
Kaiser	  –	  Die	  Dynastie	   	   	   	   	   	   	   Handbuch	  
	  
	  
1	  -‐	  Allgemeines	  
	  
Kaiser-‐	  Die	  Dynastie	  ist	  ein	  rundenbasiertes	  Strategiespiel,	  bei	  dem	  Sie	  die	  Führung	  eines	  
deutschen	  Fürsten	  übernehmen.	  	  Sie	  werden	  mit	  diversen	  Aufgaben,	  wie	  das	  Anlegen	  von	  
Feldern,	  errichten	  vom	  Märkten	  und	  das	  Aufstellen	  von	  Armeen	  beschäftigt	  sein.	  Um	  das	  
eigene	  Reich	  zu	  vergrößern,	  stellen	  Sie	  Armeen	  auf	  und	  führen	  diese	  in	  feindliche	  Provinzen.	  
Doch	  durch	  Kriege	  und	  Gewalt	  sinkt	  die	  Zufriedenheit	  des	  Volkes,	  die	  durch	  geschicktes	  
Zuteilen	  von	  Nahrung	  in	  der	  Waage	  gehalten	  wird.	  Wenn	  Sie	  ihr	  Reich	  an	  die	  Spitze	  führen,	  
winken	  neue	  Adelstitel	  oder	  vielleicht	  sogar	  die	  Kaiserkrone!	  
	  
	  
2	  -‐	  Spielstartmenü	  &	  Einstellungen	  
	  
Im	  Spielstartmenü	  können	  Sie	  ein	  neues	  Spiel	  starten,	  ein	  altes	  Spiel	  laden	  oder	  das	  Spiel	  
beenden.	  
	  

• Neues	  Spiel	  
Wenn	  Sie	  auf	  die	  Schaltfläche	  „Neues	  Spiel“	  klicken,	  müssen	  Sie	  einen	  Slot	  für	  den	  
Spielstand	  auswählen.	  

	  
• Altes	  Spiel	  laden	  

Vorher	  abgespeicherte	  Spiele	  können	  in	  dieser	  Option	  geladen	  und	  fortgesetzt	  werden.	  
	  

• Spiel	  beenden	  
Um	  zum	  Betriebssystem	  zurückzukehren,	  klicken	  Sie	  diese	  Option	  an.	  Vergessen	  Sie	  
nicht	  das	  Spiel	  zu	  speichern!	  
	  

	  
2.1	  -‐	  Neues	  Spiel	  
	  
Wenn	  Sie	  ein	  „Neues	  Spiel“	  wählen,	  müssen	  Sie	  zuerst	  einen	  Spielstand	  erstellen.	  Wählen	  Sie	  
dazu	  einfach	  einen	  freien	  Slot	  aus.	  Daraufhin	  erscheinen	  die	  Spieleinstellungen.	  
	  
	  
2.2	  -‐	  Spieleinstellungen	  
	  
In	  den	  Spieleinstellungen	  können	  Sie	  ihren	  Namen	  eingeben	  und	  ihre	  gewünschte	  Provinz	  
aussuchen.	  Der	  Kaiser	  unterstützt	  einen	  HotSeat-‐Modus,	  an	  dem	  bis	  zu	  vier	  Spieler	  an	  einem	  
System	  spielen	  können.	  Das	  Symbol	  hinter	  der	  Provinz	  zeigt	  an,	  ob	  ein	  Computerspieler	  oder	  
ein	  lebender	  Spieler	  diese	  Provinz	  übernimmt.	  Ein	  einfacher	  Klick	  auf	  dieses	  Symbol	  wechselt	  
die	  Einstellung	  zwischen	  CPU	  oder	  Spieler.	  Wenn	  die	  Einstellungen	  vorgenommen	  sind,	  
sollten	  Sie	  die	  Namen	  der	  Spieler	  eingeben.	  Klicken	  Sie	  dazu	  in	  das	  Namensfeld	  und	  geben	  Sie	  
über	  die	  Tastatur	  einen	  Namen	  ein.	  	  
	  
	  
3	  -‐	  Benutzerinterface	  
	  
Das	  Benutzerinterface	  ist	  in	  verschiedene	  Bereiche	  unterteilt:	  Informationsleiste,	  



Provinzmenü,	  Filter	  und	  Menüzugang.	  
	  
	  	  
3.1	  -‐	  Informationsleiste	  
	  
Die	  Informationsleiste	  am	  oberen	  Bildschirmbereich	  zeigt	  Ihnen	  die	  Kornkammer,	  die	  
Schatzkammer,	  die	  Bevölkerungsgröße,	  den	  Eisenvorrat	  und	  ihre	  Armee.	  Zusätzlich	  zeigt	  eine	  
kleine	  Schriftrolle	  die	  aktuelle	  Runde	  an.	  
	  
	  
3.2	  -‐	  Provinzmenü	  
	  
Im	  unteren	  Bildschirmbereich	  befindet	  sich	  das	  Provinzmenü.	  Wenn	  Sie	  eine	  Provinz	  
angewählt	  haben,	  erhalten	  Sie	  dort	  aktuelle	  Informationen	  über	  die	  Produktion	  von	  Korn,	  
Gold,	  Eisen	  und	  Bevölkerung.	  Im	  mittleren	  Bereich	  wird	  der	  Name	  der	  Provinz	  und	  die	  freien	  
Geländefelder	  angezeigt.	  Je	  nach	  Größe	  der	  Provinz	  kann	  diese	  bis	  zu	  5	  freie	  Geländefelder	  
besitzen.	  Mit	  einem	  Klick	  auf	  ein	  freies	  Geländefeld,	  wird	  das	  Bau-‐Menü	  aufgerufen.	  Im	  
rechten	  Bereich	  werden	  noch	  die	  Schaltflächen	  für	  „Armee	  Rekrutieren“	  und	  „Armee	  
bewegen“	  angezeigt.	  	  	  
	  
	  
3.3	  -‐	  Filter	  
	  
Im	  rechten	  Bereich	  befinden	  sich	  zwei	  Filter	  für	  die	  Provinzanzeige.	  Der	  Militärfilter	  zeigt	  alle	  
Armeen	  auf	  der	  Karte	  an.	  Wenn	  der	  der	  geographischer	  Filter	  aktiviert	  ist,	  werden	  
Geländefelder	  und	  Bevölkerung	  in	  den	  Provinzen	  angezeigt.	  
	  
	  
3.4	  -‐	  Menüzugang	  
	  
Über	  die	  Menüleiste	  am	  linken	  Bildschirmbereich	  gelangen	  Sie	  in	  die	  verschiedenen	  Menüs:	  
	  

• Provinzen	  
• Kornkammer	  
• Finanzen	  
• Militär	  
• Marktplatz	  
• Kaiserbereich	  

	  
	  
3.4	  Runde	  beenden	  
	  
Der	  Kaiser	  ist	  ein	  rundenbasiertes	  Strategiespiel.	  Um	  eine	  Runde	  zu	  beenden,	  klicken	  Sie	  auf	  
die	  Schaltfläche	  mit	  der	  „Sanduhr“.	  Die	  aktuelle	  Runde	  sehen	  Sie	  am	  oberen	  
Bildschirmbereich	  auf	  einer	  kleinen	  Schriftrolle.	  
	  
	  
4	  -‐	  Menüs	  
	  
In	  den	  folgenden	  Abschnitten	  werden	  alle	  Menüs	  einzeln	  aufgeführt	  und	  erklärt.	  
	  



	  
4.1	  -‐	  Provinzen	  
	  
In	  diesem	  Menü	  werden	  alle	  Provinzen,	  die	  sich	  in	  Ihrem	  Besitz	  befinden	  angezeigt.	  Zusätzlich	  
werden	  dort	  Bevölkerung,	  Gold,	  Korn	  und	  Eisen	  der	  jeweiligen	  Provinzen	  aufgeführt.	  	  
	  
	  
4.2	  -‐	  Kornkammer	  
	  
In	  der	  Kornkammer	  können	  Sie	  ihrer	  Bevölkerung	  das	  erwirtschaftete	  Korn	  zuweisen,	  um	  
diese	  zufriedenzustellen.	  Das	  Korn	  können	  Sie	  ganz	  einfach	  per	  Schieberegler	  zuweisen.	  
Beachten	  Sie	  aber	  ihr	  Kornreserven	  -‐	  Es	  kann	  durchaus	  vorkommen,	  dass	  ein	  Sturm	  die	  
Kornfelder	  vernichtet!	  Behalten	  Sie	  daher	  immer	  ein	  Auge	  auf	  die	  benötigte	  Menge	  an	  Korn,	  
die	  Zufriedenheit	  und	  die	  Kornreserven.	  	  
	  
	  
4.3	  -‐	  Finanzen	  
	  
Im	  Finanzen-‐Menü	  haben	  Sie	  eine	  Übersicht	  über	  Ihre	  Steuereinnahmen,	  den	  Umsatz	  ihrer	  
Märkte	  und	  den	  Sold	  ihrer	  Armee.	  Gehen	  Ihnen	  einmal	  die	  Goldreserven	  aus,	  können	  Sie	  die	  
Steuern	  per	  Schieberegler	  festlegen.	  Die	  Höhe	  der	  Steuern	  wirkt	  sich	  auf	  die	  staatlichen	  
Einnahmen	  und	  der	  Zufriedenheit	  der	  Bevölkerung	  aus.	  
	  
	  
4.4	  -‐	  Militär	  
	  
Hier	  werden	  alle	  Armeen	  in	  den	  jeweiligen	  Provinzen	  aufgeführt.	  
	  
	  
4.5	  -‐	  Marktplatz	  
	  
Auf	  dem	  Marktplatz	  können	  Sie	  Eisen	  oder	  Korn	  gegen	  Gold	  erwerben.	  Schieben	  Sie	  dazu	  
einfach	  den	  Schieberegler	  auf	  die	  gewünschte	  Menge	  und	  klicken	  Sie	  auf	  „Annehmen“.	  
	  
	  
4.6	  -‐	  Kaiserbereich	  
	  
Der	  Kaiserbereich	  verschafft	  Ihnen	  ein	  Überblick	  über	  ihr	  Reich.	  Hier	  sehen	  Sie	  ihren	  
aktuellen	  Titel,	  Familienstatus,	  ihre	  Provinzen	  und	  die	  Voraussetzungen	  für	  den	  nächsten	  
Titel.	  Zusätzlich	  befindet	  sich	  im	  Menü	  eine	  Schaltfläche	  für	  den	  Bau	  der	  Kathedrale.	  	  
	  
Die	  Kathedrale	  ist	  für	  den	  Spielsieg	  entscheidend,	  denn	  nur	  in	  dieser	  können	  Sie	  zum	  Kaiser	  
gekrönt	  werden.	  Um	  die	  Kaiserkrone	  zu	  erreichen,	  muss	  die	  maximale	  Baustufe	  (5)	  ausgebaut	  
werden.	  
	  
Folgende	  Adelstitel	  können	  erworben	  werden:	  
	  

• Fürst	  
• Kurfürst	  
• Großfürst	  
• Herzog	  



• Großherzog	  
• Erzherzog	  
• Kaiser	  

	  
	  
5	  -‐	  Gebäudebau	  
	  
Wenn	  Sie	  eine	  Provinz	  angewählt	  haben,	  sehen	  sie	  im	  unteren	  Bereich	  die	  freien	  
Geländefelder.	  Je	  nach	  Größe	  der	  Provinz	  kann	  diese	  bis	  zu	  5	  freie	  Geländefelder	  besitzen.	  Mit	  
einem	  Klick	  auf	  ein	  freies	  Geländefeld,	  wird	  das	  Bau-‐Menü	  aufgerufen.	  Folgende	  Gebäude	  
können	  errichtet	  werden:	  
	  

• Kornfeld	  
• Marktplatz	  
• Eisenmine	  
• Kaserne	  
• Gießerei	  
• Stadtmauer	  

	  
	  
5.1	  -‐	  Kornfeld	  
	  
Das	  Kornfeld	  ist	  das	  wichtigste	  Gebäude	  für	  das	  Überleben	  und	  der	  Zufriedenheit	  des	  Volkes.	  
Das	  angebaute	  Korn	  kann	  im	  Menü	  „Kornkammer“	  der	  Bevölkerung	  zugewiesen	  werden,	  um	  
dessen	  Zufriedenheit	  zu	  erhöhen.	  Ein	  Kornfeld	  produziert	  100	  Korn	  pro	  Runde	  und	  kostet	  
800	  Gold.	  
	  
	  
5.2	  -‐	  Marktplatz	  
	  
Wenn	  sich	  die	  Staatskassen	  langsam	  leeren,	  ist	  ein	  Marktplatz	  eine	  gute	  Investition.	  Der	  Bau	  
eines	  Marktplatzes	  bringt	  zusätzliche	  Einnahmen	  in	  die	  Staatskasse.	  Ein	  Marktplatz	  
erwirtschaftet	  150	  Gold	  und	  kostet	  zur	  Errichtung	  2000	  Gold.	  	  
	  
	  
5.3	  -‐	  Eisenmine	  
	  
Die	  Eisenminen	  sind	  wichtige	  Bestandteile	  für	  die	  Errichtung	  großer	  Armeen.	  Das	  Eisenerz	  
wird	  für	  die	  Herstellung	  von	  Kanonen	  benötigt.	  Eine	  Eisenmine	  produziert	  5	  Eisenbarren	  und	  
kostet	  3000	  Gold.	  
	  
	  
5.4	  -‐	  Kaserne	  
	  
Die	  Kaserne	  wird	  für	  die	  Rekrutierung	  von	  Soldaten	  benötigt.	  Armeen	  können	  nur	  in	  
Provinzen	  ausgehoben	  werden,	  wenn	  sich	  dort	  eine	  Kaserne	  befindet.	  Die	  Errichtungskosten	  
der	  Kaserne	  beläuft	  sich	  auf	  3500	  Gold.	  
	  
	  
5.5	  -‐	  Gießerei	  
	  



Die	  Gießerei	  dient	  zur	  Herstellung	  von	  schweren	  Artilleriegeschützen,	  die	  auf	  keinem	  
Schlachtfeld	  fehlen	  dürfen.	  Für	  die	  Produktion	  von	  Kanonen	  werden	  15	  Eisenbarren	  
verbraucht.	  Die	  Gießerei	  kostet	  7500	  Gold.	  
	  
	  
5.6	  -‐	  Stadtmauer	  
	  
Die	  Stadtmauer	  ist	  eine	  gute	  Befestigungsanlage	  zum	  Schutz	  angreifender	  Armeen.	  Sie	  
verbessert	  den	  Verteidigungsbonus	  der	  Stadt.	  Die	  Errichtungskosten	  belaufen	  sich	  bei	  5000	  
Gold.	  	  
	  
	  
6	  -‐	  Militär	  
	  
Um	  Ihr	  eigenes	  Reich	  zu	  vergrößern,	  müssen	  Sie	  Ländereien	  plündern	  und	  erobern.	  Sie	  
sollten	  daher	  Kasernen	  und	  Gießereien	  errichten,	  um	  Soldaten	  und	  Kanonen	  zu	  rekrutieren.	  
	  
	  
6.1	  -‐	  Rekrutieren	  
	  
Um	  Soldaten	  oder	  Kanonen	  zu	  rekrutieren,	  benötigen	  Sie	  eine	  Kaserne	  oder	  eine	  Gießerei	  in	  
der	  Provinz.	  Mit	  einem	  Klick	  auf	  „Armee	  rekrutieren“	  öffnet	  sich	  das	  Rekrutierungsfenster.	  
Hier	  können	  Sie	  per	  Schieberegler	  die	  Anzahl	  der	  gewünschten	  Armeegröße	  festlegen.	  Eine	  
Soldatenarmee	  kostet	  1000	  Gold.	  Eine	  Kanone	  kostet	  3000	  Gold	  und	  15	  Eisenbarren.	  
	  
	  
6.2	  -‐	  Angreifen/Bewegen	  
	  
Sollten	  Sie	  sich	  dazu	  entscheiden	  eine	  feindliche	  Provinz	  anzugreifen,	  müssen	  Sie	  eine	  Provinz	  
mit	  mindestens	  einer	  Armee	  auswählen	  und	  die	  Schaltfläche	  „Armee	  bewegen“	  anklicken.	  
Jetzt	  werden	  die	  möglichen	  Provinzen	  grafisch	  hervorgehoben.	  Ein	  weiterer	  Klick	  auf	  die	  
gewünscht	  Provinz	  öffnet	  den	  Armeebildschirm.	  Im	  Armeebildschirm	  haben	  Sie	  die	  
Möglichkeit	  die	  Anzahl	  der	  Soldaten	  und	  Kanonen	  festzulegen,	  die	  zu	  der	  gewünschten	  
Provinz	  marschieren	  bzw.	  angreifen.	  Nach	  Runden-‐Ende	  wird	  der	  Kampf	  ausgetragen.	  Eine	  
Statistik	  dokumentiert	  den	  Ausgang	  des	  Kampfes.	  Ist	  ihre	  Armee	  erfolgreich	  aus	  dem	  Kampf	  
gegangen,	  gehört	  die	  Provinz	  ihnen.	  
	  
	  
7	  -‐	  Ereignisse	  
	  
In	  „Der	  Kaiser“	  wird	  es	  immer	  wieder	  verschiedene	  Ereignisse	  wie	  Hochzeiten,	  Nachwuchs	  
oder	  Adelstitelvergabe	  geben.	  Diese	  Ereignisse	  werden	  zum	  Start	  der	  Runde	  auf	  eine	  
Schriftrolle	  angekündigt.	  Hat	  man	  alle	  Informationen	  gelesen,	  kann	  man	  mit	  einfachen	  Klick	  
auf	  das	  Wachssiegel	  fortfahren.	  	  
	  
	  
8	  -‐	  Wetter	  
	  
Auf	  der	  Landkarte	  werden	  kleine	  Gewitterwolken	  für	  einen	  Sturm	  dargestellt.	  Wenn	  sich	  ein	  
Sturm	  über	  ihre	  Provinz	  befindet,	  wird	  die	  Kornproduktion	  der	  Provinz	  für	  die	  aktuelle	  Runde	  
eingestellt.	  
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