
 
  



Bemerkungen des Spielautors 
Dies ist nicht der 2. Weltkrieg. Der Fortschritt wird / wurde in 
Yards, nicht in Meilen gemessen. Die Italiener waren auf der Seite 
der Alliierten. Die Türkei, zu der Zeit im Zentrum des Osmanischen 
Reichs, war eines der Mitglieder dessen, das als  die Mittelmächte 
bekannt war. Das kaiserliche Deutschland und das Österreichisch-
Ungarische Reich waren die anderen beiden Staatsmächte, welche 
die Mittelmächte bildeten. Die wichtigsten Alliierten, manchmal als 
Entente bezeichnet, ich jedoch bevorzuge es sie die Alliierten zu 
nennen, bestehen aus dem britischen Imperium, Frankreich, Italien, 
den USA, und dem Russischen Zarenreich. Es gab andere 
historische Mitglieder dieser Allianz, aber mehr oder weniger fielen 
diese unter die Kontrolle oder das Kommando einer dieser 
Großmächte. Hätte General Pershing nicht darauf bestanden, dass 
seine Integrität aufrechterhalten wird, wäre selbst die amerikanische 
Armee nur Nachschub für die Franzosen und die Briten gewesen. 
 

Ich bin ein Fan des 2. Weltkriegs… war ich schon immer und werde 
es immer sein. Der 1. Weltkrieg war etwas das irgendwie nicht so 
interessant oder nicht so spannend wie der 2. Weltkrieg war. Es war, 
wenn überhaupt, nur das Vorspiel für den „echten“ der nicht einmal 
20 Jahre später war. Mit Ausnahme von Gerüchten des Vaters 
meiner Mutter – also meinem Großvater – welche im Keim erstickt 
wurden da es „dort drüben“ war, hatte ich keine richtigen 
persönlichen Berührungen mit diesem Krieg. Es wirkte auf mich, als 
seien all die wichtigen historischen Persönlichkeiten mit Schwertern 
und Federn auf ihren wirklich originellen Helmen und Hüten 
herumgelaufen sind. Die politischen Beziehungen zwischen den 
verschiedenen Ländern wirkten verwirrend und kompliziert. Die 
Idee der Schützengraben-Kriegsführung war interessant,  aber offen 
gesagt wirkte es als seine die Kommandeure einfach nur unbeholfen 
und es würde ihnen jegliche Vorstellung wie man Krieg führt fehlen. 
Es wirkte als das die ganze Sache von weniger Männern, als man 
während des 2. Weltkrieg finden konnte, durchgeführt wurde. 
Später, als ich besser informiert war, entwickelte ich eine neue 
Wertschätzung und ein besseres Verständnis worum es in diesem 
Krieg wirklich ging und warum er sich so abspielte wie er es tat. Ich 
war fasziniert von der Stärke des demonstrierten Kampfgeistes der  
auf den vielen Schlachtfeldern dieses Krieges, der auch „der Krieg 
um alle Kriege zu beenden“ genannt wurde, offenbart wurde. 
 

Ich kommuniziere mit anderen  durch die Entwicklung von Spielen 
– das ist das was ich mache. Meine Aufgabe war es, ein Spiel zu 
entwickeln, dass das Ausmaß und das Gefühl dieses einzigartigen 
Kampfes einfängt. Das war immer in meinem Kopf als ich das Spiel 
entwickelt habe. Wir sind in der Tat hoch oben wenn wir nach unten 
schauen. Die Wörter „ Gasangriff“ oder „Fußbrand“ sind nirgends in 
den Regeln zu finden. Solche speziellen Details müssen übergangen 
werden wenn man die größeren Aspekte des Kriegs in das Spiel 
einbauen will. Die Kerneinheiten dieses Spiels sind die Infanterie 
und die Artillerie. Panzer und Flugzeuge, neu im Krieg, kommen 
ebenfalls vor, aber eingeschränkt wenn man es mit anderen Axis & 
Allies Spielen vergleicht. Als ich mehr über die Geschichte dieses 
Krieges erfuhr, wurde mir klar, dass es vor allem ein Krieg von 
Infanterie und Artillerie war – eingeteilt in Tausende von 
Infanterieeinheiten und Artillerieeinheiten. Ich überlasse dir die 
Vorstellung von der Benutzung von Giftgas und der Kavallerie die 
von ihren Pferden stieg und die Schützengräben besetzte, die 
primitive Form von Luftangriffen durch Zeppeline und sogar die 
Auswirkung von Maschinengewehren die Tausende töteten. Es ist 
alles vorhanden, aber du kannst es aus deinem Blickwinkel nicht 
sehen. Dies ist nicht notwendig um diese Tragödie unserer 
Geschichte zu verstehen. 
 

Ich habe viele der Schlachtfelder in Europa besucht. Obwohl alle auf 
ihre Weise faszinierten, sind die zwei, die mir nicht aus dem Kopf 
gehen, die Strände der Normandie wo am D-Day die größte Invasion 
im 2. Weltkrieg stattfand und das größte Schlachtfeld des 1. 
Weltkriegs in Verdun. Die Normandie beschwor Gedanken von Mut 

und den Triumph über die Tyrannei hervor. Es war die Öffnung der 
Türe die eventuell zur Befreiung von Europa führte. Meine 
Erinnerungen an meinen Besuch sind die einer wunderschönen 
Küste die schnell die schönste Sammlung sanft geschwungener 
Hügel und saftigen Wiesen wurde. Direkt an der Küste ist der 
amerikanische Friedhof. So tragisch es ist ca. 10.000 Gräber zu 
sehen, so bleibt die Möglichkeit, zwischen den perfekt angeordneten 
Grabsteinen zu laufen während man die Farben und das Licht der 
Erinnerungen an diesen Besuch wiederherstellt. Ich kann nichts 
dafür, aber ich bin stolz auf mein Land und die Soldaten, Matrosen 
und Piloten die das äußerste Opfer an derselben Stelle gebracht 
haben. Sie heben dich hoch – und auf diese Weise gehoben werden 
fühlt sich gut an. 
 

Verdun ist anders. Es ist dunkel und farblos. Keine positiven 
Emotionen werden von diesem Ort abgeleitet. Es war Teil eines 
Fleischwolfs der eine komplette Generation der europäischen 
Jugend eliminierte. Allein dieser Kampf verursachte den Tod von 
fast einer Million, vor allem französischer und deutscher Soldaten. 
Fleischwolf? Wie sonst könnte man etwas oder einen Ort nennen, an 
dem 40 Millionen Artilleriegranaten  nieder gingen, die die Erde 
zerrissen und bis heute, fast 100 Jahre später, entstellen. Verdun, so 
groß wie dieser Kampf war, ist nur einer von vielen Kämpfen auf 
den Schlachtfeldern im 1. Weltkrieg  in Europa, Afrika und dem 
Mittleren Osten. Um noch einen anderen zu nennen, schlage ich dir 
vor etwas über den Kampf an der Somme zu lesen, wo die britische 
Armee alleine 60.000 Verluste an einem Tag erleiden musste. Dies 
waren Orte, wo Männer der vollen Auswirkung der monströsen 
Maschinen des Krieges welche niemand, auch nicht die Generäle, 
verstanden haben, ausgesetzt waren. Die Welt war am Ende ihrer 
Kräfte. Die Waffen der modernen Kriegsführung wurden während 
jedes vergangen Tages eingesetzt. Viel zu oft fanden  neue und 
beängstigend effiziente Wege zu Töten  ihren Weg auf die 
Schlachtfelder, aber die normalen militärischen Strategien und 
Taktiken konnten mit diesen neuen Technologien nicht mithalten. 
Dies führte abwechselnd zu hohen Verlusten auf beiden Seiten. 
 

Ich hoffe, dass du während du dieses Spiel spielst, eine bessere 
Vorstellung und Einblick in diesen  besonders scheußlichen Krieg 
entwickelst, Ich hoffe es hilft dir die verblüffende Auswahl und den 
Umfang der Nationen, der Allianzen und der Probleme der 
Kommandeure dieser Zeit  zu begreifen. Ich hoffe du bekommst ein 
Gefühl dafür wie es war, 100.000 Soldaten in strategisch wichtige 
Gebiete zu ziehen nur um noch weitere 100.000 auf das gleiche 
umkämpfte Schlachtfeld zu schicken um die Verluste zu ersetzen. 
 

Während du dieses Spiel spielst wirst du schnell bemerken, dass dies 
nicht der 2. Weltkrieg ist. Es gibt keine massiven 
Truppenbewegungen zwischen den Kontinenten mit blitzenden und 
gepanzerten Divisionen und Flugzeugen. Stattdessen gibt es eine 
Serie von festgelegten Angriffen denen  ebenbürtige festgelegte 
Armeen, die die Linie halten wollen, zu widerstehen versuchen. Du 
wirst sehen, dass du deine erschöpften Ressourcen von Männern und 
Artillerie gut überlegt und effizient einsetzen musst. Du wirst so 
ziemlich auf die gleiche Weise kämpfen wie Männer seit tausenden 
von Jahren gegeneinander kämpfen… nur dieses Mal ist die 
Fähigkeit deinen Feind zu töten, und für deinen Feind dich zu töten, 
unerträglich effizient. Wenn du den 2. Weltkrieg besser verstehen 
willst, dann musst du den Krieg, der die Voraussetzungen für diesen 
geschaffen hat, komplett verstehen. Ich liebe dieses Spiel. Ich mag 
die Art wie es sich spielt. Für ein Spiel das keine rasche Eroberung  

von einer Unmengen von Territorien enthält, geht 
es sicher schnell und leicht voran. Es half mir das 
besser zu verstehen, durch das so viele durch 
mussten, was so scheint als sei es schon ein paar 
hundert Jahre vorbei.  

 

-Larry Harris
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Spielmaterial 
 

Spielbrett: 
2 Spielbretter 

 

Übersichtskarten / Spielhilfen und 

Aufbewahrungsboxen: 
8 nationale Aufbewahrungsboxen 

1 allgemeine Aufbewahrungsbox 

1 Kampfbrett 

 

Regelbuch 
 

Plastikfiguren: 400 insgesamt 

(50 für jede der 8 Nationen): 
96 Infanterieeinheiten 32 Schlachtschiffe 

80 Artillerieeinheiten  48 Kreuzer 

32 Panzer   32 U-Boote 

32 Jäger   48 Transportschiffe 

 

Plastikchips und Würfel: 
60 hellrote Chips 

20 dunkelrote Chips 

60 hellblaue Chips 

20 dunkelblaue Chips 

36 Würfel 

 

Marker: 
120 nationale Marker 

(15 für jede Nation)  
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Wie man den Krieg gewinnt 
Auf der Karte befinden sich in den Hauptterritorien die Hauptstädte von den 8 Großmächten. Die 
Hauptterritorien der Alliierten sind „Moscow“, „Paris“, „London“, „Rome“ und „Washington 
D.C.“. Die Hauptterritorien der Mittelmächte sind „Vienna“, „Berlin“ und „Constantinople“. 

 
Um das Spiel zu gewinnen, müssen die Allianzen 2 feindliche Hauptterritorien 
erobern und diese bis zum Ende einer Spielrunde halten. Eine der eroberten 
Hauptterritorien der Alliierten muss entweder „London“ oder „Paris“ sein. Eine 
der eroberten Hauptterritorien der Mittelmächte muss „Berlin“ sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kriegsteilnehmer 
Bis zu 8 Spieler können Axis & Allies: 1914 spielen. Ein oder mehrere Spieler spielen die Mittelmächte (Deutschland, Österreich-
Ungarn und das Osmanische Reich) und ein oder mehrere Spieler spielen die Alliierten (Russland, Frankreich,  Britisches Empire, 
Italien und die USA). Hinweis: Das britische Empire enthält alle Commonwealth-Staaten die am Krieg teilgenommen haben. 
 
Wenn du am Zug bist baust, setzt, bewegst und kommandierst du Armeedivisionen und Marineflotten. Wenn deine Gegner am Zug 
sind, werden sie ihre Streitkräfte gegen dich einsetzen. . Je mehr Gebiete du besitzt, umso mehr Einheiten kannst du bauen – und 
umso mächtiger sind diese Einheiten. 
 
Wenn weniger als 8 Spieler vorhanden sind, spielen manche Spieler mehrere Nationen. Wenn ein Spieler mehr als eine Nation spielt, 
müssen diese Nationen der gleichen Allianz angehören (Mittelmächte oder Alliierte). Wenn du mehr als eine Nation kontrollierst, 
musst du das Einkommen und die Einheiten separat halten. Du kannst immer nur für eine Nation Aktionen durchführen. Bei weniger 
als 8 Spielern, teilt die Kontrolle über die Nationen wie folgt auf: 
 

 
 
 
2 Spieler 
 

Spieler 1: Mittelmächte 

Spieler 2: Alliierte 

 

3 Spieler 
 

Spieler 1: Mittelmächte 

Spieler 2: Russland, Italien, USA 

Spieler 3: Frankreich, britisches Empire 

 

4 Spieler 
 

Spieler 1: Österreich-Ungarn, 

Osmanisches Reich 

Spieler 2: Deutschland 

Spieler 3: Russland, Italien, USA 

Spieler 4: Frankreich, Britisches Empire 

 

5 Spieler 
 

Spieler 1: Österreich-Ungarn, 

Osmanisches Reich 

Spieler 2: Deutschland 

Spieler 3: Russland, USA 

Spieler 4: Frankreich, Italien 

Spieler 5: Britisches Empire 

 

 

6 Spieler 
 

Spieler 1: Österreich-Ungarn 

Spieler 2: Deutschland 

Spieler 3: Osmanisches Reich 

Spieler 4: Russland, USA 

Spieler 5: Frankreich, Italien 

Spieler 6: Britisches Empire 

 

7 Spieler 
 

Spieler 1: Österreich-Ungarn 

Spieler 2: Deutschland 

Spieler 3: Osmanisches Reich 

Spieler 4: Russland, USA 

Spieler 5: Frankreich 

Spieler 6: Britisches Empire 

Spieler 7: Italien 
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Aufstellung 
Sobald ihr entschieden habt, wer welche Nation(en) spielen wird, könnt ihr das Spiel vorbereiten. Es enthält die nachfolgenden 
Spielkomponenten. 
 

Spielbrett 
Das Spielbrett zeigt eine Weltkarte von „Bombay“ in Indien bis „Washington D.C.“ in den USA, ca. im Jahr 1914. Sie ist unterteilt in 
Gebiete, entweder Territorien (Landgebiete) oder Seezonen, die durch Grenzlinien getrennt sind. 
 

Aufstellungskarten 
Nimm dir die Startaufstellungskarte deiner Nation, die sich auf der Oberseite der Aufbewahrungsbox befindet. Sie zeigt den Namen 
der Nation, die Farbe der Einheiten und deren Symbol an. Sie zeigt außerdem die Anzahl und Orte der Starteinheiten der 
entsprechenden Nation auf dem Spielbrett.  
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Aufstellung 
Streitkräfte 
Nimm die Plastikfiguren deiner Nation. Jede Nation hat eine eigene Farbe, wie auch in der nachfolgenden Tabelle gezeigt. Diese 
Tabelle zeigt außerdem auch das Starteinkommen in IPCs jeder Nation(siehe Seite 9). 
 

Nation  Start-IPCs Farbe   Nation  Start-IPCs Farbe 

Östereich-Ungarn 26 Grün   Britisches Empire 30 Hellgrün 

Russland  25 Braun   Osmanisches Reich 16 Blaugrün 

Deutschland  35 Grau   Italien   14 Hellbraun 

Frankreich  24 Dunkelblau  USA   20 Dunkelgrün 

 
 

Plastikchips 
Benutze die Plastikchips um Platz in übervollen Territorien und Seezonen zu schaffen. Es gibt 2 Hauptfarben – rot für die 
Mittelmächte und blau für die Alliierten. Chips mit heller Farbe, egal ob rot oder blau, repräsentieren jeweils 1 Kampfeinheit und 
Chips mit dunkler Farbe repräsentieren jeweils 5 Kampfeinheiten. Wenn der Spieler von Deutschland, Mitglied der Mittelmächte, 7 
Infanterieeinheiten in einem Gebiet platzieren will, muss er einen dunkelroten Chip für 5 auf einen hellroten Chip für 1 stapeln und 
eine deutsche Infanterieeinheit auf die gestapelten Chips stellen. Die Anzahl der Stapel ist nicht auf die Anzahl der verfügbaren 
Einheiten limitiert. 
Wenn du nicht genug Einheiten zum Markieren deiner Stapel hast, kannst du auch  
einfach jedes andere Objekt zum Markieren nehmen auf das ihr euch geeinigt habt. 
 
Wenn die Plastikchips deiner Allianz zur Neige gehen, kannst du zeitweise die  
Chips deiner Feinde benutzen. Um den Überblick zu behalten solltest du diese  
geliehen Chips wieder durch die deiner Allianz  ersetzen sobald diese wieder  
verfügbar sind. Es ist jedoch wichtig, dass immer der oberste Chip deiner Stapel  
die Farbe deiner Allianz hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationale Marker 
Die nationalen Marker zeigen den Spielstand an. Sie markieren eroberte Territorien und mit ihnen zeigt man den nationalen  
Produktionslevel an. Nimm dir alle nationalen Marker die das Emblem deiner Nation aufgedruckt haben. 
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Aufstellung (Fortsetzung) 

Nationaler Produktionschart 
Dieser Chart zeigt den nationalen Produktionslevel (Einkommen) jeder Nation während des Spiels an. Er befindet sich auf dem 
Spielbrett, genauer gesagt in der Wüste „Sahara“ in Afrika. Der nationale Produktionslevel basiert auf der Summe der „Industrial 
Production Credits“ (IPCs / Industrielle Produktionskapazität) der Gebiete, die eine Nation kontrolliert. Wenn Territorien gewonnen 
oder verloren werden, wird der  Produktionslevel  durch das vor- und zurückrücken der nationalen Marker auf dem Chart angepasst. 
Platziere zu Beginn des Spiels einen deiner nationalen Marker auf der entsprechenden Zahl auf dem nationalen Produktionschart, die 
dem Starteinkommenswert deiner Nation entspricht (wie in der Tabelle auf Seite 8  gezeigt). Es gibt 2 Reihen mit Zahlen auf dem 
Chart. Die obere Reihe, mit den Zahlen von „10“ bis „70“, ist die Reihe auf der die Nationen ihren nationalen Marker platzieren um 
die Anzahl an Zehner in IPCs, die sie pro Zug verdienen, anzuzeigen. Der Spieler Deutschlands zum Beispiel müsste seinen 
nationalen Marker auf der „30“ platzieren. Dies würde 3 Zehnern, also 30 entsprechen. Die untere Reihe, mit den Zahlen von „1“ bis 
„9“, ist dazu da um die Einser zu verfolgen. Um nochmal Deutschland als Beispiel zu nehmen, der Spieler Deutschlands müsste 
seinen zweiten Chip auf der „5“ platzieren.  Mit einem nationalen Marker auf der „30“ in der oberen Reihe und der „5“ in der unteren 
Reihe kann man also sehen das Deutschland 35 IPCs pro Zug bekommt. Jeder Spieler sollte selbst den Stand des Produktionslevels 
seiner Nation verfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrial Production Credits (IPCs = Industrielle Produktionskapazität) 
Die IPCs sind das Geld des Spiels und repräsentieren die Kapazität der Militärproduktion. Jede Nation hat zu Beginn einen 
bestimmten Produktionslevel, wie in der Tabelle auf Seite 8 unter Starteinkommen gezeigt. Jede Nation beginnt das Spiel mit dieser 
Anzahl an IPCs, die im ersten Zug ausgegeben werden können. Während des Spiels gibt jede Nation IPCs aus, zum Beispiel für neue 
Einheiten, und erhält neue IPCs als Einkommen für die von ihr kontrollierten Gebiete. Benennt einen Spieler als Banker, der das IPC-
Guthaben aller Nationen auf einem Stück Papier verfolgt oder trefft eine eigene Vereinbarung, die von der ganzen Gruppe akzeptiert 
wird. Eine Nation kann einer anderen Nation keine IPCs leihen oder schenken, selbst wenn diese beiden Nationen der gleichen 
Allianz angehören. 
 
 
 

Mobilisierungszone 
Die Mobilisierungszone die sich auf dem Spielbrett  
direkt neben dem nationalen Produktionschart  
befindet, enthält eine Liste die die Kosten in IPCs  
aller Einheiten enthält. Neu gekaufte Einheiten  
werden bis sie mobilisiert werden hier platziert. 
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Aufstellung (Fortsetzung) 

Kampfbrett und Würfel 
Das Kampfbrett und die Würfel werden benutzt  
um die Kämpfe in den umkämpften Gebieten  
durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felder auf dem Spielbrett 
Einheiten können zwischen benachbarten Gebieten (die eine gemeinsame Grenze haben) hin und her bewegt werden. Gebiete die sich 
nur an einem Punkt berühren (wie z.B. „London“ und „Seezone 8“) gelten nicht als benachbart, da sie keine gemeinsame Grenze 
haben. 
 

Territorien 
Die ursprünglichen Territorien jeder Großmacht haben ihre eigene Farbe  und enthalten das jeweilige Emblem. Wenn man auf der 
Karte Deutschland anschaut, sieht man das alle deutschen Territorien die gleiche Farbe haben und das Emblem Deutschlands 
enthalten. Hauptterritorien enthalten eine größere Version des Emblems und ihren Namen neben einem roten Viereck. Das 
Territorium „Berlin“ (in rot), welches das große Emblem Deutschlands enthält ist das Hauptterritorium Deutschlands. Fast alle 
Großmächte haben jeweils Hauptterritorien und regionale Territorien (die USA sind die Ausnahme). Ein paar der Großmächte, wie 
zum Beispiel das Britische Empire, haben koloniale Territorien auf der ganzen Karte verteilt. Das Britische Empire kontrolliert 
Territorien in Kanada, Afrika und im Mittleren Osten. 
  

10 



Felder auf dem Spielbrett (Fortsetzung) 

Regionale Territorien, zusammen mit dem Hauptterritorium, bilden das ganze Land einer Nation. Mit „Berlin“ als deutsches 
Hauptterritorium, sind die deutschen regionalen Territorien „Ruhr“, „Alsace“, „Kiel“, „Hanover“, „Munich“, „Prussia“ und „Silesia“. 
Regionale Territorien sind zueinander benachbart und man kann durch sie eine Linie bis zum Hauptterritorium ziehen. Deutschland 
hat außerdem auch 4 koloniale Territorien: „Togoland“, „Kamerun“, „South West Africa“ und „German East Africa“. Koloniale 
Territorien sind nicht zu regionalen Territorien oder dem Hauptterritorium benachbart. 
 
Auf der Karte befinden sich auch mehrere kleine Nationen die von keinem Spieler kontrolliert werden. Wie die Großmächte haben 
alle ihr eigenes nationale Emblem und ein Hauptterritorium das man am großen Emblem erkennt (siehe „Portugal“, „Bulgaria“ oder 
„Sweden“). Im Gegensatz zu den Großmächten, sind die Namen der Hauptterritorien dieser Nationen nicht rot. Die meisten kleinen 
Nationen haben keine regionalen oder kolonialen Territorien. „Belgium“, „Portugal“ und „Spain“ mit ihren afrikanischen Kolonien 
sind die Ausnahmen. 
 
Die meisten kleinen Nationen sind neutral und in grün-weißer Farbe, aber manche sympathisieren politisch mit den Großmächten 
(siehe „Die politische Situation“, Seite 12). Im Gegensatz zu ihrem eigenen nationalen Emblem, enthalten die Territorien dieser 
Nationen auch ein kleines Emblem der Großmacht für die sie sympathisieren und haben die gleiche Farbe wie die Territorien dieser 
Großmacht. „Bulgaria“ und „Romania“ sind Beispiele für diese sympathisierenden kleinen Nationen. „Bulgaria“ sympathisiert mit 
den Zentralen Mächten. „Romania“ mit seiner hellbraunen Farbe und einem kleinen Emblem vom Russischen Kaiserreich, 
sympathisiert mit den Alliierten. 
 
Die meisten Territorien enthalten einen Einkommenswert zwischen 1 und 8, die USA als Ausnahme haben für ihr einziges 
Territorium den hohen Einkommenswert von 20. Dies ist die Anzahl an IPCs die sie jede Runde für ihren Besitzer produzieren. 
Manche Territorien, wie zum Beispiel „Canada“, haben keinen Einkommenswert. 
 
Für alle Territorien gilt einer der vier Zustände: 
 
Freundlich: Von dir, einem Verbündeten, oder einer noch nicht mobilisierten dir sympathisierenden kleinen Nation kontrolliert 
(siehe „Die politische Situation“, Seite 12). 
 
Feindlich: Von einer feindlichen Nation oder einer noch nicht mobilisierten dem Feind sympathisierenden kleinen Nation 
kontrolliert. 
 
Besetzt: Von keiner Nation kontrolliert und von Einheiten von einer oder mehrerer Nationen beider Allianzen besetzt. 
 
Neutral: Von keiner Nation kontrolliert und mit keiner Allianz sympathisierend. 
 

Seezonen 
Seezonen sind entweder freundlich oder feindlich. In freundlichen Seezonen befinden sich keine Überwasserkriegsschiffe (dies 
beinhaltet nicht U-Boote und Transporter) einer feindlichen Nation. In feindlichen Seezonen befinden sich Überwasserkriegsschiffe 
einer feindlichen Nation.  
 

Manche Seezonen enthalten Hafensymbole. Jede dieser Seezonen teilt das Hafensymbol mit einem benachbarten 
Territorium. Diese Seezonen erlauben der Nation, die das entsprechende Territorium kontrolliert, dort 
Marineeinheiten zu mobilisieren (nur in ursprünglichen Territorien)und Schlachtschiffe zu reparieren. 

 
 

Inseln 
Eine Insel ist ein einzelnes Territorium das komplett von einer oder mehreren Seezonen umgeben ist. Eine Seezone kann mehr als 
eine Insel oder Inselgruppe enthalten, aber jede davon wird als ein Territorium, mit seinem eigenen Namen und seinem eigenen 
nationalen Emblem, angesehen.  
Inseln, die keinen Namen haben, wie zum Beispiel in „Seezone 2“, sind keine Spielfelder und es können keine Einheiten auf diese 
Inseln bewegt werden. 
 

Der Suez Kanal 
Der Suez Kanal verbindet das Mittelmeer (Seezone 19) mit dem indischen Ozean (Seezone 28). Der Kanal befindet sich im 
Territorium „Egypt“, deshalb ist keine Land- oder Luftbewegung notwendig um diesen zu überqueren und Landeinheiten und Jäger 
können frei zwischen „Egypt“ und „Trans-Jordan“ bewegt werden. 
 
Wenn du Marineeinheiten durch diesen Kanal bewegen willst, muss deine Allianz (aber nicht notwendigerweise deine Nation) 
„Egypt“ kontrollieren. 
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Die politische Situation 
Kleine Nationen, egal ob neutral oder sympathisierend (siehe „Territorien“, Seite 10) beginnen das Spiel nicht mobilisiert, was 
bedeutet das sie nicht am Krieg beteiligt sind. Wenn das Spiel weiter fortschreitet, kann es sein das diese Nationen mit in den Krieg 
eintreten, entweder durch deren Mobilisierung durch eine freundliche Großmacht oder durch eine Invasion einer nicht freundlichen 
Großmacht. 
 
Der Spieler von Österreich-Ungarn, der als erster am Zug ist, muss in seinem ersten Zug  „Serbia“ angreifen und beginnt dadurch den 
großen Krieg. Dies beinhaltet die Bewegung von Landeinheiten nach „Serbia“. 
 

Mobilisierung einer kleinen Nation 
Wie du sofort bemerkt hast, hat „Serbia“ keine eigene Armee um sich selbst zu verteidigen. Nur Großmächte haben zu Beginn des 
Spiels Armeen in ihren Territorien. Wenn die Streitkräfte einer Großmacht in das Hauptterritorium einer kleinen Nation bewegt 
werden, passieren folgende 2 Dinge: Die kleine Nation mobilisiert entweder, um sich den eintreffenden Streitkräften anzuschließen 
oder um zu versuchen der Invasion zu widerstehen. Dies hängt davon ab, wie das politische Verhältnis zwischen der Großmacht und 
der kleinen Nation ist. 
 
Die Anzahl an Einheiten, die eine kleine Nation mobilisiert, ist doppelt so hoch wie der Einkommenswert des Hauptterritoriums. Eine 
dieser Einheiten ist eine Artillerieeinheit, der Rest ist Infanterie. „Serbia“ hat einen Einkommenswert von 2, also werden dort 3 
Infanterieeinheiten und 1 Artillerieeinheit mobilisiert. Die Farbe dieser Einheiten hängt von der politischen Lage dieser kleinen 
Nation ab (siehe unten). Eine kleine Nation kann nur einmal pro Spiel mobilisiert werden. 
 
Wichtiger Hinweis: Die Mobilisierung wird nur durchgeführt wenn das erste Mal Landeinheiten einer Großmacht in das 
Hauptterritorium einer kleinen Nation bewegt werden. Um dies zu verdeutlichen hier ein Beispiel: Eine kleine deutsche Armee wird 
aus „German East Africa“ nach „Belgian Congo“ bewegt. Zuerst sollte man bemerken das „Belgian Congo“ keine kleine Nation ist. 
Es befindet sich darin kein großes nationales Emblem. Es enthält ein kleines belgisches Emblem. Dies zeigt an, das das Territorium 
nur eine belgische Kolonie ist, also werden dort keine Einheiten mobilisiert. 
 
Alle Mobilisierungen müssen bis zum Ende der Phase „Bewegung“ erledigt sein, nachdem alle Bewegungen beendet wurden. Die 
einzige Ausnahme ist, wenn eine kleine Nation als Ergebnis eines amphibischen Angriffs oder einer Nachschubbewegung der oder 
die einen Seekampf beinhaltet, mobilisiert wird (siehe „Amphibische Angriffe und Nachschubbewegungen“, Seite 17). In diesem Fall 
wird die Mobilisierung sofort durchgeführt, bevor die Landeinheiten in das Territorium ausgeladen werden. 
 

Mobilisierung einer sympathisierenden kleinen Nation 
Wenn in das Hauptterritorium einer sympathisierenden kleinen Nation Landeinheiten bewegt werden, egal ob freundlich oder 
feindlich, werden die Streitkräfte der kleinen Nation durch Streitkräfte der Großmacht mit der sie sympathisiert repräsentiert. Im 
ersten Zug sind Österreich-Ungarn und Serbien Teile von feindlichen Allianzen. Die Loyalität Serbiens wird durch das Emblem vom 
Russischen Zarenreich angezeigt, dass in „Serbia“ abgedruckt ist. Dieses kleine Emblem des Russischen Kaiserreichs zeigt auch an, 
das Serbien eine militärische Allianz mit dem Russischen Zarenreich eingegangen ist. Serien wird versuchen der Invasion durch 
Österreich-Ungarn zu widerstehen. Um die neu mobilisierten Streitkräfte Serbiens zu repräsentieren werden Streitkräfte vom 
Russischen Zarenreich verwendet. 
 

Mobilisierung einer neutralen kleinen Nation 
Wenn der Spieler einer Großmacht Einheiten in das Hauptterritorium einer neutralen kleinen Nation bewegt, mobilisiert die kleine 
Nation ihre Streitkräfte gegen die einfallende Armee. Es sollte gut überlegt werden, von welcher Nation man diese Streitkräfte nimmt. 
Sie können von jeder Nation sein, die der anderen Allianz,  als der Allianz der einfallenden Nation, angehört. Wenn zum Beispiel 
Deutschland (Mitglied der Allianz der Mittelmächte) in „Holland“ einfällt, werden die Infanterie- und Artillerieeinheiten einer 
alliierten Nation verwendet. Man sollte auch darauf achten das, wenn „Holland“ danach von den Alliierten kontrolliert wird, der 
Alliierte der die Streitkräfte in „Holland“ mobilisiert hat, die 2 IPCs für Holland bekommt wenn es unter seiner Kontrolle ist. Die 
Spieler der verteidigenden Allianz sollten entscheiden wer die Mobilisierung in „Holland“ durchführen soll und wer dann vielleicht 
auch „Holland“ kontrollieren wird. Wenn die Spieler dieser Allianz sich nicht einigen können wer diese Einheiten stellen soll, so trifft 
der Angreifer diese Entscheidung. 
 
Die Neutralität eines Territoriums kann nur einmal gebrochen werden. Sobald dies passiert ist, wird es entweder von der einen oder 
der anderen Allianz kontrolliert oder gilt von da an besetzt. 
 

Die Isolationspolitik der USA 
Die USA beginnen das Spiel neutral, aber sympathisieren mit den Alliierten. Solange die USA neutral sind, 
darf der Spieler der USA keine Land- oder Lufteinheiten in Territorien verlegen, die von den 
Mittelmächten kontrolliert werden oder besetzt sind oder Marineeinheiten der Mittelmächte angreifen. Die 
USA treten nicht in den Krieg ein, es sei denn deren Einheiten werden von den Mittelmächten angegriffen 
oder sie IPCs durch einen Angriff durch deutsche U-Boote verlieren. (siehe „Einkommen einziehen“, Seite 
23). Wenn die USA jedoch zu Beginn ihres 4. Zuges noch nicht im Krieg sind, ziehen sie zu diesem 
Zeitpunkt automatisch in den Krieg.  
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Die politische Situation (Fortsetzung) 

Optionale Regel: Die russische Revolution 
Russland, bereits unter großer sozialer und wirtschaftlicher Belastung, gerät in eine ausweglose Situation, dass eine Bolschewikische 
Revolution entfacht wird. Diese Revolution findet am Ende des 4. Zuges von Russland statt, falls Russland den Krieg verliert. 
Russland verliert den Krieg, wenn alle der nachfolgenden Bedingungen erfüllt wurden: 
 

 3 oder mehr Territorien die zu „Moscow“ benachbart sind werden von den Mittelmächten kontrolliert 
 Mindestens ein weiteres Territorium wird von den Mittelmächten kontrolliert oder ist besetzt 
 „Moscow“ wird von Russland kontrolliert oder ist besetzt 

 
Wenn es zur Revolution kommt, wird die Zarenregierung durch eine Republik ersetzt. Die Konsequenz daraus ist, dass ein 
Waffenstillstand mit den Mittelmächten geschlossen wird, wodurch der Krieg für Russland beendet ist und es somit aus dem Spiel 
ausscheidet. Alle russischen Einheiten, die sich nicht in ursprünglichen russischen Territorien oder in von Russland kontrollierten 
Territorien befinden, werden vom Spielbrett genommen und für Russland werden keine Spielzüge mehr gemacht. Die Mittelmächte 
können keine russischen Einheiten oder Territorien unter der Kontrolle Russlands angreifen. Einheiten der Mittelmächte können 
jederzeit in oder aus Territorien, die von ihnen und russischen Einheiten besetzt waren, bewegt werden. Die Regeln bezüglich der 
Beschränkung bei der Bewegung von Landeinheiten aus besetzten Territorien (siehe Seite 15) gelten dann für russische Territorien 
nicht mehr. Die Mittelmächte jedoch müssen immer mindestens eine Infanterieeinheit in jedem dieser Territorien lassen. Die 
Mittelmächte bekommen weiterhin Einkommen für jedes russische Territorium das sie kontrollieren, aber sie bekommen kein 
Einkommen für besetzte Territorien. 
 
Wenn diese optionale Regel verwendet wird, sollte ein Spieler der Alliierten Russland und die USA kontrollieren. 
 
 
 
 
 

Spielablauf 
Axis & Allies: 1914 wird in Runden gespielt. Eine Runde besteht daraus, dass jede Nation in einer bestimmten Reihenfolge einen Zug 
macht. 
 

1. Östereich-Ungarn 

2. Russland 

3. Deutschland 

4. Frankreich 

5. Britisches Empire 

6. Osmanisches Reich 

7. Italien 

8. USA 

 
Ein Zug besteht aus 5 Phasen, die in einer festen Reihenfolge stattfinden. Man muss Einkommen einziehen, wenn man kann, aber alle 
anderen Phasen des Zugs sind freiwillig. Wenn du die Phase „Einkommen einziehen“ beendet hast, ist dein Zug beendet. Dann 
kommt die nächste Nation. 
 
Wenn jede Nation einen Zug gemacht hat, endet die Runde. Wenn keine Allianz gewonnen hat beginnt eine neue Runde. 
 
Zugphasen 
 

1. Einheiten kaufen und reparieren 

2. Bewegung 

3. Kampfabwicklung 

4. Mobilisierung neuer Einheiten 

5. Einkommen einziehen 
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Spielablauf (Fortsetzung) 

Phase 1: Einheiten kaufen und reparieren 
In dieser Phase darfst du IPCs für weitere Einheiten ausgeben, die du dann in zukünftigen Zügen verwenden kannst. Du kannst 
außerdem auch beschädigte Schlachtschiffe reparieren. 
 
Ablauf beim Kauf von Einheiten 
 

1. Einheiten auswählen und Schlachtschiffe reparieren 

2. Für Einheiten bezahlen 

3. Neue Einheiten in der Mobilisierungszone platzieren 

 
Schritt 1: Einheiten auswählen und Schlachtschiffe reparieren 
 
Du kannst so viele Einheiten von jedem Typ kaufen wie du dir leisten kannst, aber du musst alle Einheiten die du kaufen willst in 
dieser Phase auswählen. Panzer können erst ab der 4. Spielrunde gekauft werden. Du musst nicht all deine IPCs ausgeben. 
 
Reparieren: Ein Schlachtschiff kann 2 Treffer einstecken und wird beim ersten Treffer auf die Seite gelegt. Während dieser Phase  
kannst du deine beschädigten Schlachtschiffe reparieren, aber nur wenn sie sich in einer Seezone befinden die ein Hafensymbol 
enthält und zu einem von dir kontrollierten Territorium benachbart ist. Die Reparatur kostet keine IPCs. 
 
Schritt 2: Für Einheiten bezahlen 
 
Zahle so viele IPCs an die Bank, wie die Einheiten kosten (der Spieler der Bank passt dein IPC-Guthaben an).  
 
Kosten für Einheiten: 
 
Infanterie:  3 IPCs 

Artillerie:  4 IPCs 

Panzer:   6 IPCs 

Jäger:   6 IPCs 

Schlachtschiff:  12 IPCs 

Kreuzer:   9 IPCs 

U-Boot:   6 IPCs 

Transportschiff:  6 IPCs 

 
Schritt 3: Einheiten in der Mobilisierungszone platzieren 
 
Platziere die gekauften Einheiten in der Mobilisierungszone  
auf dem Spielbrett. Du kannst diese Einheiten nicht sofort  
nutzen. Du kannst diese später in deinem Zug einsetzen (in  
der Phase „Mobilisierung neuer Einheiten). 
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Spielablauf (Fortsetzung) 

Phase 2: Bewegung 
Das Spiel Axis & Allies 1914 hat eine Bewegungsphase. In dieser Phase kannst du eine beliebige Zahl deiner Einheiten bewegen. 
Alle Bewegungen müssen während dieser Phase abgeschlossen werden, mit den Ausnahmen Amphibische Bewegung von 
Landeinheiten und Jägern (siehe „Amphibische Angriffe und Nachschubbewegungen“, Seite 17). Wenn alle Bewegungen beendet 
wurden, werden die kleinen sympathisierenden Nationen oder neutrale Nationen mobilisiert, falls erforderlich. 
 
 
 
 
 

Landeinheiten 
Alle Landeinheiten (Infanterie, Artillerie und Panzer) können in ein benachbartes Territorium bewegt werden. Sie können nicht in 
Seezonen bewegt werden, es sei denn man transportiert diese auf einem Transportschiff (siehe „Marineeinheiten“, Seite 16). 
Landeinheiten können in freundliche oder besetzte Territorien bewegt werden um diese zu verstärken, oder sie können in feindliche 
Territorien bewegt werden um diese anzugreifen. 
 
Wenn du Einheiten in ein feindliches Territorium bewegst das feindliche Einheiten enthält, wird dieses Territorium zu einem 
besetzten Territorium. Wenn ein Territorium besetzt ist, generiert es kein Einkommen. Der kontrollierende Spieler muss sofort seinen 
nationalen Marker entfernen und sein Produktionslevel auf dem nationalen Produktionschart um den entsprechenden IPC-Wert des 
Territoriums reduzieren. 
 
Landeinheiten deren Zug in einem besetzten Territorium beginnt, können entweder in Territorien bewegt werden die von dir 
kontrolliert werden, oder in Territorien die ebenfalls besetzt sind und auch Einheiten von dir beinhalten. Wenn sie auf einem 
Transportschiff sind, kannst du sie auch auf See lassen. 
 
Eine Armee in einem Territorium muss mindestens eine Infanterieeinheit beinhalten. Wenn du Einheiten in ein Territorium bewegst, 
musst du mindestens eine Infanterieeinheit mit in das entsprechende Territorium bewegen, wenn sich in diesem noch keine 
Infanterieeinheit befindet. Wenn du Einheiten zurück lässt, muss mindestens eine davon eine Infanterieeinheit sein oder du musst eine 
Infanterieeinheit aus einem anderen Territorium in dieses Territorium bewegen. Anders gesagt, am Ende dieser Phase musst du in 
jedem deiner Territorien in dem du Landeinheiten und oder Jäger hast mindestens eine Infanterieeinheit haben. Eine Infanterieeinheit 
im entsprechenden Territorium, die einem Verbündeten gehört erfüllt diese Anforderung nicht. 
 
Wenn du all deine Einheiten aus einem von dir kontrollierten Territorium bewegst, behältst du die Kontrolle über dieses Territorium 
bis ein Gegner Einheiten in dieses Territorium bewegt und es dadurch erobert. 
 
Wenn du all deine Einheiten aus einem besetzten Territorium bewegst und dadurch nur feindliche Einheiten darin verbleiben, geht das 
Territorium sofort in die Kontrolle des Feindes über (siehe „Eroberung eines Territoriums“, Seite 20). Wenn das Territorium 
ursprünglich von einer Großmacht des anderen Bündnisses kontrolliert wurde, geht dieses Territorium in die Kontrolle dieser 
Großmacht über (selbst wenn sie dort keine Einheiten hat). Andernfalls, wenn sich nur Einheiten einer feindlichen Nation in dem 
Territorium befinden, geht das Territorium in deren Kontrolle über, aber wenn sich Einheiten mehrerer feindlicher Nationen in dem 
Territorium befinden, müssen sich die entsprechenden Spieler darüber einigen in wessen Kontrolle das Territorium übergeht (wenn 
sie sich nicht einigen darfst du das entscheiden). 
 
 
 
 
 
 

Jäger 
Jäger können bis zu 2 Felder bewegt werden. Wenn  
sie 2 Felder bewegt werden, spielt es keine Rolle  
welchen Status das erste Feld hat. Es kann eine  
Seezone sein, ein freundliches oder besetztes  
Territorium oder sogar ein feindliches Territorium.  
Jedoch muss die Bewegung deines Jägers in einem  
Territorium beendet werden das Landeinheiten  
deiner Nation enthält. 
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Spielablauf (Fortsetzung) 

 

 

Marineeinheiten 
Marineeinheiten  können bis zu 2, ausgenommen Kreuzer diese können bis zu 3, Seezonen weit bewegt werden. Jedoch muss die 
Bewegung der meisten Marineeinheiten beendet werden wenn sie in eine feindliche Seezone bewegt wurden (die Seezone aus der sie 
bewegt wurden zählt nicht). Marineeinheiten können nicht in Territorien bewegt werden. 
 
Feindliche U-Boote und / oder Transportschiffe machen eine Seezone nicht zu einer feindlichen, somit blockieren sie die Bewegung 
deiner Einheiten nicht. Wenn du am Zug bist kannst du entscheiden ob du feindliche U-Boote und / oder Transportschiffe, die sich in 
einer Seezone befinden in der du auch Marineeinheiten hast, angreifst. Wenn du ein Kriegsschiff angreifen lässt, auch wenn es nur ein 
ungeschütztes Transportschiff ist, musst du dessen Bewegung in dieser Seezone beenden. 
 
Du kannst manche deiner Marineeinheiten in einer Seezone angreifen lassen während du andere hindurch bewegst, solange du die 
Bewegung deiner Marineeinheiten in dieser Seezone nicht beenden musst. 
 
Du musst die Bewegung deines Kreuzers in dieser Seezone beenden, dein U-Boot kannst du jedoch durch diese Seezone durch 
bewegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U-Boote: U-Boote können aufgrund ihrer Fähigkeit des Abtauchens und den daraus resultierenden speziellen Bewegungsregeln 
unentdeckt bewegt werden. Ein U-Boot kann durch eine feindliche Seezone bewegt werden, ohne dass dessen Bewegung beendet 
werden muss. 
 
Transportschiffe: Ein Transportschiff kann nicht in eine feindliche Seezone bewegt werden, es sei denn es wird von mindestens 
einem Kriegsschiff der gleichen Nation begleitet. Dieses begleitende Kriegsschiff kann entweder zusammen mit dem Transportschiff 
in diese Seezone bewegt werden oder sich bereits in dieser Seezone befinden. 
 
Ein Transportschiff kann Landeinheiten und / oder Jäger von dir oder einem Verbündeten transportieren. Die Kapazität eines 
Transportschiffes sind 2 beliebige Landeinheiten und / oder Jäger. Der komplette Zug dieser Einheiten besteht dann daraus, dass sie 
auf ein Transportschiff oder aus einem Transportschiff geladen werden – sie können vor dem aufladen und nach dem ausladen nicht 
bewegt werden. Einheiten können aus jedem Territorium auf das Transportschiff aufgeladen werden, die zu freundlichen Seezonen 
benachbart sind durch die das Transportschiff bewegt wird, einschließlich der Seezone aus der das Transportschiff bewegt wurde. 
Wenn es bewegt wird, kann es  aus mehreren Territorien Einheiten aufladen. Platziere die aufgeladenen Einheiten neben dem 
Transportschiff in der Seezone. Etwaige Einheiten auf einem Transportschiff gelten bis sie ausgeladen werden als Fracht. Fracht kann 
nicht an einem Seekampf teilnehmen und gilt als zerstört, wenn das Transportschiff zerstört wird. 
 
Du kannst deine Einheiten im gleichen Zug ausladen indem du sie aufgeladen hast (unabhängig davon ob du das Transportschiff 
bewegt hast) oder sie für einen zukünftigen Zug auf See lassen. Wie auch das aufladen, kann das ausladen nur in eine zu einer 
freundlichen Seezone benachbarten Territorium erfolgen. Sobald Einheiten aus einem Transportschiff geladen wurden, kann das 
Transportschiff nicht weiter bewegt werden und es können in diesem Zug keine weiteren Einheiten aufgeladen werden. Ein 
Transportschiff kann während eines Zuges nicht in mehr als ein Territorium ausladen, aber man kann eine Einheit ausladen und die 
andere Einheit an Bord lassen. Ein Transportschiff kann keine Einheiten direkt auf ein anderes Transportschiff laden. 
 
  

Der Kreuzer muss in dieser Seezone 
angehalten werden, dass U-Boot jedoch kann 

durch die Seezone bewegt werden. 
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Spielablauf (Fortsetzung) 

Einheiten von Verbündeten müssen im Zug von deren Eigentümer aufgeladen werden, während deines Zuges transportiert werden 
und in einem späteren Zug des Eigentümers ausgeladen werden. Dies gilt auch dann wenn das Transportschiff in der gleichen 
Seezone bleibt. 
 
Ein Transportschiff kann Einheiten als Teil eines amphibischen Angriffs oder in besetzte oder freundliche Territorien als Teile einer 
amphibischen Nachschubbewegung (siehe unten) in ein feindliches Territorium ausladen. Die Bewegung eines Transportschiffs das 
Teil eines amphibischen Angriffs oder einer Nachschubbewegung ist, muss in einer freundlichen Seezone beendet werden (oder einer 
Seezone die als Ergebnis eines Seekampfes freundlich wird), aus der es den Angriff oder die Nachschubbewegung durchführen kann. 
Jedoch kann dieses Transportschiff keine feindlichen U-Boote ignorieren um Einheiten für einen amphibischen Angriff auszuladen, es 
sei denn mindestens ein Kriegsschiff des Angreifers befindet sich am Ende der Phase „Bewegung“ in dieser Seezone. 
 

Minenfelder auf See 
Alle Seezonen in denen sich ein Hafensymbol befindet werden als vermint angesehen. Wenn ein Territorium, das zu einer Seezone 
die ein Hafensymbol enthält, entweder unter der Kontrolle der ursprünglichen Allianz oder besetzt ist, kann jede feindliche 
Marineeinheit die durch oder in eine solche Seezone bewegt wird von einer Mine getroffen werden. Am Ende dieser Phase würfelt der 
Spieler der das entsprechende Territorium kontrolliert (oder der ursprüngliche Eigentümer wenn es besetzt ist) einmal für jedes deiner 
Schiffe die du in oder durch jede Seezone bewegst die ein feindliches Minenfeld enthält. Jedes Schiff wird einzeln angesagt und es 
wird dann dafür gewürfelt. Bei einer 1 wird das Schiff entfernt, ausgenommen unbeschädigte Schlachtschiffe, diese werden 
stattdessen beschädigt. 
 

Amphibische Angriffe und Nachschubbewegungen 
Ein amphibischer Angriff findet statt, wenn du aus einer benachbarten Seezone ein feindliches Küstenterritorium (ein Territorium das 
an Wasser grenzt) durch das Ausladen von Einheiten aus Transportschiffen in dieses Territorium, angreifst (oder bei einem 
gemeinsamen Angriff mit ausladenden Einheiten und anderen Einheiten aus einem oder mehreren benachbarten Territorien). Eine 
amphibische Nachschubbewegung findet statt, wenn du Einheiten aus Transportschiffen in einer benachbarten Seezone in ein 
freundliches oder besetztes Küstenterritorium auslädst. In beiden Fällen kann die Seezone freundlich oder feindlich sein, aber wenn 
sie feindlich ist, muss sie vor dem amphibischen Angriff oder der Nachschubbewegung durch einen Seekampf zu einer freundlichen 
gemacht werden. 
 
Wenn die Seezone aus der du den Angriff oder die Nachschubbewegung durchführen willst bereits freundlich ist, lädst du deine 
Einheiten während dieser Phase einfach in das Territorium, das du angreifen oder mit Nachschub versorgen willst, aus. Wenn die 
Seezone jedoch feindlich ist, musst du diese Seezone durch einen Seekampf zu einer freundlichen machen bevor du deine Einheiten 
ausladen kannst. Wenn die Seezone nur feindliche U-Boote und / oder Transportschiffe enthält und du diese lieber angreifen als 
ignorieren willst, musst du diese ebenfalls angreifen bevor du deine Einheiten ausladen kannst. 
 
Wenn es zum Seekampf kommt, sagst du vorher an das du nach dem Kampf deine Einheiten ausladen willst. Deine Einheiten bleiben 
auf deinen Transportschiffen und diese können ihre Fracht während der Phase „Kampfabwicklung“ (siehe „amphibischer Angriff und 
Nachschubbewegungen“, Seite 21) in die angesagten Territorien ausladen, wenn der Seekampf erfolgreich war. 
 

Allgemeine Bewegungsregeln 
Einheiten der gleichen Allianz können sich Territorien, Seezone und den Platz auf Transportschiffen teilen, wenn sich die Spieler der 
jeweiligen Großmächte darüber einig sind. 
 
Alle Bewegungen finden zur gleichen Zeit statt und müssen in dieser Phase beendet werden. Das bedeutet, dass sobald die Phase 
„Kampfabwicklung“ begonnen hat, keine weiteren Bewegungen möglich sind. Die einzige Ausnahme sind amphibische Angriffe oder 
Nachschubbewegungen denen ein Seekampf vorausging und die transportierten Einheiten nach dem erfolgreich beendeten Seekampf 
ausgeladen werden. 
 

 
 

Phase 3: Kampfabwicklung 
Es kommt zum Kampf wenn sich deine Einheiten Gebiete mit Einheiten von einer oder mehreren feindlichen Großmächten teilen und 
du dich dafür entscheidest, dass deine Einheiten angreifen sollen. Du kannst nur feindliche Einheiten angreifen. Wenn du angreifst, 
müssen alle deine Einheiten in diesem Gebiet angreifen. Du kannst nur in Territorien angreifen in die du während dieses Zuges 
Einheiten bewegt hast und diese dadurch besetzt wurden. Angriffe in Territorien die schon zu Beginn deines Zuges besetzt waren und 
in Seezonen sind immer freiwillig, auch wenn du in diesem Zug Einheiten in diese bewegt hast. 
 
Nur eine Großmacht kann in einer Seezone oder einem besetzten Territorium angreifen, aber alle feindlichen Streitkräfte in einem 
solchen Territorium müssen verteidigen (siehe Multinationale Streitkräfte, Seite 22). Spieler müssen wenn sie angegriffen werden mit 
all ihren Einheiten verteidigen. 
 
Während deines Zuges kannst du in so vielen besetzten Territorien und Seezone Angriffe durchführen, wie du willst. 
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Spielablauf (Fortsetzung) 

Der Kampf in jedem Gebiet findet zur gleichen Zeit statt, aber du wickelst die Kämpfe in jedem besetzten Territorium und in jeder 
besetzten Seezone nacheinander und komplett ab, bevor du den Kampf im nächsten besetzten Gebiet abwickelst. Du kannst Angriffe 
in jeder beliebigen Reihenfolge abwickeln, wenn jedoch ein amphibischer Angriff oder eine Nachschubbewegung (siehe Seite 21) 
eine Seekampf beinhalten, müssen der Seekampf und der darauffolgende Landkampf, falls es zu diesem kommt, nacheinander 
abgewickelt werden. 
 
Angreifende und verteidigende Einheiten in jedem besetzten Gebiet feuern zur gleichen Zeit, aber um das Spiel zu vereinfachen wird 
abwechseln gewürfelt, erst der Angreifer, dann der Verteidiger. In Abhängigkeit von bestimmten Ausnahmen, ist die Anzahl an 
Treffern des Angreifers die Anzahl an Einheiten die der Verteidiger verliert und die Anzahl an Treffern des Verteidigers die Anzahl 
an Einheiten die der Angreifer verliert. Verluste werden nicht entfernt, bevor nicht beide Seiten gewürfelt haben. 
 

Landkampf 
Das Kampfbrett wird nur für Landkämpfe verwendet, nicht für Seekämpfe. Wie Seekämpfe abgewickelt werden wird im Abschnitt 
„Seekämpfe“ erklärt (siehe Seite 20). 
 
Wenn du Landeinheiten  nur in feindliche Territorien die unbesetzt sind bewegst, musst du keine aktuellen Kämpfe abwickeln. Gehe 
für jedes dieser Territorien direkt zu Schritt 6 (Kampf abschließen) weiter. 
 
Wichtiger Hinweis: Der Kampf um ein besetztes Territorium kann eine beliebige Anzahl von Runden gehen, aber jeder Angriff 
besteht aus nur ein Mal würfeln (jeweils der Angreifer und der Verteidiger würfeln mit ihren Würfeln). Dann werden die Verluste 
entfernt und der Kampf ist zu Ende. 
 

Kampfablauf 
Abhängig von der Anzahl an Einheiten die am Kampf teilnehmen, passieren verschiedene Dinge. Jeder Kampf besteht aus mehreren 
Schritten. 
 

1. Würfel auf dem Kampfbrett platzieren 

2. Bestimmung der Luftherrschaft 

3. Angreifende Einheiten feuern 

4. Verteidigende Einheiten feuern 

5. Verluste entfernen 

6. Kampf abschließen 

 
Schritt 1: Würfel auf dem Kampfbrett platzieren 
Das Kampfbrett ist in mehrere Bereiche unterteilt. Oben auf dem Kampfbrett (der Bereich der mit „Defender“ beschriftet ist) platziert 
der Verteidiger seine Würfel mit denen er im Kampf würfeln wird. Einheiten werden nicht vom Spielbrett entfernt um sie auf das 
Kampfbrett zu stellen. Die Würfel werden verwendet um die Einheiten auf der Karte darzustellen. Dies nennt man „das Kampfbrett 
bestücken“. 
 
Beide Spieler bestücken das Kampfbrett gleichzeitig. Als Angreifer  zählst du die Anzahl der Infanterieeinheiten die du hast und 
platzierst für jede davon einen Würfel in dem Bereich mit der Beschriftung „Attacking Infantery“. Dann platzierst du für jede deiner 
Artillerieeinheiten einen Würfel in den Bereich mit der Beschriftung „Attacking Artillery“ (unten mittig), einen Würfel für jeden 
deiner Panzer in den Bereich mit der Beschriftung „Attacking Tanks“ und einen Würfel  für deine Jäger in dem Bereich in dem die 
Flugzeuge abgebildet sind. Schließlich, wenn der Kampf ein amphibischer Angriff ist (siehe „Amphibische Angriffe und 
Nachschubbewegungen“, Seite 21), platzierst du einen Würfel für jedes angreifende Schlachtschiff in dem Bereich der mit „Battleship 
Offshore Bombardement“ beschriftet sind. 
 
Manche deiner kämpfenden  Infanterieeinheiten und Panzern  
werden auf dem Kampfbrett gefördert. Sie werden in  
Bereiche gestellt die ihnen höhere Kampfwerte gibt. Diese  
Veränderung zeigt die Vorteile die während des Krieges  
durch kombinierte Armeen entstanden sind. Für jeden  
Würfel im Bereich „Attacking Artilley“, wird ein  
Würfel aus dem Bereich Infanterie oder Panzer in  
den Bereich mit der Beschriftung „with Artillery  
Support“ platziert. Die Bereiche durch Artillerie  
unterstützt  (für Infanterie und Panzer) haben  
beide höhere Kampfwerte (in beiden Fällen 3).  
Somit reicht beim Würfeln für Würfel aus  
diesen Bereichen bereits eine 3 oder weniger  
statt 2 oder weniger.  
 
  

18 



Spielablauf (Fortsetzung) 

Der Verteidiger geht genauso vor und stellt seine Einheiten entsprechend auf die Seite des Verteidigers des Kampfbretts. Die 
Einheiten des Verteidigers erhalten keine Vorteile durch kombinierte Armeen und der Verteidiger kann auch keine 
Küstenbombardierung mit seinen Schlachtschiffen durchführen. 
 
Schritt 2: Bestimmung der Luftherrschaft 
Wenn beide Seiten Jäger im Kampf haben, muss ein Luftkampf durchgeführt werden um die Luftherrschaft zu bestimmen. Jede Seite 
würfelt für die eigenen Jäger. Für jede 2 oder weniger wird ein gegnerischer Jäger entfernt (nachdem beide Spieler gewürfelt haben). 
Im Gegensatz zum Landkampf geht der Kampf um die Luftherrschaft so lange bis eine Seite die Luftherrschaft erobert hat indem sie 
alle gegnerischen Jäger zerstört hat. Es werden so viele Runden ausgewürfelt, bis eine oder beide Seiten keine Jäger mehr übrig 
haben. 
 
Wenn eine Seite  die Luftherrschaft erobert hat spielt es keine Rolle ob der jeweilige Spieler der einzige ist der nach dem Luftkampf 
Jäger übrig hat oder ob er der einzige war der überhaupt Jäger im Kampf hat. Der Spieler mit der Luftherrschaft bewegt sofort all 
seine  Artillerieeinheiten in den Bereich der mit „Artillery with Air Supremacy Support“ beschriftet ist. Die Luftherrschaft bringt 
deiner Seite einen großen Vorteil durch Erkundung aus der Höhe… der Blick eines Vogels über das Schlachtfeld wenn du es so 
nennen willst. 
 
Zusätzlich zu dem Vorteil der Luftherrschaft, kann die Seite mit der Luftherrschaft auch für die übrig geblieben Jäger in einem der 
nächsten beiden Schritte gegen die feindlichen Landeinheiten würfeln. 
 
Schritt 3: Angreifende Einheiten feuern 
Als Angreifer würfelst du zuerst. In den Bereichen auf dem Kampfbrett stehen schon die Kampfwerte. Du würfelst für jeden Bereich 
gleichzeitig und triffst mit jedem Würfel der den Wert seines Bereichs oder weniger zeigt. Jeden Würfel der trifft stellst du auf die 
Seite des Verteidigers des Kampfbretts. 
 
Schritt 4: Verteidigende Einheiten feuern 
Der Verteidiger geht genauso vor wie der Angreifer, wirft all seine Würfel und für jeden Treffer stellt er den entsprechenden Würfel 
auf deine Seite des Kampfbretts. 
 
Jedoch haben angreifende (aber nicht verteidigende) Panzer eine spezielle Fähigkeit Treffer einzustecken. Du, als Angreifer, 
reduzierst die Anzahl an Treffern gegen dich um die Anzahl an Panzern die du im Kampf hast (das Minimum ist 0). Für jeden Panzer 
den du hast, nimmst du einen Würfel auf deiner Seite vom Kampfbrett weg. 
 
Schritt 5: Verluste entfernen 
Beginnend mit dem Angreifer entfernen die Spieler für jeden Treffer der gegen sie erzählt wurde eine Einheit aus dem besetzten 
Territorium. 
 
Jeder Spieler kann jede beliebige Einheit seiner angreifenden oder verteidigenden Streitmacht, einschließlich Jäger, auswählen. 
Jedoch muss eine Armee immer mindestens 1 Infanterieeinheit enthalten. In anderen Worten, wenn ein Spieler 1 Infanterie, 1 Panzer 
und 1 Artillerie übrig hat und 2 Einheiten dieser 3 Einheiten entfernen muss, kann die Infanterieeinheit nicht ausgewählt werden. 
Infanterieeinheiten eines Verbündeten im gleichen Territorium erfüllt diese Bedingung nicht. 
 
Schritt 6: Kampf abschließen 
Wenn immer noch mehr als eine Einheit von jeder Seite in diesem Territorium übrig ist, bleibt es besetzt. 
 
Wenn jedoch alle Einheiten einer Seite vernichtet wurden, erobert die andere Seite das Territorium (siehe „Eroberung eines 
Territoriums“, Seite 20). Wenn du, als Angreifer, noch Einheiten übrig hast, eroberst du das Territorium. Wenn du, als Angreifer, und 
der Verteidiger alle Einheiten im Kampf verloren haben, aber Einheiten eines Verbündeten  in diesem Territorium sind, erobert der 
Verbündete das Territorium. Wenn sich Einheiten mehrerer Verbündeten in diesem Territorium befinden, müssen sich diese 
Verbündeten einigen wer das Territorium erobert (wenn sie sich nicht entscheiden können, entscheidest du). 
 
In dem seltenen Fall das keine Einheiten irgendeiner Großmacht in dem Territorium übrig sind, geht das Territorium in die Kontrolle 
des ursprünglichen Besitzers. Wenn das Territorium einer kleinen Nation gehört, erobert die Großmacht das Territorium mit der diese 
kleine Nation sympathisiert. Wenn das Territorium einer neutralen kleinen Nation gehört, erobert keine Nation das Territorium. 
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Seeschlacht 
 
Wenn du  
Kriegsschiffe  
(keine Transport- 
schiffe) in einer  
Seezone hast in  
der sich auch  
feindliche Schiffe  
befinden, kannst du entscheiden ob du diese angreifst oder nicht. Im 
Gegensatz zu einem Landkampf, geht eine Seeschlacht über mehrere 
Runden, so lange wie der Angreifer kämpfen will. Du, als Angreifer, 
kannst den Kampf nach jeder abgeschlossenen Kampfrunde beenden. 

 
Kampfablauf 
Abhängig von den Einheiten die am Kampf teilnehmen, passieren 
bestimmte Ereignisse und wird eine bestimmte Anzahl Würfel 
geworfen. Jede Kampfrunde besteht aus mehreren Schritten. 

 
1. Angreifende Einheiten feuern oder werden abgetaucht 

2. Verteidigende Einheiten feuern oder werden abgetaucht 

3. Verluste entfernen 

4. Weiterkämpfen oder  den Rückzug antreten 

 
Schritt 1: Angreifende Einheiten feuern oder werden abgetaucht 
Du, als Angreifer, würfelst zuerst. Zuerst würfelst du für all deine U-
Boote. Jede 2 oder weniger ist ein Treffer. Als nächstes würfelst du für 
deine Kreuzer, jede 3 oder weniger ist ein Treffer. Zuletzt würfelst du 
für deine Schlachtschiffe, jede 4 oder weniger trifft. Transportschiffe 
können nicht feuern. Sobald für alle Einheiten gewürfelt wurde, wird 
die Summe der Treffer gebildet. 

 
U-Boote und Untertauchen: Wann immer man für ein U-Boot würfeln 
kann, egal ob angreifend oder verteidigend, kann man entscheiden ob 
man es untertauchen lassen will. Wenn du es untertauchen lässt, wird es 
auf die Seite gelegt um zu zeigen, dass man dessen Fähigkeit des 
Untertauchens genutzt hat und es nicht am Kampf teilnimmt. Das U-
Boot nimmt, obwohl es untergetaucht wurde statt mit ihm zu kämpfen, 
immer noch am Kampf teil. Wenn die Gegner Treffer landen, können 
diese dem U-Boot zugewiesen werden oder muss dem U-Boot 
zugewiesen werden wenn keine anderen Einheiten am Kampf 
teilnehmen. Wenn das U-Boot das Würfeln überlebt hat, kann man es 
endgültig untertauchen, es nimmt nicht mehr am Kampf teil und man 
kann in den folgenden Kampfrunden für das U-Boot nicht  feuern und 
diesem auch keine Treffer mehr zuweisen. Nach dem Kampf wird es 
wieder richtig hingestellt und hat seinen normalen Status. Ein Spieler 
kann alle, manche oder keines seiner U-Boote untertauchen lassen. 

 
Schritt 2: Verteidigende Einheiten feuern 
Der Verteidiger geht genauso vor wie der Angreifer und würfelt für all 
seine Einheiten und zählt seine Treffer. 

 
Schritt 3: Verluste entfernen 
Beginnend mit dem Angreifer, entfernen die Spieler für jeden Treffer 
eine Einheit aus der entsprechenden Seezone. 

 
Jeder Spieler kann jede beliebige Einheit seiner angreifenden oder 
verteidigenden Streitmacht als Verlust wählen, eingenommen U-Boote 
die in dieser Runde (aber nicht in vorherigen Runden) abgetaucht 
wurden. Jedoch müssen Transportschiffe als letztes als Verlust 
ausgewählt werden, nachdem alle Kriegsschiffe gesunken sind oder 
abgetaucht wurden (aber sie können vor U-Booten ausgewählt werden 
die in dieser Kampfrunde untergetaucht wurden). 

  

Eroberung eines Territoriums 

Wenn deine Großmacht ein Territorium erobert, egal 
ob durch einen Kampf oder weil der Gegner all seine 
Einheiten aus diesem Territorium heraus bewegt hat, 
platzierst du einen deiner nationalen Marker darin, und 
passt den Produktionslevel deiner Nation an. Der 
Produktionslevel steigt um den IPC-Wert des 
eroberten Territoriums. 
 

Befreiung eines Territoriums 
Wenn du ein Territorium eroberst, das ursprünglich 
von einer anderen Großmacht deiner Allianz 
kontrolliert wurde, „befreist“ du das Territorium. Im 
Gegensatz dazu wenn du es eroberst, geht das 
Territorium dann wieder in die Kontrolle des 
ursprünglichen Besitzers über und den 
Produktionslevel dieser Nation wird entsprechend 
angepasst. 
 
Wenn jedoch die Hauptstadt des ursprünglichen 
Besitzers in dem Zug, in dem du normalerweise das 
Territorium befreist, in feindlicher Hand ist, eroberst du 
das Territorium stattdessen. Du passt deinen 
Produktionslevel an anstatt den Produktionslevel des 
ursprünglichen Besitzers an. 
 

Eroberung und Befreiung von 
Hauptstädten 
Wenn du eine feindliche Hauptstadt eroberst 
(„Vienna“, „Moscow“, „Berlin“, „Paris“, „London“, 
„Constantinople“, „Rome“ oder „Washington DC“), 
gelten die gleichen Regeln von oben wenn man ein 
Territorium erobert. Addiere den Einkommenswert des 
eroberten Territoriums zu deinem Produktionslevel. 
 
Zusätzlich bekommst du alle nicht ausgegebenen 
IPCs  des ursprünglichen Besitzers der eroberten 
Hauptstadt. Wenn der Spieler Deutschlands zum 
Beispiel „Moscow“ erobert während der Spieler 
Russlands IPCs hat, gehen diese IPCs direkt an den 
Spieler Deutschlands. Du bekommst diese IPCs auch 
dann, wenn deine eigene Hauptstadt in feindlicher 
Hand ist. 
 
Der ursprüngliche Besitzer der Hauptstadt ist immer 
noch im Spiel, kann aber kein Einkommen etwaiger 
Gebiete einziehen und kann immer noch seine 
Einheiten kontrollieren aber keine neuen Einheiten 
kaufen. Der Spieler  überspringt alle Phasen außer die 
Phasen „Bewegung“ und „Kampfabwicklung“ bis zu 
dem Zug indem seine Hauptstadt wieder befreit ist. 
 
Wenn diese Großmacht oder eine der gleichen Allianz 
die Hauptstadt befreit, gehen andere Territorien die 
ursprünglich von dieser Großmacht kontrolliert wurden 
aber momentan in der Kontrolle von Verbündeten 
sind, wieder zurück in die Kontrolle dieser Großmacht. 
Der ursprüngliche Besitzer kann wieder Einkommen 
einziehen, eingenommen von Territorien die wieder in 
deren Kontrolle gegangen sind. 
 
Du bekommst keine IPCs von der kontrollierenden 
Großmacht wenn du eine Hauptstadt befreist. Wenn 
der Spieler des britischen Empires „Paris“ vom Spieler 
Deutschlands befreit, übergibt der Spieler 
Deutschlands keine IPCs. 

Marineeinheiten Kampf- und Bewegungswerte 
 

Einheit                 Angriff     Verteidigung       Bewegung 

Schlachtschiff 4 4  2 

Kreuzer  3 3  3 

U-Boot  2 2  2 

Transportschiff - -  2 
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Schlachtschiffe: Schlachtschiffe können 2 Treffer einstecken. Beim ersten Treffer wird ein Schlachtschiff auf die Seite gelegt anstatt 
das es entfernt wird. Erst beim zweiten Treffer wird es entfernt. Ein beschädigtes Schlachtschiff kann nur während der Phase 
„Einheiten kaufen und reparieren“ (siehe „Phase 1: Einheiten kaufen und reparieren“, Seite 14),  wenn dessen Besitzer am Zug ist, 
repariert werden. 
 
Schritt 4: Weiterkämpfen oder den Rückzug antreten 
Kampfrunden (Schritte 1 -4)werden so lange fortgesetzt bis alle Einheiten von einer oder von beiden Seiten vernichtet wurden oder 
der Angreifer (niemals der Verteidiger) den Rückzug antritt. Nach dem Kampf bleiben alle überlebenden Einheiten beider Seiten in 
der Seezone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amphibische Angriffe und Nachschubbewegungen 
Wenn du Einheiten aus einem oder mehreren Transportschiffen in ein Territorium  
auslädst machst du entweder einen amphibischen Angriff oder eine amphibische  
Nachschubbewegung (siehe „Amphibischer Angriff und Nachschubbewegung“,  
Seite 17). Wenn es keine Seeschlacht gab, wirst du deine Einheiten bereits in der  
Phase „Bewegung“ ausgeladen haben und kannst nun zum Landkampf   
übergehen (siehe unten). Wenn du jedoch einen amphibischen Angriff oder eine  
Nachschubbewegung in der Phase „Bewegung“ angesagt hast und du die Seezone  
von feindlichen Schiffen befreien musst oder willst bevor du deine Einheiten  
ausladen kannst, muss eine Seeschlacht geführt und gewonnen werden bevor  
diese stattfinden können. 
 
Hinweis: Der Angreifer kann normalerweise die Kämpfe in der Reihenfolge  
durchführen wie er will. Wenn jedoch ein amphibischer Angriff oder eine  
Nachschubbewegung stattfinden soll, muss die Seeschlacht vor etwaigen  
Landkämpfen in Territorien in die du Einheiten auslädst durchgeführt werden  
und du musst die Landkämpfe in diesen Territorien sofort durchführen,  
nachdem du all deine Einheiten in die jeweiligen Territorien ausgeladen hast.  
In jedem Territorium kann nur ein Landkampf durchgeführt werden, deshalb  
müssen alle Einheiten aus Transportschiffen in diese Territorien ausgeladen  
werden bevor der Kampf durchgeführt werden kann. 
 
  

Amphibische Nachschubbewegung 
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Seeschlacht 
Die Seeschlacht wird auf  
die gleiche Weise durch- 
geführt wie jede andere  
Seeschlacht (siehe  
„Seeschlacht“, Seite 20).  
Was als nächstes passiert,  
hängt davon ab wie die  
Schlacht ausgeht. 

 
Wenn du die Seezone von 
 allen feindlichen  
Schiffen, ausgenommen  
Transportschiffe und  
abgetauchte U-Boote die  
somit aus dem Kampf  
genommen sind, befreit  
hast, musst du sofort  
deine transportierten  
Einheiten in das  
entsprechende Territorium  
ausladen. Du kannst dann  
den Landkampf durch- 
führen, wenn du das willst  
(im Falle eines  
amphibischen Angriffs  
musst du einen Land- 
kampf durchführen).  
Wenn du jedoch nach  
dem ausladen nicht  
mindestens eine  
Infanterieeinheit in diesem  
Territorium hättest, kannst 
 du nicht ausladen. Dann  
können etwaige Schlacht- 
schiffe die du in dieser  
Seezone hast die bereits  
in der Seeschlacht  
involviert waren, den  
amphibischen Angriff  

nicht durch eine Küstenbombardierung unterstützen (siehe unten). Falls du es nicht  
schaffst die Seezone zu bereinigen, müssen deine Einheiten in deinen Transportschiffen  
bleiben. Im Falle eines amphibischen Angriffs, müssen etwaige Einheiten die aus  
Territorien das entsprechende Territorium angreifen sollen, alleine angreifen. 
 

Landkampf – Angriff 
Wenn du Einheiten aus Transportschiffen in ein feindliches Territorium (welches  
dadurch besetzt wird und den amphibischen Angriff einleitet) auslädst, musst du in  
dem Territorium einen Landkampf durchführen. Noch bevor der Kampf abgewickelt  
wird, können etwaige verteidigende Artillerieeinheiten im angegriffenen Territorium  
einen Präventivschlag gegen alle ausgeladenen Landeinheiten und Jäger durchführen.  
Etwaige andere Einheiten, die das gleiche Territorium angreifen und die nicht über  
das Meer kommen sind davon nicht betroffen. Der Verteidiger würfelt für jede  
verteidigende Artillerieeinheit und trifft bei jeder 3 oder weniger. Du musst dann  
sofort für jeden erzielten Treffer eine Einheit entfernen (angreifende Panzer reduzieren  
Treffer nicht wenn sie ausgeladen wurden). Die letzte ausgeladene Infanterieeinheit  
darf nicht als Treffer ausgewählt werden, es sei denn diese ist die letzte Einheit die  
ausgeladen wurde oder du das Territorium auch von Land aus angreifst (und du in  
diesem Fall weitere Infanterieeinheiten in dem Territorium haben wirst).Überlebende  
angreifende Einheiten werden dann in das Territorium bewegt und nehmen am  
Landkampf teil. 
 
Der Landkampf wird mit einer Ausnahme auf die gleiche Weise abgewickelt wie  
jeder andere Landkampf (siehe „Landkampf“, Seite 18).  

Multinationale Streitkräfte 
Einheiten von der gleichen Seite können sich ein Territorium 
oder eine Seezone teilen, wodurch eine multinationale 
Streitkraft entsteht. Diese Streitkräfte können gemeinsam 
verteidigen, jedoch nicht gemeinsam angreifen (dies 
bedeutet nicht das Nationen das Einkommen teilen können: 
nur die Nation die ein Territorium kontrolliert bekommt das 
Einkommen für dieses Territorium). 
 

Angreifen 
Eine multinationale Streitkraft kann nicht gemeinsam das 
gleiche Gebiet angreifen, weil jede angreifende Nation für 
seine Einheiten selbst angreift und das nur während des 
eigenen Zugs.  
In einem Gebiet indem es zum Kampf kommt, können 
etwaige Einheiten eines Verbündeten des Angreifers 
(ausgenommen ist Fracht auf einem angreifenden 
Transportschiff) nicht am Kampf teilnehmen. Solche 
Einheiten können in diesem Kampf nicht als Verluste 
gewählt werden. Eine Einheit kann von einem Verbündeten 
Transportschiff an einem amphibischen Angriff oder einer 
Nachschubbewegung teilnehmen, aber nur wenn der 
Besitzer dieser Einheit am Zug ist. 
 

Verteidigung 
Wenn ein Gebiet das eine multinationale Streitkraft enthält 
angegriffen wird, verteidigen alle Einheiten in diesem Gebiet 
zusammen. Wenn die verteidigenden Einheiten zu Nationen 
von unterschiedlichen Spielern gehören,  bestimmen diese 
Spieler gemeinsam die Verluste. Wenn sie sich nicht 
einigen können, entscheidet der Angreifer. 
 

Multinationale Streitkräfte 
transportieren 
Transportschiffe die einem Verbündeten gehören können 
deine Landeinheiten und Jäger ein- und ausladen. Dies läuft 
in 3 Schritten ab: 
 Du lädst deine Landeinheiten während deines Zuges 

in das Transportschiff des Verbündeten. 
 Der Besitzer des Transportschiffes bewegt es (oder 

nicht) während er am Zug ist. 
 Du lädst deine Einheiten in deinem nächsten Zug aus. 

 

Amphibischer Angriff mit Seeschlacht 

 

Amphibischer Angriff ohne Seeschlacht 
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Wenn es keine Seeschlacht gab, können alle Schlachtschiffe, die sich in Seezonen befinden in denen du aus Transportschiffen 
Einheiten ausgeladen hast, einen Küstenbombardierung durchführen. Jedoch ist die Zahl der Schlachtschiffe, die eine 
Küstenbombardierung durchführen können auf die Anzahl an Einheiten die du aus Transportschiffen auslädst begrenzt. Wenn du 
mehr als einen amphibischen Angriff aus der gleichen Seezone durchführst, kann jedes Schlachtschiff nur ein Territorium 
bombardieren. 
 

Landkampf – Verstärkungen 
Wenn du Einheiten aus Transportschiffen in ein besetztes Territorium (eine amphibische Nachschubbewegung) auslädst, darfst du in 
diesem Territorium einen Landkampf durchführen, musst es aber nicht. Falls du es machst, wird dieser Landkampf auf die gleiche 
Weise durchgeführt wie jeder andere Landkampf (siehe „Landkampf“, Seite 18). Etwaige verteidigende Artillerieeinheiten in diesem 
Territorium können keinen Präventivschlag gegen deine ausladenden Einheiten durchführen und vorhandene Schlachtschiffe in den 
entsprechenden Seezonen oder der entsprechenden Seezone, aus der du Einheiten aus Transportschiffen auslädst, können keine 
Küstenbombardierung durchführen. 
 

Phase 4: Mobilisierung neuer Einheiten 
Einheiten, die du zu Beginn deines Zuges gekauft hast und sich in der Mobilisierungszone auf dem Spielbrett befinden, werden jetzt 
ins Spiel gebracht. Platziere all deine neuen Landeinheiten und Jäger in deinem Hauptterritorium. Der Spieler des britischen Empires 
kann auch eine beliebige Anzahl an Landeinheiten und Jäger in „India“ platzieren, wodurch die Truppen der britischen Krone im 
Pazifik repräsentiert werden deren Stützpunkt „Bombay“ ist. Wenn du, nach der Mobilisierung neuer Einheiten in einem Territorium, 
in diesem Territorium nicht mindestens eine deiner Infanterieeinheiten hast, musst du eine Landeinheit oder einen Jäger deiner Wahl 
die du in diesem Zug mobilisiert hast zurücklegen und diese durch eine Infanterieeinheit ersetzen (du bekommst für diese Einheiten 
keine IPCs in Höhe des Differenzbetrags zurück). 
 
Platziere all deine neuen Marineeinheiten in jeder beliebigen Seezone die ein Hafensymbol  mit einem Territorium teilt, welches du 
ursprünglich kontrolliert hast (das das Emblem deiner Großmacht enthält) und aktuell nicht von einer feindlichen Großmacht 
kontrolliert wird. Falls es mehrere solcher Seezonen gibt, kannst du deine neuen Marineeinheiten beliebig auf diese Seezonen 
verteilen. 
 
Neue Einheiten können sogar in einem besetzten oder feindlichen Territorium ins Spiel gebracht werden. Es findet kein Kampf statt 
da die Phase „Kampfabwicklung“ schon vorbei ist. 
 

Phase 5: Einkommen einziehen 
In dieser Phase ziehst du dein Einkommen ein, um zukünftige Einheiten zu finanzieren. Überprüfe den Einkommenswert deiner 
Nation (angezeigt durch einen deiner nationalen Marker) auf dem nationalen Produktionschart. Dies ist der Wert des IPC-
Einkommens, das du generiert hast. Addiere diese Anzahl an IPCs zu deinem IPC-Guthaben. 
 
Wenn deine Hauptstadt von einem Feind kontrolliert wird, kannst du kein Einkommen einziehen 
 

Uneingeschränkte U-Boot Kriegsführung 
Der Spieler Deutschlands kann zu jeder Zeit während des Spiels erklären das er mit der uneingeschränkten U-Boot Kriegsführung 
beginnt. Sobald er dies erklärt hat, wird Deutschland U-Boot-Angriffe gegen die Schiffsrouten der USA und des britischen Empires 
während deren Phase „Einkommen einziehen“ durchführen. In jedem Zug dieser 2 Großmächte, würfelt der Spieler Deutschlands 
einmal für jedes deutsche U-Boot in den Seezonen 2, 7 und oder 8. Für jede gewürfelte 1 oder 2 verliert die angegriffene Großmacht 
in dieser Phase 1 IPC von ihrem IPC-Guthaben (bis auf ein Minimum von 0). 
 
 
 
 

Das Spiel gewinnen 
Wenn die Alliierten „Berlin“ und mindestens eine weitere Hauptstadt der Mittelmächte am Ende des Zuges des Osmanischen Reichs 
kontrollieren, gewinnen sie das Spiel. Wenn die Mittelmächte mindestens 2 Hauptstädte der Alliierten, eine davon muss „Paris“ oder 
„London“ sein, am Ende des Zuges des Spielers der USA kontrollieren, gewinnen sie das Spiel. 
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Errata 
Nachfolgend eine Liste von Verbesserungen und Erläuterungen in der Reihenfolge in der sie im Regelbuch enthalten sind. Sie sollten 
alle Fragen beantworten. Wichtige Änderungen sind rot. 
 
Ursprüngliche Territorien sind die Territorien einer Großmacht mit der sie das Spiel beginnt. Dies sind die Territorien die nur das 
Emblem dieser Nation enthalten. 
 
Wenn eine kleine Nation die mit deiner Nation sympathisiert von einem Verbündeten mobilisiert wird, übernimmst du dieses 
Territorium. 
 
Wenn die Kolonie einer kleinen Nation die mit deiner Nation sympathisiert das erste Mal von einem Verbündeten erobert wird oder 
eine andere Nation in diese einfällt, bekommt diese Nation die Kontrolle über dieses Territorium. 
 
Wenn eine kleine Nation die mit deiner Nation sympathisiert von einem Verbündeten erobert wurde, erhält diese Nation die Kontrolle 
über dieses Territorium. Nur ursprünglich kontrollierte Territorien können befreit werden. 
 
Da die USA neutral sind bevor sie im Krieg liegen, hat sie keine Verbündeten oder Feinde. Darum kann der Spieler der USA keine 
Einheiten in Territorien bewegen die von anderen alliierten Nationen kontrolliert werden. Er kann bevor die USA im Krieg liegen 
auch keine Einheiten auf Transportschiffe laden 
 
Bevor die USA im Krieg liegen können Einheiten der USA nicht benutzt werden um mobilisierte Streitkräfte einer kleinen Nation zu 
repräsentieren. 
 
Die russische Revolution hat die folgenden Auswirkungen: 
 

- Für Russland können keine Züge mehr gemacht werden und Russland wird weder als Verbündeter noch als Feind irgendeiner 
Nation angesehen. 

- „Serbia“ und „Romania“ werden für den Rest des Spiels wie neutrale kleine Nationen behandelt 
- Alle russischen Einheiten die sich nicht in ursprünglichen Territorien Russlands befinden werden sofort vom Spielbrett 

genommen und Russland verliert sofort die Kontrolle aller Territorien die ursprünglich nicht russisch waren, eingenommen derer 
von früheren sympathisierenden kleinen Nationen. Wenn sich Einheiten einer anderen alliierten Nation in diesem Territorium 
befinden, wird die Kontrolle durch Anwendung der Regeln für das Bewegen aller Einheiten einer Allianz aus einem besetzten 
Territorium ermittelt (siehe „Landeinheiten“, Seite 15); andernfalls bleiben diese Territorien unkontrolliert bis ein Spieler einer 
anderen Nation Einheiten in dieses Territorium bewegt und dabei keine Einheiten mobilisiert. 

- Etwaige ursprüngliche russische Territorien die zum Zeitpunkt der Revolution besetzt sind werden für den Rest des Spiels als 
geteilt angesehen. In geteilte Territorien, die keine russischen Einheiten enthalten, wird jeweils eine russische Infanterieeinheit 
gestellt um die Interessen Russlands zu repräsentieren. 

- Es können nicht länger Angriffe in ursprünglichen russischen Territorien, die entweder von Russland kontrolliert oder von 
Russland und einer Mittelmacht geteilt werden, durchgeführt werden. 

- Die Mittelmächte können nicht länger Einheiten in Territorien, die von Russland kontrolliert werden, bewegen. Streitkräfte der 
Mittelmächte können jederzeit in oder aus geteilten Territorien bewegt werden, aber die Mittelmächte müssen jedoch immer 
mindestens eine Infanterieeinheit in solchen Territorien haben. Die Mittelmächte bekommen kein Einkommen aus geteilten 
Territorien. Regeln die die Bewegung von Landeinheiten aus besetzten Territorien beschränken (siehe „Landeinheiten“, Seite 
15) gelten für die geteilten Territorien nicht. 

- Andere alliierte Nationen können nicht länger Einheiten in ursprüngliche russische Territorien, die entweder von Russland 
kontrolliert werden oder von Russland und den Mittelmächten geteilt werden, bewegen. Etwaige solcher Einheiten die sich am 
Ende des jeweiligen Zuges in solchen Territorien befinden, werden dann vom Spielbrett genommen. 

- Ursprüngliche russische Territorien die zum Zeitpunkt der Revolution von den Mittelmächten kontrolliert werden, haben für den 
Rest des Spiels keinen ursprünglichen Eigentümer mehr. Wenn ein solches Territorium von einer alliierten Nation erobert wird, 
übernimmt diese Nation die Kontrolle über das Territorium anstatt das es in die Kontrolle von Russland zurück geht. Wenn sich 
in einem solchen Territorium nach einem Kampf keine Einheiten mehr befinden, wird es von keiner Nation kontrolliert 
(platziere einen umgedrehten nationalen Marker in diesem Territorium, um diesen Status anzuzeigen), bis eine Nation Einheiten 
in dieses Territorium bewegt. 

 
Du kannst ein Schlachtschiff reparieren, wenn es sich in einer Seezone befindet an die ein Territorium grenzt in dem sich ein Hafen 
von dir oder einem Verbündeten befindet oder wenn das Territorium besetzt ist und der Hafen ursprünglich von dir oder von einem 
Verbündeten kontrolliert wurde. 
 
Landeinheiten die den Zug in einem besetzten Territorium beginnt, können nur in Territorien bewegt werden die zu Beginn des Zuges 
entweder von deiner Nation kontrolliert wurden oder Einheiten deiner Nation enthalten haben (Sie können auch auf See bleiben wenn 
sie von einem Transportschiff bewegt wurden). 
 
Jäger können nicht über neutrale Territorien bewegt werden, es sei denn sie greifen zusammen mit Landeinheiten an. 
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Errata (Fortsetzung) 

Wenn ein Territorium, das einen Hafen an einer Seezone mit Minenfeld enthält, besetzt ist, muss nur für feindliche Schiffe des 
ursprünglichen Eigentümers für die Minen gewürfelt werden. 
 
 Wenn du Einheiten von einem Transportschiff in einer freundlichen Seezone auslädst und das Transportschiff während seiner 
Bewegung auf Minen gestoßen ist, wird für die Minen gewürfelt bevor das Transportschiff auslädt. 
 
Wenn eines deiner beladenen Transportschiffe in einer Seezone von einer Mine getroffen wird bevor du eine oder alle Einheiten 
eingeladen hast, werden diese in das Territorium oder die Territorien gestellt aus dem / denen die jeweiligen Einheiten gezogen 
wurden und dürfen im aktuellen Zug nicht mehr bewegt werden. Natürlich werden alle Einheiten die vor dem Treffer durch die Mine 
in der entsprechenden Seezone auf dem Transportschiff waren zerstört. 
 
Wenn du einen amphibischen Angriff oder eine Nachschubbewegung planst, aber manche deiner Transportschiffe, die Einheiten 
ausladen sollen, von Minen getroffen werden, kannst du den amphibischen Angriff absagen. 
 
Wenn du Einheiten vom Land und vom Wasser in ein Territorium bewegst, muss eine Infanterieeinheit vom Land kommen, es sei 
denn du hast dort bereits eine. 
 
Wenn eine verteidigende Multinationale Streitkraft die Luftherrschaft erobert hat, werden alle verteidigenden Artillerieeinheiten 
bevorteilt. 
 
Wenn du die Kontrolle über eine feindliche Hauptstadt, wenn der Besitzer dich in seinem Zug angreift und verliert, übernimmst, 
werden etwaige Einheiten die er  gekauft hat in die Box zurückgelegt und du erhältst die zurückbezahlten IPCs. 
Du musst alle Einheiten die du gekauft hast im gleichen Zug mobilisieren. 
 
Du kannst Marineeinheiten nicht aus einem Territorium mobilisieren das zu einem beliebigen Zeitpunkt in deinem Zug von einem 
Feind kontrolliert wurde. 
 
Wenn du während der Phase „Mobilisierung neuer Einheiten“ ein Schiff gekaut hast und dann keinen Hafen hast um dieses zu 
mobilisieren, legst du es zurück in deine Box und erhältst deine IPCs zurück. 
 
Das britische Empire kann keine Einheiten in „India“ mobilisieren wenn „India“ von einem Feind kontrolliert wird. 
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