpunkte erhalten.

Hinweis: Nichtspieler-Großmächte 
haben niemals mehr als 1 Kontroll-
marker in einer Region.

Beispiel: Das Osmanische Reich gewährt 4-2 SP.

Falls BritannienBritannien und Nichtspieler-
Preußen einen Gleichstand mit jeweils 1 
Kontrollmarker haben, erhält BritannienBritannien nur  
2 Punkte anstelle von 3.

Falls BritannienBritannien 2 Kontrollmarker hat 
und RusslandRussland 1 und einen Gleichstand mit 
Nichtspieler-Preußen hat, welches auch 
einen Kontrollmarker besitzt, erhält BritannienBritannien 
4 Punkte und RusslandRussland 0.
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ENDE DES 3. KRIEGES - ENDE DES SPIELS
Das Spiel endet mit Beendigung des 3. Krieges nach Phase V.

 # Spieler stellen nun die Unruhe fest.

 # Falls die Unruhe versteckt war, deckt sie nun auf.

 # Jeder Spieler mit 20 oder mehr Unruhe reduziert seine Siegpunkte auf  0. Ihre 
Großmacht befindet sich nun in der Revolution und ist aus dem Spiel ausgeschieden!

 # Die restlichen Spieler in einem Spiel zu viert oder mehr:

 # Der/Die Spieler mit dem höchsten Unruhewert (unter 20), verliert/verlieren 7 
Siegpunkte. Alle Spieler mit Gleichstand verlieren den gleichen Wert.

 # Der/Die Spieler mit dem zweithöchsten Unruhewert (unter 20) verliert/verlieren 4 
Siegpunkte. Alle Spieler mit Gleichstand verlieren den gleichen Wert.

 # In einem Spiel zu zweit oder dritt:

 # Mit 3 Spielern: Spieler mit dem höchsten Unruhewert verlieren 7 Siegpunkte, 
Spieler mit dem zweithöchsten Unruhewert verlieren 5 Siegpunkte.

 # Mit 2 Spielern: Der mit dem höchsten Unruhewert verliert 7 Siegpunkte. Bei 
Gleichstand verliert keiner Punkte.

 # Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt der 
Spieler aus dem Gleichstand mit der geringsten Unruhe.
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KAMPF DER IMPERIEN 
STRATEGIEFÜHRER

Kampf  der Imperien ist kein einfaches Spiel. Wenn ihr 
dieses Spiel zum ersten Mal spielt, wird es euch vielleicht 
schwer fallen zu entscheiden, welche Aktionen ihr zuerst 
durchführen solltet. Hier sind ein paar Tipps, die euch hel-
fen könnten:

Wenn ihr eure ersten fünf  Militäreinheiten platziert, denkt 
am besten defensiv. Wenn ihr plant, eure Kolonien zu hal-
ten oder Kolonien einzunehmen, ist es am besten, zunächst 
auf  Marine zu setzen. Befestigungen sollten nur gebaut 
werden, wenn ihr mindestens zwei Kontrollmarker in der 
Region habt, andererseits verschwendet ihr sie nur.

Es ist hilfreich zu verstehen, dass Neutrale Regionsmarker 
festlegen, wie viele Kontrollmarker es in einer Region geben 
kann. Wenn es zum Beispiel nur vier Kontrollmarker im 
Osmanischen Reich gibt, bedeutet das, dass es hier nicht 
mehr als vier Kontrollmarker in der Region geben kann.

Es ist entscheidend zu verstehen, wie das Großallianz-
system funktioniert. Grundsätzlich zahlt es sich aus mit 
seinem Feind verbündet und mit seinem Freund im Krieg 
zu sein. So könnt ihr die Anzahl der Leute reduzieren, die 
euch aktiv angreifen wollen. Wollt ihr zum Beispiel Kont-
rollmarker in den Deutschen Staaten erhalten, vergewissert 
euch, dass ihr mit mindestens einem Spieler dort verbündet 
seid, andernfalls werdet ihr wohl gegrillt!

Bei der Entscheidung, wen ihr angreifen sollt, ist es sinnvoll 
zu sehen, an welcher Stelle ihr mehr Siegpunkte erhalten 
könnt als alle anderen.

Einen Spieler anzugreifen, der bereits mit euch Gleichstand 
für den ersten Platz in einer Region hat, erhöht nicht eure 
eigene Punktzahl sondern verringert nur die des anderen.

Spielt ihr dieses Spiel zum ersten Mal, erscheint euch die 
Anzahl der verfügbaren Plättchen sehr abschreckend. Nach 
unserer Erfahrung aus den Testspielen empfehlen wir die 
folgenden, in keiner bestimmten Reihenfolge, für den ersten 
Krieg: Diplomatie, Söldner, Einheimisches ausgebildetes 
Militär, Presskommando, Kriegsamt, Bankwesen.

Für Krieg 2 und 3 solltet ihr die Handelsplättchen in Er-
wägung ziehen und Lokale Allianzen schließen.

Denkt daran, dass Lokale Allianzen immer nur für einen 
Krieg bestand haben. Also schließt sie nur, wenn sie für den 
aktuellen Krieg für euch von Nutzen sind.

Die Regierungsreformplättchen sollten generell erst spät im 
Spiel genommen werden. Der Rest ist abhängig von eurer 
Strategie.

Es ist hilfreich, ein Konzept für eure Entscheidungen zu 
haben: zum Beispiel ein Koloniekonzept (indem ihr euch 
auf  Siegpunkte aus den Kolonien konzentriert), ein Eu-
ropakonzept (indem ihr euch auf  europäische Siegpunkt-
regionen konzentriert) und ein gemischtes Konzept. Jedes 
hat seine Vorteile. Das Konzept, das ihr verfolgt, bestimmt, 
welche Plättchen nützlich sind. Einheimisches ausgebilde-
tes Militär und Presskommando sind nützlich mit einem 
Koloniekonzept; Verbesserte Landwirtschaft, Militär und 
Logistik lohnen sich mehr in einem Europakonzept.

Viel Spaß beim Spielen!
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