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    Legal

Warning

Please Read Before Using This Game Or Allowing Your Children To Use It.

Some people are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness when exposed to certain flashing lights or light
patterns in everyday life.

Such people may have a seizure while watching television images or playing certain video games. This may happen even
if the person has no medical history of epilepsy or has never had any epileptic seizures.

If you or anyone in your family has ever had symptoms related to epilepsy (seizures or loss of consciousness) when
exposed to flashing lights, consult your doctor prior to playing. We advise that parents should monitor the use of video
games by their children. If you or your child experience any of the following symptoms: dizziness, blurred vision, eye or
muscle twitches, loss of consciousness, disorientation, any involuntary movement or convulsion, while playing a video
game, IMMEDIATELY discontinue use and consult your doctor.

- Do not stand too close to the screen. Sit a good distance away from the screen, as far away as the length of the
cable allows.

- Preferably play the game on a small screen.
- Avoid playing if you are tired or have not had much sleep.
- Make sure that the room in which you are playing is well lit.
- Rest for at least 10 to 15 minutes per hour while playing a video game.

Notice

AGEOD RESERVES THE RIGHT TO MAKE IMPROVEMENTS TO THIS PRODUCT DESCRIBED IN THIS
MANUAL AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.
THIS MANUAL, AND THE SOFTWARE DESCRIBED IN THIS MANUAL, IS UNDER COPYRIGHT. ALL RIGHTS
ARE RESERVED. NO PART OF THIS MANUAL OR THE DESCRIBED SOFTWARE MAY BE COPIED,
REPRODUCED, TRANSLATED OR REPRODUCED TO ANY ELECTRONIC MEDIUM (UNLESS FOR
PERSONAL USE) OR MACHINE-READABLE FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF AGEOD
SARL, 3 ALLEE DES FRENES, 38240 MEYLAN, FRANCE.
AGEOD MAKES NO WARRANTIES, CONDITIONS OR REPRESENTATIONS EXPRESS OR IMPLIED, WITH
RESPECT TO THIS MANUAL, ITS QUALITY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR
PURPOSE. THIS MANUAL IS PROVIDED “AS IS”. AGEOD MAKES CERTAIN LIMITED WARRANTIES WITH
RESPECT TO THE SOFTWARE AND THE MEDIA FOR THE SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL AGEOD BE
LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.
THESE TERMS AND CONDITIONS DO NOT AFFECT OR PREJUDICE THE STATUTORY RIGHTS OF A
PURCHASER IN ANY CASE WHERE A PURCHASER IS A CONSUMER ACQUIRING GOODS OTHERWISE
THAN IN THE COURSE OF A BUSINESS.

Limited Warranty

In order to avoid any nuisance the products are checked by AGEOD before their shipment. However, the customer
benefits from a contractual guarantee against all defects which could appear in the delivered product throughout a period
of 3 months starting from the delivery date, subject to normal use in conformity with the recommendations stated in the
documents and instructions of usage relating to the said products.

In any event, the products are subject to the legal guarantee against hidden defects, as per articles 1641 and following of
the French Civil Code.

Certain products may benefit from a wider guarantee. In such a case, means and warranty period are specified in the
appropriate chart of guarantee delivered with the concerned product. This guarantee still does not cover the damage,
breakages or dysfunctions due to non respect of the precautions for use.

For the implementation of the guarantee, the customer must return at his own cost the product guarantee form to AGEOD,
joining the original of the invoice to it.
A defective product under guarantee will be exchanged for an identical product, shipped to the customer at the expenses
of AGEOD, except in the event of discontinuation or out-of-stock condition. In such a circumstance, AGEOD will carry
out the refunding of the product to the customer.

Please remember to include full details of the defect, your name, address and, where possible, a daytime telephone number
where we can contact you.
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    Einleitung

AGEOD’s Napoleon’s Campaigns (NCP) ist ein historisches Strategiespiel mit simultaner Rundenausführung – auch
WEGO-System genannt – das den Spieler an die Spitze der Armeen Napoleons (FRA) oder der Koalition seiner
Gegner (COA) während der verschiedenen Kampagnen der Napoleonischen Kriege stellt, die zwischen 1805 und
1815 Europa erschütterten. Es kann sowohl gegen die künstliche Intelligenz des Computers als auch per E-Mail

gegen einen menschlichen Gegner gespielt werden.

Die Spieler übernehmen die Rolle politischer und militärischer Führer und  kommandieren Armeen und Flotten in den
Kampagnen, die diese 10 Jahre voller Lärm und Zorn prägten.

Beide Seiten werden versuchen, Schlüsselpositionen einzunehmen und zu halten und feindliche Heere zu vernichten, um
ihren Kampfeswillen zu brechen und den Krieg zu gewinnen. Diese erste Ausgabe der Napoleon’s Campaigns-Reihe legt
den Schwerpunkt auf militärische Operationen, von einigen kurzen feldzügen über wenige Wochen bis zum langen krieg
in Spanien (1808-1814).

    Was ist neu ?
Das Spielsystem von NCP wird den Veteranen der Vorgängertitel von AGEOD – “Birth of America” und “Ageod’s
American Civil War” – bereits vertraut sein. NCP enthält aber einige Veränderungen, die hier kurz beschrieben
werden.

Interface und Karte

Darstellung von Armeen in 3D
Sie können nun zu einem 3D-Modus bei der Darstellung von Armeen und Flotten wechseln. Diese erscheinen dann auf
der karte als animierte Soldaten- und Schiffs-Sprites. Dies kann im Optionen-Fenster eingestellt werden (Siehe Kapitel
„Optionen“).

Hauptstraßen
Dies sind Hauptverkehrswege, die schnelle Bewegung und schnelle Kommunikation gewährleisten. Um sie nutzen zu
können, müssen ihre Einheiten ihre Bewegung in einer Region mit einer Hauptstraße beginnen und beenden.

Gebirgskamm
Repräsentiert eine Gebirgskette, die die Bewegung zwischen zwei Regionen für alle Einheiten ausser gebirgsjägern und
Partisanen sehr erschwert oder gänzlich verbietet.

Gebirgspass
Erlaubt schnellere Bewegung von einer Gebirgsregion in eine andere. Leicht zu verteidigen.

Spezielle Fähigkeiten



Mehr als 25 neue Fähigkeiten! Einige, wie „Militärisches Genie“ ermöglichen es einem Anführer, 5-15 Fähigkeiten in
sich zu vereinigen (Napoleon, Wellington, etc.). Unter den neuen Spezialfähigkeiten befinden sich solche, die Boni im
Kampf, für das Entern von Schiffen oder den Einsatz der Garde gewähren

Konzepte

Kavallerie-Sturmangriff

Während einer Schlacht können Kavallerie-Einheiten Sturmangriffe durchführen. Abhängig von seiner Disziplin von kann
das Ziel Schaden an seinem Zusammenhalt nehmen und zusammenbrechen. Geschwächte und fliehende Ziele werden
bevorzugt attackiert.

Karree-Formation
Eine Infanterie-Einheit in gutem Zustand kann eine Karree-Formation einnehmen, um sich besser vor Kavallerie-
Angriffen zu schützen. Einige Anführer geben Boni oder erhöhen die Disziplin von Einheiten, die diese Formation
einnehmen.

Die Garde einsetzen
Einige Einheiten besitzen die Eigenschaft “Garde”. Wenn sich ein General mit der Spezial-Fähigkeit „Die Garde
einsetzen“ auf dem Schlachtfeld befindet (Napoleon, Bessieres für die Franzosen, Konstantin für die Russen, etc.), kann
die Garde eingesetzt werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die Garde wird üblicherweise eingesetzt, wenn
der Ausgang der Schlacht ungewiss ist oder der Feind kurz vor dem Zusammenbruch steht, aber noch eine allerletzte
Anstrengung gemacht werden muss. In diesem Fall greift die Gardee den Gegner an und verleihen der gesamten Armee
einen Zusammenhaltsbonus. Schafft sie es aber nicht, den Gegner in die Flucht zu schlagen oder wird sie selbst in die
Flucht geschlagen, kann es sein, dass die ganze eigene Armee die Flucht ergreift!

Wind-Vorteil und Entern
Flotten des napoleonischen Zeitalters versuchten stets, den Luv-Vorteil des Windes für höhere Geschwindigkeit und
Manövrierbarkeit zu erringen. Einige Admiräle zogen es vor, ihre Gegner zu entern statt zu versenken, wie Nelson bei
Trafalgar. Alle diese Faktoren, zusammen mit anderen, werden im Seekampf berücksichtigt, der sich dadurch sehr vom
Kampf zu Lande unterscheidet.

Nachschub
Nachschub wird von einem Netzwerk von Depots generiert, aber seine Verteilung ist schwierig und Ihre Armeen werden
oft aus dem lande leben müssen. Die Franzosen haben dabei deutliche Vorteile. Rückwärtige Depots werden oft sehr groß
sein, Sie sind die Basis ihrer Operationen und müssen unter allen Umständen geschützt werden.

Rules of engagement

Zusätzlich zur allgemeinen Haltung (offensiv oder defensive) Ihrer Truppen, können Sie nun auch bestimmen, wie sie sich
in der Schlacht verhalten sollen, ob sie rücksichtslos oder vorsichtig angreifen, sich um jeden Preis verteidigen, etc.
Wählen Sie weise!

Militärische & Andere Optionen
Das Spiel offeriert Ihnen nun mehrere neue Wege, ihre Kampagnen zu führen. Diese Optionen können im Hauptbuch
(Ledger) angewählt werden und bieten eine Auswahl an Aktionen, wie das Einberufen neuer Infanterie statt Kavallerie.
Einige erlauben Ihnen sogar, einen Guerrilla-Krieg zu führen (wenn sie Spanien spielen).



    Installation

Starten sie Ihren Computer und legen sie die NCP-CD in ihr CD-ROM- oder DVD-Laufwerk, Das Setup-Programm
startet automatisch. Folgen Sie den On-Screen-Anweisungen um das Spiel zu installieren.

Ist Autoplay nicht aktiviert, starten Sie das Setup-Programm durch Dopllelklicken auf „Computer“, dann auf das Icon
Ihres CD-ROM-laufwerks und schließlich auf „setup.exe“.

Ist Microsoft (R) DirectX 9.0c ® nicht auf ihrem Rechner installiert, starten Sie bitte den DirectX Installer, den Sie auf der
CD finden.Sobald das Spiel installiert ist, können Sie es mit dem Windows Startmenü, dem Desktop-Icon oder durch
einlegen der CD starten. Die CD wird aber zum Spielen nicht benötigt.

Entfernen des Spiels: Wählen Sie “Programme hinzufügen/entfernen“  in der Systemsteuerung aus, Wählen Sie „NCP“
und klicken Sie „hinzufügen/entfernen“. Dies de-installiert NCP, einschließlich der Savegames.
.

System-Anforderungen
Minimum

Prozessor: Intel Pentium IV or AMD Athlon, 1500 MHz
RAM: 1024 MB
Grafikkarte: 128 MB vRAM, DirectX 9.0c kompatibel
Soundkarte: 16-bits, DirectX 9.0c compatible (DirectMusic-fähig)
CD Rom: x 8
Peripherie-Geräte: Microsoft compatible keyboard and mouse
Betriebssystem: Windows 2000, XP, Vista
Freier Festplattenspeicher: 1500 MB free disk space
DirectX: Version 9.0c

Empfohlen

Processor: Intel Pentium IV or AMD Athlon, 2000 MHz
RAM: 1024 MB
Grafikkarte: 128 Mb vRAM, DirectX 9.0c kompatibel
Soundkarte: 16-bits, DirectX 9.0c compatible (DirectMusic-fähig)
CD Rom: x 8
Peripherie-Geräte: Microsoft compatible keyboard and mouse
Betriebssystem: Windows 2000, XP, Vista (1500 Mb of RAM for Vista)
Freier Festplattenspeicher: 1500 MB free disk space
DirectX: Version 9.0c

    Updates
AGEOD ist bemüht, erkannte Probleme so schnell wie möglich durch „Patches“ zu beseitigen  Diese können auf der
folgenden  Website heruntergeladen werden: http://www.napoleons-campaigns.com/. Gelegentlich werden auch völlig
neue Inhalte hinzugefügt.

Im Falle technischer Probleme können Si uns unter support@ageod.com erreichen. Ein Erwerbsnachweis (Seriennummer)
kann in einigen Fällen verlangt werden.

    Interface
Eine Vielzahl von Spielinformationen kann über so genannte “Tooltips” eingesehen werden. Wenn Sie mit dem
Mauszeiger lange genug über einer Einheit, Provinz, Anzeige etc. verharren, wird eine Textbox mit detaillierten
Erklärungen dazu erscheinen.



Bild 1: Über einer Region mit dem Mauszeiger zu verharren öffnet eine schwarze „Tooltip“-Box mit Zusatz-Infos.

Die Tooltip-Verzögerung ist per default auf “keine” eingestellt, kann aber im Optionen-Menü verändert werden.

Note: Tooltips sind sehr wertvoll, um Informationen über alle Aspekte des Spiels zu erhalten, einschließlich im HB
nicht dokumentierter Features. Zögern sie nicht, die verschiedenen Tooltips für alle Spielanzeigen zu erkunden, sie
können Ihnen sehr dabei helfen, die Details des Spiels zu verstehen.

Der ESC-Key (oben links auf den meisten Keyboards) erlaubt Ihnen das gerade offene Fenster zu schließen. Wenn sie
gerade auf der Hauptkarte sind und ESC drücken, werden Sie zurück ins Hauptmenü gebracht, wo Sie das Spiel
speichern/verlassen können. Beachten Sie, dass das Spiel automatisch zu Beginn jeder neuen Runde speichert.

Zu guter Letzt gibt  se eine reihe von Keyboard-Shortcuts. Diese sind auf Seite 49 aufgelistet.

    Hauptmenü
Wenn sie das Spiel starten, erscheint das Hauptmenü, von dem aus Sie Zugang zu sämtlichen grundlegenden Spiel-
Funktionen haben. Diese umfassen das Starten neuer Spiele, laden und Speichern von Spielen und das Einstellen der
Spiel-Optionen.

Optionen

Medien
Sie können Musik und Soundeffekte an- und abstellen, die Sprache auswählen, die Tooltip-Verzögerung ändern (S.9) und
die Verzögerung für das Schlachtdisplay einstellen. Sie können auch einstellen, wie Ihre Einheiten im Spiel angezeigt
werden sollen („Anführer oben“- und „Armeen umgruppieren“-Optionen) und ob die Zugauflösung bei einer Schlacht
pausieren soll.



Sie können auch den neuen 3-Anzeigemodus wählen. Der Hauptunterschied zur traditionellen 2D-Anzeige ist, dass jede
Nation nur ein einziges Sprite pro Armee-Stack  hat, üblicherweise einen Infanteristen für Armeen und ein Linienschiff
für Flotten, egal, woraus sich der Stack zusammensetzt. Informationen werden wie folgt angezeigt:

Von Links nach Rechts und von Unten nach Oben:

Unten:
* auf der linken Seite der basis zeigt ein Maß die Stärke des

Stacks an
* daneben zeigt eine Figur an,  wieviele Stacks sich in der

Region insgesamt aufhalten
* in der Mitte: ein Diamant (Corps) oder ein Stern (Armee)

geben die Art des Stacks an
Mitte
* Zu Füßen des Sprites können Sie die Flagge der

kontrollierenden Nation erkennen
Über dem Soldaten-Sprite
* Bis zu 6 Icons zeige die Haltung und befehle an, die der

Stack erhalten hat
* Über dem Kopf des Sprites zeigt ein Symbol an, welcher
Seite der Stack angehört (ein Adler ist  pro-französisch, eine
Krone Koalition.

Bild 2: ein 3D Armee-Sprite.

Spiel
In diesem Menü können sie den Kriegsnebel  (Siehe S. 36), Aktivierungs- (S. 30) und Rückzugsregeln (S.44) an- und
abstellen. Sie können auch mit zufälligen Anführern spielen. Dann werden Namen und Werte der Anführer bei einem
neuen Spiel zufällig generiert. Wir empfehlen Ihnen für Ihr erstes Spiel die vorgegebenen Einstellungen zu belassen.

KI
Hier wählen Sie den Schwierigkeitsgrad des Spiels und regeln, wie intelligent Ihr Computergegner sein wird. Indem sie
längere Rechenzeiten vor der Rundenausführung erlauben, wird die KI stärker. Auch ein nur kleiner Vorteil im
kreigsnebel für die KI wird diese sehr verbessern.

System
Hier stellen Sie die technischen Optionen ein. Diese umfassen „Regionen vorspeichern“ und „Texturen initialisieren“, die
ein glatteres Scrollen auf der Hauptkarte. Die „Armory“-Sektion im AGEOD-Forum kann Ihnen helfen, die für Sie
idealen Einstellungen zu finden.

Kampagnen & Szenarien
Wenn Sie ein neues Spiel starten, haben Sie die Wahl zwischen Szenarien und Kampagnen verschiedener Länge, vom
kurz wie Waterloo bis gewaltig wie Spanien. Jede Kampagne umfasst einen bestimmten Feldzug Napoleons, die Länge
orientiert sich dabei am historischen Verlauf.

• Die Spanien-Kampagne 1808-14 umfasst die volle Länge des Krieges auf der Iberischen Halbinsel.
• Andere Jahreskampagnen sind ähnlich der Spanienkampagne, umfassen aber nur ein Jahr des Konflikts.
• Szenarien sind von kleinerem Umfang und umfassen nur einzelne Kampagnen oder Schlachten, wie

Waterloo oder Trafalgar. Spielzeit, Einheiten und Karte sind entsprechend beschränkt. Wie empfehlen die
Szenarien zum Einstieg in das Spiel.

Die Liste umfasst auch mehrere Tutorials, die die Grundregeln des Spiels erklären.

Procedure: Wenn sie mit der Maus über dem Namen eines Szenarios links in der Kampagnenauswahl verharren,
wird rechts eine Kurzbeschreibung angezeigt. Sobald Sie ein Szenario ausgewählt haben, können Sie die zu
spielende  Seite auswählen..



Laden, Löschen, Umbenennen eines Spiels
Statt ein neues Spiel zu starten können sie auch ein gespeichertes Spiel wiederaufnehmen. Sie können Ihre gespeicherten
Spiele auch umbenennen, löschen oder einen vorhergehenden Zug wiederherstellen. Wenn Sie im Lademenü mit dem
Mauszeiger über einem gespeicherten Spiel verharren, erscheint ein Tooltip, der die entsprechenden Shortcuts anzeigt.
Wir empfehlen es nicht, Savegames direkt im Savegames-Ordner umzubenennen!

Ein Spiel speichern
Sie können  im Spiel jederzeit das Hauptmenü erreichen (ESC-Key). Von dort können sie das Speicher-Menü aufrufen.
Generell müssen sie ein spiel nicht speichern, es wird automatisch zu Beginn jeder Runde gespeichert. Wie bereits erklärt,
können sie die 24 letzten Runden jedes Spiels wiederherstellen. Der einzige fall, in dem Sie ein Spiel manuell speichern
müssen, ist, wenn Sie es mitten in der Befehlsplanungsphase abbrechen und später an derselben Stelle wieder aufnehmen
wollen oder um den Namen des Spiels zu ändern. In anderen Worten, wenn Sie „Runde beenden” klicken, die
Zugausführung abwarten und Ihre Einheiten nur überprüfen, ohne neue Befehle zu erteilen, können Sie das Spiel
beenden und es wird automatisch gespeichert.

Play by Email (PBEM)
NCP  kann über E-Mail oder ein anderes File-Transfer-Protocol wie Instant Messaging gegen einen menschlichen Gegner
gespielt werden. Einer der Spieler „der „Host“) muss das spiel beginnen. Der Ablauf ist wie folgt:

1. Ein Spiel erstellen:

Der Host wählt ein Szenario und eine seite aus und beginnt das Spiel ganz normal. Dies erstellt automatisch
einen neuen Ordner im C:\Program Files\Napoleon’s Campaigns\NCP\Saves\-Ordner, benannt nach dem
ausgewählten Szenario (z.B. „1805 Kampagne“ wenn Sie das 1805-Austerlitz-Szenario gewählt haben.
Eine laufende Nummer wird ihnen helfen, zwischen Savegames verschiedener Spiele desselben Szenarios
zu unterscheiden. Der sicherste Weg, Verwirrung zu vermeiden wird aber sein, das Savegame im Lade-
Menü umzubenennen (z.B.  „Austerlitz Hinz gegen Kunz“). Benennen sie ein Savegame NIE außerhalb des
Spiels um!

In diesem neu erstellten Ordner finden Sie zwei TRN-files, jedes mit einer Abkürzung für die
entsprechende Seite (FRA oder COA).

2. Der Host schickt das TRN-file an seinen Gegner

Der Host schickt seinem Gegner nun das TRN-File mit der Abkürzung der Gegnerseite (z.B. wenn Sie
Frankreich spielen, senden Sie ihrem Gegner das „COA.trn“-file). Der Gegner muss dies in einem neuen
Ordner im Savegame-Ordner speichern. Es empfiehlt sich, für jedes neue Spiel einen eigenen Ordner
anzulegen und individuell zu benennen.  So könnte der Gegner das erhaltene File z.B. im Ordner
NCPGame\NCP\Saves\HinzgegenKunz speichern.

Note: Um eine Beschädigung des Files zu während des Datentransfers zu vermeiden, empfehlen wir dringend die
Benutzung eines Datenkompressions-Formates wie ZIP, RAR, etc.

3. Gegner schickt ORD-File an den Host

Beide Spieler laden nun das Spiel und geben Ihre befehle für die kommende Runde. Wenn sie fertig sind,
speichern sie beide Ihr Spiel. Dadurch wird ein ORD-file generiert (in den oben genannten Ordnern).
Wichtig: Klicken Sie nicht auf „Runde beenden! Der Gegner schickt dem Host dann sein ORD-File.

Each player now loads the game and gives his orders for the upcoming turn. When ready, each player saves
the game. This will generate an ORD file (in the folders mentioned above). Important: do not click on
End Turn at this step.
The Non-Hosting player then sends his ORD file to the Hosting player.

4. Host führt die Runde aus

Der Host speichert das empfangene ORD-file im entsprechenden Ordner und lädt das Spiel erneut. Nun



klickt er auf „Runde beenden“ um die Rundenausführung auszulösen. Nach der Rundenausführung beginnt
die neue Runde. Gehen Sie zurück zu Schritt 2 und wiederholen Sie die Prozedur..

Note: Der Gegenspieler selbst sieht die Rundenausführung nicht. Er kann aber das Message Log überprüfen um
alle Ereignisse der vergangenen Runde nachzulesen.

    Das Spiel Gewinnen
Automaischer Sieg (oder Niederlage) wird erreicht, wenn eine Seite ihr Minimum oder Maximum an „Nationaler
Moral“ (NM) erreicht. Endet ein Spiel ohne Automatischen Sieg, bestimmen die gewonnen Siegpunkte („Victory
Points“ - VP) jeder Seite den Sieger. Die Seite mit mehr VP gewinnt das Spiel und das Ausmaß des Sieges wird
durch die VP-Differenz bestimmt.

Siegpunkte(VP)
Jede Seite sammelt in jeder Runde VP für die Kontrolle wichtiger Städte und Zielobjekte und das vernichten gegnerischer
Einheiten an. Der Ziele-Bildschirm (F9) zeigt auf der linken Seite, wie viele VP Sie pro Runde ansammeln. (VP können
während des Spiels ausgegeben werden, aber denken sie daran, der mit den meisten VP am Ende des Szenarios gewinnt
das Spiel, wenn niemand einen Automatischen Sieg erringt.) Auf der rechten Seite ist jedes Zielobjekt mit seinem Wert in
NM aufgelistet (gewonnen oder verloren bei Eroberung oder Verlust des Objekts.)

VP Sammeln:

Strategische Stadt – 1 VP/Runde
Zielobjekt – 1-3 VP/Runde abhängig vom Wert den der Szenario-Designer bestimmt hat
Vernichtete Einheiten – pro Einheit

Note:  Sie verlieren keine VP, wenn Ihre eigenen Einheiten vernichtet werden..

Nationale Moral (NM)
Der Wille weiterzukämpfen wird für beide Seiten an deren NM gemessen. Über oder unter einem bestimmten Level
gewinnen bzw. verlieren Sie automatisch das Spiel. Der NM-Wert wird sich im Verlauf des Spiels beständig ändern.

Die momentane NM wird oben links auf der Hauptkarte angezeigt, neben den aktuellen VP (siehe oben). Die Sieg- oder
Niederlage-Levels beider Seiten können im Ziele-Bildschirm (F9) (und als Tooltip über der NM-Anzeige) eingesehen
werden.

NM wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst:

• Erobern von Zielobjekten und –regionen wird den NM-Level der Eroberers um die im Ziele-Bildschirm
genannte Menge erhöhen und die des Verlierers entsprechend senken.

• Sieg in einer Schlacht wird die NM des Siegers erhöhen und die des Verlierers senken, abhängig von der
Zahl der vernichteten Einheiten und Anführer (siehe S. Error! Bookmark not defined.)

• Jüngere Offiziere über die Köpfe dienstälterer Kameraden zu befördern senkt Ihre NM (siehe S. Error!
Bookmark not defined.)

• In späteren Jahren reduziert Kriegsmüdigkeit die NM beider Seiten.
• Einige Optionen und Ereignisse haben Einfluss auf die NM, wie anderswo erklärt.

Unterhalb eines bestimmten Levels wird eine Seite beginnen, NM zu erhalten, solange sie ihre Hauptstadt besitzt

Note:  Dies macht es schwer, die NM des Gegners zum  Automatischen Sieg zu senken, ohne seine Hauptstadt zu
besetzen..

Zusätzlich zur Bestimmung eines automatischen Siegers beeinflusst NM noch folgendes:

• Einheiten-Zusammenhalt (d.h. wie schnell sie marschieren und wie gut sie kämpfen)
• Wirtschaftliche Produktion
• Anzahl an Rekruten



    Spielmaßstab

• Rundenlänge – Eine Woche
• Einheiten – Regimenter, Brigaden, Divisionen, Korps, Armeen, Batterien, Schiffe und Flotten
• Karte – Regionen

Die Karte

Bild 3: Das Haupt-Interface

1. Aktive Seite, Siegpunkte und Nationale Moral
Die Haupt-Indikatoren Ihres Erfolges. Betrachten Sie die Tooltips für zusätzliche Details.

2. Gelände und Wetter
Gelände und Wetter in der Region, über die Sie gerade ihren Mauszeiger halten. Warnmeldungen (wie über
unmögliche Bewegungsbefehle) werden direkt darunter angezeigt.

3. Aktuelles Datum & Hauptbefehle
Hier wird das aktuelle Datum angezeigt.  Ein Tooltip zeigt Ihnen an, wie viele Runden noch bis Spielende
verbleiben. Die drei Icons darunter erlauben Ihnen, die Planungsphase zu beenden und die
Rundenauflösung auszuführen, das Spiel zu speichern oder zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



4. Der Ledger & die Filter
Die verschiedenen Kartenfilter (siehe S. 19) können von hier aus eingestellt werden. Wenn Sie auf den
Globus neben der Mini-Karte klicken, öffnen Sie den Ledger (Einzelheiten siehe S. 43)

Bild 4: Viele kritische Informationen sind im Ledger zusammengefasst (F1-F9)

5. Mini-Karte
Diese Karte des gesamten Kriegstheaters zeigt Ihre Position und erlaubt ihnen. an jeden Punkt der
Hauptkarte zu springen.

6. Sonderbefehle
Die verschiedenen Sonderbefehle (siehe S. 33) sind in zwei Gruppen geordnet. Ein grauer Knopf bedeutet,
dass die ausgewählte Streitmacht den entsprechenden Befehl im Moment nicht ausführen kann.

7. Haltungen
Benutzen Sie diese vier Knöpfe, um der ausgewählten Streitmacht eine bestimmte Kampf-Haltung
vorzugeben.

8. Einheiten-Paneel
Das Einheiten-Paneel zeigt alle Einheiten, die der gerade ausgewählten Streitmacht (siehe S.20) angehören.
Ist keine Streitmacht angewählt, Wird hier das Nachrichten-Log angezeigt das über alle Ereignisse der
vergangenen Runde Auskunft gibt.



Rote Nachrichten sind besonders wichtig. Doppelklicken auf sie öffnet ein Fenster mit detaillierten
Informationen.

Klicken auf eine schwarze Nachricht zentriert die Hauptkarte über der entsprechenden Region. Die sechs
Knöpfe links erlauben Ihnen, die nachrichten nach Kategorien zu filtern (siehe Tooltip für Details). Sie
können jederzeit auf das Nachrichten-Log zugreifen, indem Sie irgendwo auf die Hauptkarte klicken.

Bild 5: Das Nachrichten-Log wird nach jeder Zugausführung angezeigt.

9. Elemente-Paneel
Dieses kleine Paneel unten rechts zeigt an, aus welchen Elementen sich die gerade angewählte Einheit
zusammensetzt. Klicken Sie auf ein Element um ein weiteres Paneel mit Information darüber aufzurufen
(Siehe S. 20)

10. Seehandels-Box (nicht zu sehen in Bild 3)
Diese Box am Westrand der karte repräsentiert den britischen Seehandel. Sie wird in Version 1.0 des Spiels
noch nicht benutzt.

11. Atlantikblockade-Box (nicht zu sehen in Bild 3)

Diese Box, neben der Seehandelsbox, repräsentiert den französischen Seehandel. Sie wird in v1.0 ebenfalls
nicht benutzt.

Auf der Karte navigieren
Um über die Karte zu scrollen halten Sie den Mauszeiger an den Kartenrand oder benutzen Sie die Pfeiltasten.
Um die karte heraus- und herein zu zoomen benutzen Sie entweder ihr Mausrad oder die ENDE-, BILD AUF- und BILD
AB-Tasten. Wenn Sie auf ihr Mausrad drücken können Sie außerdem zwischen höchster und niedrigster Zoom-Stufe
wechseln.

Regionen & Seezonen

Einheiten und Flotten ziehen und kämpfen durch Regionen und Seezonen. Tooltips zeigen die verschiedenen
Eigenschaften jeder Region an. Geländetyp und Wetter werden auch oben auf der Hauptkarte dargestellt.

Note: Regionen werden weiter in Gebiete und Theater zusammengefasst. Deren Grenzen können auf der Karte mit
den entsprechenden Filtern angezeigt werden.

Zivilisations-Stufe

Die verschiedenen Zivilisationsstufen sind:

• Wildnis
• Erschlossen
• Zivilisiert
• Reich

Abhängig von der Zivilisations-Stufe (und anderen Faktoren) haben unversorgte Truppen in feindseligen Regionen eine
begrenzte Fähigkeit, sich aus dem Lande zu versorgen (Fouragieren, siehe S. 37)



Transport-Netzwerk
• Keine
• Feldwege
• Straßen
• Hauptstraßen

Einheiten, die in Regionen mit Feldwegen einmarschieren brauchen dafür niemals mehr als 150% der Kosten in
erschlossenem Gebiet.

Einheiten, die in Regionen mit Straßen einmarschieren, zahlen nicht mehr als die Kosten für Bewegung in erschlossenem
Gebiet.

Einheiten, die in Regionen entlang einer Hauptstraße marschieren, zahlen nur 50% der Kosten in erschlossenem Gebiet,
ungeachtet des tatsächlichen Gelände-Typs.

Gelände-Typen
Verschiedene Gelände-Typen haben unterschiedliche Auswirkungen auf Bewegung, Kampf und Versorgung:

Gelände Hindernis für
Bewegung und

Versorgung

Auswirkungen
auf Angreifer

Auswirkungen
auf

Verteidiger

Notizen

Hügel Mittel Kleiner Bonus
für Irreguläre
(Partisanen,
Guerrillas, etc)

Mittlerer
Bonus

Bonus von 1 auf
Verstecken-Wert

Sumpf Schwer Mittlerer Bonus
für Irreguläre in
Hinterhalten.
Kampf
beschränkt sich
meist auf
unentschiedenes
Geplänkel.

- Bonus von 1 auf
Verstecken-Wert

Bewaldete
Hügel

Wichtiges Starker Bonus für
Irreguläre
(Partisanen,
Guerrillas, etc.)

Mittlerer
Bonus

Bonus von 1 auf
Verstecken-Wert

Steppe - - - Gewisser Fourage-
Malus

Wüste - - - Jeder Tag in der
Wüsteverur-sacht
schweren Verschleiß

Großer
Fluss/See

Schweres Hindernis
für Landbewegung

- Großer Bonus,
wenn der
Angreifer den
Fluss überquert
hat.

Kann im Winter
zufrieren und
Schiffsbewegungen
blockieren.

Kleiner Fluss Mittleres Hindernis
für
Landbewegungen.
Nicht befahrbar

- Kleiner Bonus,
wenn der
Angreifer den
Fluss überquert
hat

-

Fähre oder
Brücke

Mittleres Hindernis
für
Landbewegungen.
Nicht befahrbar

- Kleiner Bonus,
wenn der
Angreifer den
Fluss überquert
hat.

-



Gelände Hindernis für
Bewegung und

Versorgung

Auswirkungen
auf Angreifer

Auswirkungen
auf

Verteidiger

Notizen

Flache
Gewässer

Landeinheiten
können flache
Gewässer
überqueren. Hoch-
seeschiffe können
sie nicht befahren.

- - Kann im Winter
zufrieren und
Schiffsbewegungen
blockieren..

Küstengewässer Flussschiffe können
in Küstengewässern
navigieren.

- - -

Ozean Nur Hochseeschiffe
können den Ozean
befahren

- - -

Offen - - - Gewisser Fourage-
Bonus

Gehölz Gewisses - Gewisser
bonus

-

Wald Mittel - Mittlerer bonus -
Wildnis Schwer Schwerer Malus

fürLinientruppen.
Mittlerer Bonus
für Irreg. im
Hinterhalt

- Bonus von 1 auf
Verstecken-Wert

Gebirge Wie Wildnis, mit weiteren Mali für berittene und gezogene Truppen (Artillerie,
Versorgungsw.

Alpin Wie Gebirge, mit schweren Mali für berittene und gezogene Truppen (Artillerie,
Versorgungs-wagen). Nur über Pässe passierbar.

Bocage Wie Gehölz, aber starke Boni auf Kampf und Verstecken für Irreguläre.
Moor Wie Sumpf, aber mit etwas größeren Mali.
Pass Gewisses Wie Gebirge Mittlerer

Bonus
Nicht benutzbar im
Winter

Gebirgskette Wichtiges Wie Gebirge Starker Bonus Nicht benutzbar im
Winter

Transit Link Bewegung von und
zu einer Off-Map-
Box dauert eine
ganze Runde.

- - Transit links
verbinden off-map
mit On-Map-
Regionen

Bauwerke
Alle Bauwerke bieten Landtruppen Schutz gegen schlechtes Wetter (siehe S. 40). Häfen tun dasselbe für Schiffe. Befinden
sich Einheiten in einem Gebäude, wird Dies durch die Punkte unter dem Namen des Bauwerks angezeigt. Klicken auf das
Bauwerk (bzw. bei Schiffen, den Anker) zeigt diese Einheiten im Einheiten-Paneel an. Das Icon der gewählten Einheit
wird auch in der Region auf der Hauptkarte dargestellt, bereit, einen Bewegungsbefehl zu empfangen.



Bild 6: Die grünen Punkte unter dem Namen der Stadt zeigen eine Land- und eine Seestreitmacht in der Stadt an.

• Stadt: Die Kontrolle von Städten ist wichtig für das gewinnen des Spiels (Siehe S.12). Städte können nicht
zerstört werden. Einheiten in einer Stadt werden durch Punkte unter dem Namen der Stadt angezeigt Ein
Zelt oder ein Haufen Kanonenkugeln signalisiert das Vorhandensein eines Depots.

• Städte haben einen Level zwischen 1 und 20, der neben dem Stadtnamen angezeigt wird. Sie liefern
Nachschub, Munition, Kriegsmaterial, Geld und geringe Mengen von Männern (Rekruten). Sie sind auch
die Orte, in denen neue Einheiten platziert werden (mit Ausnahme von Partisanen).

o Größe: Die Größe einer Stadt auf der Karte ist direkt proportional zu ihrem Level, je
größer, desto größer das Stadt-Icon auf der Karte. Es gibt drei „Größen“: Klein (Level 1-3),
Mittel (Level 4-8) und Groß (Level 9 und mehr).

o Siedlung: Eine Siedlung ist eine kleine Stadt (Lvl 1-3). Im Gegensatz zu einer größeren
Stadt ist sie nicht in der Lage, in der Versorgungsphase Nachschub zu verteilen, außer es
wurde dort ein Depot errichtet.

• Depot: Ein Depot kann auf Kosten von zwei Nachschubwagen oder zwei Transportschiffen errichtet
werden. Depots können auch zerstört werden. Depots sind sehr wichtig, denn nur sie ermöglichen die
Verteilung von Versorgungsgütern und erhöhen die Nachschubproduktion in befreundeten Gebieten.

• Stadtbefestigungen: diese steinernen Redouten wurden über eine lange Zeit hinweg errichtet und
verbessert und verbessern die Verteidigung einer Stadt, besonders wenn sie gut ausgebaut sind. Sie
behindern Feindbewegungen und liefern etwas Nachschub. Sie können nicht zerstört werden.

o Ansicht (Vauban- Festungen): Die grafische Ansicht einer Befestigung hängt von ihrem
Level ab. Je stärker sie sind, desto mehr Redouten sehen sie auf der Karte. Es gibt vier
Levels: keine (Lvl 0), Standard (Lvl 1), Hoch (Lvl 2) und Außerordentlich (Lvl 3).
Abbildungen finden Sie weiter unten.

• Häfen: Häfen produzieren Nachschubgüter, solange sie nicht blockiert sind. Auf der Karte werden Schiffe
in Häfen nicht durch ein Icon sondern nur durch Punkt neben dem Namen des Hafens angezeigt. Klicken
Sie auf den Anker, um auf die Schiffe direkt zuzugreifen. Schiffe können in Häfen repariert werden.

Es gibt auch einige Off-Map-Boxes an den Rändern der Hauptkarte. Diese repräsentieren entfernte Gebiete, die eine
gewissen Einfluss auf das geschehen in Europa hatten, wie West-Indien oder Kanada.

Areas
Jede Area hat begrenzte Ressourcen und kann für die kontrollierende Seite nur eine begrenzte Zahl an Truppen stellen. Sie
werden nicht mehr Truppen ausheben können, als dieses Limit erlaubt (Siehe S. 37). Außerdem können Sie nur dann
Truppen ausheben, wenn sie mindestens eine der strategischen Städte in der Area kontrollieren. Diese sind daran
erkennbar, dass ihr Name auf der Hauptkarte dunkler unterlegt ist. In zukünftigen Versionen des Spieles werden einige
militärische und ökonomische Entscheidungen ebenfalls auf Area-Level getroffen werden.



Note: Beide Seiten können in derselben Area Truppen ausheben, wenn sie beide strategische Städte dort
kontrollieren.

Theater
Ein (Kriegs-)Theater ist eine Gruppe von Areas. Einige regeln und Fähigkeiten arbeiten auf Theater-Ebene.

Filter
Es gibt sechs Filter in NCP, die helfen, Informationen auf der Hauptkarte zu visualisieren. Um sie zu aktivieren, drücken
Sie 1-6 oder die Buttons neben der Mini-Karte.  Die verschiedenen Filter sind:

1. Militärische Kontrolle: Zeigt alle Regionen, die von Ihnen kontrolliert werden (auch wenn Sie dort gerade
keine Truppen stationiert haben). Siehe S. 36

2. Nachschub: Kisten und Kanonenkugeln zeigen die Menge an Nachschubgütern und Munition an und grün
eingefärbte Regionen zeigen an, wie weit sich Ihr Versorgungsnetzwerk erstreckt. Siehe S. 37.

3. Ziele: Zeigt alle Zielobjekte und VP-Städte an und deren jeweiligen Besitzer. Siehe S. 12.

4. Loyalität: Zeigt an, wie die lokale Bevölkerung zu den Kriegsparteien steht. Siehe S. 42

5. Areas: die verschiedenen Areas werden in verschiedenen Farben angezeigt. Siehe S. 19.

6. Theater: jedes Theater wird in einer anderen Farbe angezeigt. Siehe S. Error! Bookmark not defined..

    Armee-Organisation

Das Einheiten-Paneel
In jeder Region oder jedem Bauwerk kann sich eine Vielzahl von Streitmächten zur selben Zeit aufhalten. Jede
Streitmacht kann individuelle Befehle erhalten. Die Größe einer Streitmacht hängt auch von ihrer Führung ab (Siehe S.
24)

Bild 7: Details des Einheiten-Paneels

Wenn Sie auf ein Einheiten-Icon oder ein Bauwerk auf der karte klicken, zeigt ihnen das E-P alle Einheiten in der Region
(1).

Hint: Benutzen Sie die Pfeiltasten rechts (2)oder das Mausrad,  um durch die Einheiten einer Streitmacht zu
scrollen, wenn diese zu zahlreich sind, um gleichzeitig angezeigt zu werden.

Weitere Streitmächte in der region warden durch Reiter über dem E-P angezeigt (3). Um zwischen Streitmächten zu
wechseln, klicken sie auf den entsprechenden Reiter. Die aktive Streitmacht wird gleichzeitig durch ein Icon auf der
Hauptkarte dargestellt, mit dem Bewegungsbefehle gegeben werden können.

Name, Zusammensetzung, Ort und Ziel der gerade ausgewählten Streitmachtwerden oben links angezeigt (4).Wichtige
Informationen über die Streitmacht (Versorgungszustand, Munitionsvorrat, etc) können im Tooltip eingesehen werden,
wenn sie mit dem Mauszeiger über die verschiedenen Icons oben rechts verharren (5).



Was ist eine Einheit?
Das Einheiten-Paneel zeigt alle verschiedenen Komponenten einer Streitmacht, die unter den Sammelbegriff „Einheit“
fallen. Es gibt eine Vielzahl von Einheiten, von Divisionen zu unabhängigen Artillerie-Batterien und Armee-
Hauptquartieren. Sie können alle, wenn nötig, unabhängig bewegt werden und individuelle befehle erhalten. Das macht
sie zu den kleinsten Elementen des Spiels, die Sie direkt kontrollieren können, obwohl sie eher selten unabhängig agieren,
sondern meist in Streitmächten zusammengefasst werden, wie oben beschrieben.

Ausnahmen: Divisionen sind ein Sonderfall, sie können in mehrere kleinere Einheiten aufgeteilt werden (Siehe S.
22 und 24).

Anführer werden in den meisten Fällen wie Einheiten behandelt und ebenso bewegt. Es gibt jedoch wichtige
Unterschiede. Die Hauptcharakteristika von Kampfeinheiten von Kampfeinheiten (S. 25) und Anführern (S. 28) werden
auf ihrem Bild im E-P angezeigt.

Was ist ein Element?
Einheiten sind in Elemente unterteilt, die im Elemente-Paneel dargestellt werden. Elemente können, anders als Einheiten,
nicht direkt manipuliert werden. Sie sind fester Bestandteil ihrer Einheit. Sie werden manchmal auch „Untereinheiten“
genannt.

Procedure: Um die Liste der Elemente einer Einheit anzuzeigen, klicken sie auf die Einheit um sie auszuwählen
(dies wird durch einen Kasten um das Bild der Einheit angezeigt.

Bild 8: Die 2. Division der Italien-Armee besteht aus einem Anführer (Jean Antoine Verdier), drei Linien- (62e, 56e

et 10e Ligne) und einem Leichten Infanterie- (23e Léger),  2 Kavallerie- (13e and 4e Chasseurs), einem Berittenen
Artillerie- (13e Bie Che. AI) und einem Artillerie- (12e Bie. AI) Element, wie den Nato-Symbolen rechts zu
entnehmen ist.  Klicken sie auf ein beliebiges Nato-Symbol, um eine Detail-Ansicht über das entsprechende
Element einzusehen.

Jades einzelne Element unterschiedet sich von anderen durch gewisse Attribute, siehe S. 25.

Einige Einheiten sind so klein, dass sie nicht weiter unterteilt werden können. Sie werden im Spiel als Einheiten mit nur
einem einzigen Element dargestellt, der Einheit selbst.

Bild 9: Diese kleine Artillerie-Einheit besteht aus einem einzigen Element element (3e Bie CG): die Einheit IST das
Element. Generell ist eine Einheit ein „Behälter,“ der zwischen 1 und 18 Elemente enthalten kann.

Anführer werden genauso behandelt: Ein Anführer = Eine Einheit mit einem Element, dem Anführer selbst.



Ihre Truppen manipulieren
Um eine oder mehrere Einheiten von einer Streitmacht abzuspalten, wählen Sie die gewünschten Einheiten im E-P aus
und ziehen Sie sie auf ihre aktuelle Region auf der Hauptkarte. Sie werden dann als neue Streitmacht mit einem neuen
Reiter angezeigt.

Tip: Um mehrere Einheiten gleichzeitig an- oder abzuwählen, CRTL-Klicken Sie nacheinander auf jede Einheit.

Um einen Bewegungsbefehl zu erteilen, klicken Sie entweder auf das Icon der Streitmacht auf der Hauptkarte und ziehen
es in die Zielregion oder ziehen Sie ihren Reiter über dem E-P auf die Zielregion. Sie können auch Einheiten direkt einer
neuen Streitmacht hinzufügen und Streitmächte zusammenfügen, indem Sie das Bild der Einheit im E-P oder Ihr Icon auf
der Hauptkarte auf den Reiter der Streitmacht ziehen, dem sie hinzugefügt werden soll.

Fixierte Einheiten

In einigen Szenarien und Kampagnen werden Sie auf fixierte Einheiten stoßen, die Sie an einem  in ihrem Icon
erkennen. Diese können nicht bewegt werden, bevor nicht entweder eine reguläre Einheit eine Runde in ihrer Region
beendet oder eine bestimmte Anzahl an Runden verstrichen ist. Einige Einheiten sind permanent fixiert. Einzelheiten
können Sie dem Tooltip entnehmen.

Kommando-Kette
Ihre Streitkräfte sind in NCP grob wie folgt organisiert:

 Armee
 Korps

 Andere Einheiten (Division, Brigade, Batterie…)
 Elemente

Einheiten gelten als Teil der “Kommando-Kette”, solange sie einem Korps angehören, das wiederum einer Armee
zugeordnet ist. Streitmächte und Einheiten, die keinem Korps angehören, gelten als unabhängig und erhalten gewisse
Mali, weil sie außerhalb der Kommandohierarchie stehen (-50% auf alle Kommando-Punkte, die die Anführer in der
Streitmacht generieren). Flotten haben keine Kommando-Hierachie (Siehe S. 31).

Auf der Karte können Sie drei verschiedene Arten von Streitmächten haben:

• Armeen, die untergeordnete Korps kommandieren.
• Korps, die einer Armee untergeordnet sind.
• Unabhängige Streitmächte, die nicht Teil der Kommando-Kette sind.

Diese drei Arten haben alle Einheiten und sind „Behälter”. Einheiten repräsentieren Formationen von unterschiedlicher
Größe und dienen ihrerseits als „Behälter“ für Elemente, 1 bis 18 in jeder Einheit.

Armee

Eine Armee repräsentiert einen hochrangigen Anführer, seinen Stab und alle Reservetruppen und Anführer die der Armee
direkt unterstellt sind. Der Strategische Wert des Armeekommandeurs bestimmt seinen Befehlsradius (Drücken und halten
Sie den SHIFT-Key, während die Armee ausgewählt ist, um den Radius anzeigen zu lassen) und seine allgemeine
Effizienz im Kampf.

Korps einer Armee, die sich während der Befehlsphase in deren Befehlsradius aufhalten, haben einige wichtige Vorteile
(siehe unten).

Beispiel: Die Grande Armée,   erhöht die Effizienz all ihrer zugehörigen Korps in Reichweite. Ausserdem
gewähren ihre direkt unterstellten Reserven  zusätzliche Vorteile und Kampfstärke in der Region, in der die  Armee
sich aufhält.



Bild 10: Eine Streitmacht ist an dem Adler auf ihrem Reiter und dem Abzeichen rechts oben im Einheiten-Paneel
als Armee zu erkennen.

Procedure: Um eine Armee zu bilden, brauchen Sie eine Streitmacht mit einem Armee-HQ und einem 3 oder 4
Sterne-Anführer und so viele weitere Anführer und Einheiten, wie Sie der Armee direkt unterstellten wollen (diese
können auch später noch hinzugefügt werden. Wählen Sie dann den Sonderbefehl „Armee bilden“ an, Ihre
Streitmacht ist nun das Herz ihrer neuen Armee, das Kommandozentrum. Um es effektiv  nutzen zu können, müssen
Sie aber noch mindestens ein Korps bilden.

Wenn der zum Armeekommandeur ernannte Anführer über den Kopf eines dienstälteren Anführers hinweg
befördert worden ist (Siehe S.25), werden Sie etwas NM verlieren, wie im Tooltip des Sonderbefehls angegeben.
Sie können eine Armee auch auflösen, aber auch dies kostet Sie NM, abhängig vom Kommandeur.

Notiz: Ein Armee-HQ mit Kampfeinheiten wird schnell reagieren, um in Kämpfe verwickelte Korps in
angrenzenden Regionen zu unterstützen. Ein einzelnes Armee-HQ wird aber nie von sich aus einen Kampf
beginnen.

Korps

Bild 11: Eine Streitmacht ist an dem Stern auf ihrem Reiter und dem Abzeichen rechts oben im E-P als Korps zu
erkennen

Korps sind bestimmten Armeen zugeordnet. Ihr Zweck ist ein doppelter: Sie erleiden keine Mali, solange sie in
befehlsreichweite Ihres Armee-HQ sind und erhalten folgende Boni:

• Die Werte des Korpskommandeurs werden durch einen guten Armeekommandeur erhöht.
• Wenn sie sich in derselben Region aufhalten, können Korps und Armee sich mit der selben

Geschwindigkeit bewegen (Sonderbefehl „Synchronisierte Bewegung“
• Wenn sie sich in verschiedenen Regionen aufhalten, erhöht sich die Chance, dass sich Korps in

angrenzenden Regionen unterstützen, sofern eines in einen Kampf verwickelt wird („dem Kanonendonner
entgegen marschieren“) diese Fähigkeit wird von der militärischen Kontrolle in beiden Regionen (S. 41)
und dem Zusammenhalt des Korps (S. 27) beeinflusst.

• Ein Korps hat mehr Kommando-Punke
• Kampfboni wenn mehrere Korps zusammen kämpfen (sie werden einander im Kampf effektiver

unterstützen)
• Einige Spezialfähigkeiten des Armeekommandeurs können seinen Korps nutzen

Procedure: Um ein Korps zu bilden, wählen Sie einen 2 oder 3 Sterne-Anführer in reichweite einer Armee sowie
alle Einheiten, Divisionen und Anführer, die Sie dem Korps hinzufügen wollen aus und erteilen dann den
Sonderbefehl “Korps bilden”



Notiz 1: Im Gegensatz zu Armeen gibt es im Spiel keine Korps-HQs. Der Kommandeur stellt nur den Anführer
selbst, sondern auch den Stab dar, den er zum kommandieren eines Korps braucht..

Notiz 2: Ein Korps kann sich immer nur in einer Region aufhalten. Sie können Einheiten aus dem Korps
herausziehen, um sie zu verteilen, aber diese werden dadurch zu unabhängigen Streitmächten, verlieren alle
Korps-Boni und erleiden möglicherweise Mali, weil sie nicht mehr teil der Kommando-Kette sind. Ein Korps ist
immer eine vereinte Streitmacht.

Division

Bild 12: Mit der Maus über einer Division im E-P (1) zu verharren, zeigt die Einheiten an, aus denen sie besteht
(2). Eine Division auszuwählen, zeigt alle Elemente an, aus der sie besteht (3).

Einheiten wann immer möglich in Divisionen zusammenzufassen, hilft ihnen, Kommando-Punkte (siehe unten) effizient
zu nutzen. Ein Anführer ist nötig und wird der Division Boni verschaffen, zusätzlich zu denen, die der Kommandeur der
Streitmacht verschafft, der die Division eventuell angehört (gleichgültig, ob es sich um eine Armee, ein Korps oder eine
unabhängige Streitmacht handelt).
Eine Division kann aus bis zu 18 Elementen von verschiedenen Einheiten bestehen.
.

Procedure: Um eine Division zu bilden, wählen sie erst einen Anführer und drücken den “Divisionskommando
aktivieren”-Button.. Dann wählen Sie den Anführer und die Einheiten, die Sie in die Division einfügen wollen aus
und klicken den „Division bilden“ Knopf bei den Sonderbefehlen. Sie können eine Division jederzeit und ohne
Malus wieder in ihre Einzelteile zerlegen.

Wichtige Notiz: Es gibt nur eine Art von HQs im Spiel: Armee-HQs. Korps oder Divisionen benötigen  keine HQs.

Führung
Einheiten benötigen Anführer, die sie kommandieren, sonst werden sie Bewegungs- und Kampf-Mali erleiden.

Die “Kommando-Kosten” der Truppen in einer Streitmacht werden ständig mit den “Kommando-Punkten” der
dazugehörigen Anführer verglichen, um festzustellen, ob ein Malus besteht und wie groß er ist. Einzelheiten können dem
Tooltip für die Streitmacht entnommen werden.

Notiz: Kommando-Mali können sehr schwerwiegend sein. Eine kleine wohlkommandierte Streitmacht ohne Malus
marschiert schneller und kämpft besser als eine große Streitmacht, die zu wenige Anführer hat.

Jede Einheit in einer Region kostet eine bestimmte zahl am Kommando-Punkten:

• Kleinste Einheit (Brigade oder Regiment/Schwadron/Batterie): 1 bis 3
• Division: 3
• Army HQ: 3



Jeder Anführer liefert seiner Streitmacht Kommando-Punkte (KP), abhängig von seinem Rang:

• 1 Stern: 3
• 2 Sterne 6
• 3 oder 4 Sterne: 9

Die Höchstzahl an KP, die Anführer einer Streitmacht liefern können ist 12, gleichgültig, wie viele Anführer anwesend
sind. Dieses Maximum kann durch gewisse Boni erhöht werden.

Notiz: Dies simuliert die Führungsdoktrin der damaligen Zeit ebenso wie das Chaos, das unweigerlich ausbrach,
wenn zu große Truppenmassen an einem Punk konzentriert wurden.

Ausserhalb-der-Kommando-Kette-Malus  – Wichtig

Wenn eine Streitmacht unabhängig (also weder eine Armee noch ein Korps) ist, werden die KP der Anführer in der
Streitmacht halbiert.

Die KP, die von Anführern geliefert werden, können durch die folgenden Boni erhöht werden:

• Fernmelde-Einheit anwesend: 2
• Aufklärungs-Einheit (z.B.. Balloons) anwesend: 1
• Wenn Armee oder Korps: Strategie-Wert des Armeekommandeurs – 2 (kann auch negative Auswirkungen

haben!)
• Wenn ein “Stabsoffizier” Teil im Korps oder der Armee anwesend ist: 1

  Anführer befördern und entlassen
Anführer die sich in ihrem aktuellen Rang als fähig erwiesen haben können zur Beförderung in den nächsten Rang in
Frage kommen. Dies wird durch ein blinkendes Signal auf dem Anführerbild und eine Nachricht im Nachrichten-Log
angezeigt. Beachten Sie dass das Befördern dienstjüngerer Anführer zu 3- oder 4-Sterne-Generälen über die Köpfe
„älterer“ Kameraden hinweg Sie NM und VP kosten kann, abhängig davon, welche Anführer übergangen werden.

Dasselbe gilt für 3 und 4-Sterne-Generäle, die ein Armeekommando über die Köpfe dienstälterer Anführer hinweg
übernehmen. Zu guter Letzt kann auch das Entlassen eines Armeekommandeurs NM kosten.

Notiz: Dies gilt nur auf Armee-Ebene, nicht für untergeordnete Kommandos.

Beachten Sie, dass sich die Fähigkeiten eines Anführers bei jeder Beförderung verändern (zum Guten wie zum
Schlechten) können.

Einheiten-Attribute
Einheiten-Bilder liefern folgende Informationen::

Bild 13: Die 2. Division der Italien-Armee (repräsentiert durch ihren Kommandeur), mit 9 Elementen und einer
Kampfeffizienz von 143, ist recht stark.

• Hintergrundfarbe: Nationalität
• Herkunftsregion (meistens für Milizen)
• Spezialfähigkeiten (Oben Links)
• Einheiten-Typ (Oben Rechts)
• Kampf-Effizienz (Numerischer Wert Unten rechts)
• Anzahl der Elemente (Anzahl der Streifen auf der linken Seite)
• Erfahrung (Farbe der Streifen auf der linken Seite)
• Zusammenhalt (Violetter balken)
• Mannschaftsstärke (Grüner Balken)



• Erbeutete Unterstützungseinheit (Grauer Hintergrund mit ‘capt.’ Im Einheitsnamen)

Nationalität
Die Nationalität der meisten Einheiten wird durch die Hintergrundfarbe des Einheitenbildes angezeigt (und im Toolrtip).

Herkunftsregion

Bild 14: Einige Milizen haben ein Kürzel ihrer Herkunftsregion neben dem Einheiten-Typ-Symbol.

Milizen, die in ihrer Herkunftsregion kämpfen erhalten einen kleinen Moralbonus. Jede Region kann nur eine begrenzte
Zahl an Milizen unterhalten.

Spezialfähigkeiten

Bild 15: Eingie Einheiten haben Spezialfähigkeiten, die durch Icons oben Links im Einheitenbild gekennzeichnet
werden.

Alle Spezialfähigkeiten der Einheit werden hier angezeigt. Ein Tooltip liefert zusätzliche Informationen (Siehe auch S. 50)

NATO-Symbole und Einheits-Typ
Das Nato-Symbol auf dem Einheitenbild zeigt den Typ der Mehrheit der Elemente in der Einheit an. Eine
Infanteriebrigade, z.B. ist eine Infanterieeinheit, obwohl sie auch eine Kavallerie-Schwadron oder Artillerie-Batterie
enthalten kann, wie dem Elemente-Paneel zu entnehmen.. Für Detailinformationen klicken Sie auf das Nato-Symbol, die
Einheit oder eines der Elemente.

Jedes Element ist von einem bestimmten Typ, mit besonderen Stärken und Schwächen, wie im Elementdetails-Paneel
(nächste Seite) zu sehen. Die Charakteristika einer Einheit hängen von den Werten und Fähigkeiten ihrer Elemente ab.

Aufrüsten
Sobald neue Ausrüstung verfügbar ist, werden Elemente automatisch zu anderen, effektiveren Typen (wie frühe
Kavallerie zu später Kavallerie) aufgerüstet.

Kampfeffizienz
Diese gibt einen Überblick über Ausdauer und Stärke einer Einheit im Kampf. Die Kampfeffizienz ist eine Zahl, die die
Kampfstärke der Einheit anzeigt, aber nicht in die Schlachtberechnung an sich eingeht. Sie ist mehr ein Gesamtindikator
der Einheitenstärke. Die Schlacht-Engine arbeitet auf Element-Level und bezieht alle Parameter jedes Elements mit in, um
den Ausgang jeder Schlacht präzise zu ermitteln (Feuerreichweite, Feuerrate, Disziplin und so weiter).

Notiz: Zusammenhalt und Mannschaftsstärke werden automatisch einberechnet. Eine Division mit Zusammenhalt
1 wird nur eine sehr geringe Kampfeffizienz haben.

Spiel-Notiz: Ein guter Spieler wird versuchen, seine erfahrenen Einheiten zu schonen und sie regelmäßig aus der
Frontlinie zurückziehen, um sie ausruhen und Zusammenhalt zurückgewinnen zu lassen.



Anzahl der Elemente und Erfahrung
Die Streifen auf der linken Seite des Einheitsbildes zeigen sowohl die Anzahl seiner Elemente als auch deren Erfahrung
an. Es gibt drei Erfahrungsstufen (Bronze, Silber und Gold). Einheiten gewinnen mit jeder Schlacht etwas Erfahrung, was
sowohl ihre Kampfeffizienz wie ihren maximalen Zusammenhalt erhöht,

Zusammenhalt
Zusammenhalt repräsentiert die allgemeine Kampfbereitschaft einer Einheit. Sie ist kritisch für die Kampfeffizienz einer
Einheit, weil sie nahezu jeden Aspekt des Spiels, wie Moral, Marschgeschwindigkeit, Feuerkraft und so weiter,
beeinflusst.

Notiz: Eine Einheit mit niedrigem Zusammenhalt kann  unter schlechter Moral, Desertionen,  Erschöpfung,
Unordnung, mangelndem Training oder anderen negativen Faktoren leiden. Sie ist langsam und wird schnell die
Flucht ergreifen.

Bewegung und Kampf reduzieren den Zusammenhalt, während Ausruhen (S. 31) den Zusammenhalt langsam wieder bis
zum Maximum erhöht. Dies hängt auch von der Erfahrung der Einheit ab (S.27). NM beeinflusst ebenfalls maximalen
Zusammenhalt und die Geschwindigkeit des Zusammenhaltswachstums durch Ausruhen.

Mannschaftsstärke
Die Anzahl der Männer in einer Einheit. Drücken des CRTL-Keys zeigt diese zahl anstelle des Einheits-Namens.

Element-Attribute
Jedes Element einer Einheit hat verschiedne Attribute (wie Disziplin oder gewicht), die Einfluss auf eine reiche von
Spielmechaniken haben (Kampf, Transport, etc.) wie anderswo erklärt.

Bild 16: Klicken Sie auf der Nato-Symbol eines Elementes im Elemente-Paneel, um eine Beschreibung des
Elements und aller seiner verschiedenen Attribute anzeigen zu lassen. Hier wird ein eine Schwadron Chasseurs à
Cheval angezeigt. Beachten sie seinen hohen “Entdecken”-Wert, der typisch für kavallerie-Einheiten ist.

Anführer-Attribute

Gute Führung ist essentiell für den Sieg. Alle Anführer haben Stärken und Schwächen, die von ihren Attributen abhängen.



Spiel-Notiz: Versuchen Sie, ihre besten Anführer optimal einzusetzen. Beispielsweise sind einige sind gut im
Angriff, während andere bessere Verteidiger sind.

 Bild
17:  Ein Anführerbild zeigt nur zwei Informationen: Rang (Anzahl der Sterne) und Spezialfähigkeiten (oben links
im Anführerbild).wenn Sie einen Anführer auswählen werden weitere Infos im Elemente-Paneel rechts angezeigt.
Klicken Sie auf das Element, um Detail-Infos anzeigen zu lassen. Wie w9ir hier sehen ist Massena ein durchaus
fähiger Kommandeur, besitzt aber die negative Eigenschaft „Entmutigter Anführer“, worüber ein Tooltip nähere
Auskunft gibt).

Zusätzlich zum Liefern von KP (Siehe S. 24) erhöht der Kommandeur einer Streitmacht (d.h. der ranghöchste und
dienstälteste Anführer) die Fähigkeiten der ihm unterstellten Einheiten mit seinen Offensiv/Defensiv-Werten (um 5% pro
Punkt im Kampf) und seinen Spezialfähigkeiten. Sein Strategischer Wert hat ebenfalls kritische Auswirkungen auf die
Streitmacht (siehe unten). Einheiten in einer Division profitieren nicht nur den beschriebenen Vorteilen, sondern auch von
denen ihres Divisionskommandeurs (Siehe S. 24).

Wenn sich ein Anführer allein in einer Region mit feindlichen Einheiten aufhält, kann er entdeckt und vernichtet werden.

Rang

Der Rang wird durch die Anzahl der Sterne eines Anführers angezeigt. Er bestimmt die KP eines Anführers (S. 24) ebenso
wie, welche Art von Kommandos er übernehmen kann (Armee, Korps, Division oder niedriger).

Notiz: beachten Sie, dass, wie im wirklichen leben, nicht immer der talentierteste Mann das Kommando hat.

Spezialfähigkeiten
Anführer können Spezialfähigkeiten haben, die durch ein oder mehrere Icons angezeigt werden (Siehe S. 50). Ein Tooltip
liefert Einzelheiten. Einige dieser Eigenschaften wirken immer, andere nur unter bestimmten Bedingungen. Ebenso
wirken manche nur auf einige Einheiten, während andere die gesamte Streitmacht beeinflussen.



Beispiele: Die Eigenschaft “Kavallerist nutzt nur Kavallerieeinheiten und wirkt zudem nicht im Gebirge, während
„Jäger“ alle Einheiten betrifft und nur in Waldgebieten nützlich ist.

Strategischer Wert & Aktivierung Wichtig
Zu Beginn jeder runde absolviert jeder Befehlshaber einer Streitmacht einen test basierend auf seinem Strategie-Wert.
Scheitert er (angezeigt durch einen braunen Umschlag auf der Streitmacht, gilt er als „inaktiviert“ und erleidet folgende
Mali:

• Rdeuzierte Marschgeschwindigkeit (bis zu -35%)
• Kampfmali in feindseligen Regionen (bis zu 35%)
• Er kann keine offensive Haltung einnehmen (gilt nicht für Admiräle).

Ein inaktiver Anführer repräsentiert verzögerte Befehlsweitergabe, übermäßige Vorsicht und sogar Inkompetenz auf allen
ebenen des Kommandos.

Notiz: Ein sehr vorsichtiger Armeechef kann sogar die Aktivierungs-Checks seiner Korps-Kommandeure negativ
beeinflussen.

Technische  Notiz: Sie können diese Regel im Optionen-Menü deaktivieren.

Truppen ohne Anführer sind immer aktiviert, leiden aber unter Bewegungs- und Kampfmali (wegen KP-Mangels). Sie
können auch offensive Haltungen einnehmen (der unbekannte Oberst im Kommando ist bereit, Risiken einzugehen, aber
nicht der beste Mann für die schwere Aufgabe).

Offensiv- & Defensiv-Werte
Diese Werte werden als Boni im Kampf bei Angriff bzw. Verteidigung benutzt (Siehe S. 44)

Seniorität
Seniorität unterscheidet Generäle desselben Ranges.  Sie wird durch eine zahl ausgedrückt (mit 1 als dem dienstältesten)
und hat direkte Auswirkungen auf Beförderungen (Siehe S. 25). Sie wird durch Siege und Niederlagen im Kampf
beeinflusst.

Politische Kosten
Die Politischen Kosten  eine Anführers sind ein Maß für seinen Platz in der Militärhierarchie (Rang und Dienstalter),
ebenso wie seinen politischen Einfluss und Popularität, sie beeinflussen die Beförderung.

Erfahrung

Anführer gewinnen und verlieren Erfahrung indem sie Schlachten gewinnen oder verlieren. Die beeinflusst ihre anderen
Fähigkeiten.

Option “Zufällige Generäle”
Sie können mit zufällig generierten Anführer-Attributen spielen, sehen Sie dazu das Optionen-Menü und wählen Sie den
gewünschten Grad an Zufälligkeit aus.

Flotten
Seestreitkräfte werden ähnlich der Landstreitkräfte abgehandelt, außer dass die Regeln zur Befehlskette nicht zutreffen.
Marineanführer werden als Admirale bezeichnet (ungeachtet des Ranges) und können keine Landstreitkräfte befehligen
(und vice versa). Ein Admiral muss  jede Runde ein Aktivierungs-Check durchführen. Falls dieser nicht gelingt, verzögern
sich seine Aktionen, und er wird nicht davon abgehalten, seine Flotte in die offensive Haltung  zu versetzen.

    Befehle
Das Spiel wird in einem simultanen Rundenmodus durchgeführt. Das bedeutet, dass  beide Seiten gleichzeitig ihre
Befehle für die bevorstehende zweiwöchige Runde erteilen. Dieser Vorgang wird als “Befehls-Phase” bezeichnet.
Anschließend werden die Befehle der Runde gleichzeitig während der “Entscheidungs-Phase” durchgeführt. Als Folge
können Sie nicht genau vorhersagen, was während der Entscheidungs-Phase geschehen wird.



Grundsätzlich können Sie die Bewegungen und allgemeine Verhaltensweisen Ihrer Streitkräfte vorausplanen (siehe
Haltungen S. 35), aber Sie müssen dem Urteil Ihrer Generäle vertrauen, wie diese Ihre Befehle während der
Entscheidungs-Phase umsetzen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Ihre Streitkräfte begrenzte Fähigkeiten haben, auf die
Bewegungen Ihres Feindes in Form von Abfang-Befehlen dynamisch zu reagieren. (siehe S. 33).

Zwischen den Runden(d.h. nach der Entscheidungs-Phase einer Runde, aber vor der Befehls-Phase der folgenden Runde),
werden einige Aktivitäten automatisch in der “Bereitstellungs-Phase“, vornehmlich die Verteilung von Nachschub und
wetterbedingtem Verschleiß, durchgeführt.

Hinweis: Ihre Streitkräfte folgen nicht blind Ihren Befehlen. Stößt eine Streitkraft beispielsweise in offensiver
Haltung auf  größere gegnerische Kräfte, wird sie sich  zwar wie befohlen  dem Feind entgegen  stellen, versucht
jedoch bei klarer Überlegenheit des Gegners den Rückzug.

Bewegung

Der Befehlsstandard bei Landstreitkräften ist die Bewegung auf Landwegen. Bitte beachten Sie, dass die Bewegung durch
die Präsenz feindlicher Kräfte stark eingeschränkt ist (siehe S. 32).

Seestreitkräfte unterliegen Beschränkungen je nach Typ:  einige können die hohe See befahren, während andere nur für
den Einsatz in Küstengebieten geeignet sind. Lediglich Flussschiffen ist die Bewegung auf Flüssen erlaubt.

Anmerkung zur Geschichte: Die britische Marinekapazität war der anderer Nationen während der
napoleonischen Ära weit überlegen.

Die Bewegungsgeschwindigkeit basiert auf dem Zusammenhalt, so dass erschöpfte und desorganisierte Einheiten viel
langsamer als vollständig ausgeruhte Einheiten voranschreiten. Bewegungen ziehen ebenfalls Zusammenhalts-Kosten
nach sich, die durch feindliche militärische Präsenz in der Region (siehe S. 41), ebenso durch die Art des zu
überquerenden Geländes und des Transportes (wie unten aufgezeigt) stark variieren können:

• Die Bewegung regulärer Landeinheiten wird durch Wetter, Geländeart und den Zustand der Infrastruktur
beeinflusst. Gewaltmärsche führen zu einer drastischen Erhöhung der Zusammenhalts-Kosten für
Bewegung. Die Haltung hat ebenfalls Einfluss. Bei offensiver Haltung müssen Einheiten erhöhte
Zusammenhalts-Verluste hinnehmen, wohingegen Einheiten in passiver Haltung geringere Verluste
erleiden. Ohne jegliche Modifikationen benötigt eine Einheit für einen Tagesmarsch einen Zusammenhalts-
Punkt.

• Der Seetransport zieht, außer bei sehr schlechtem Wetter, minimale Zusammenhalts-Kosten mit sich.
• Schiffe verlieren Zusammenhalt je nach Wetter  und Schiffstyp.

Vorgehensweise: Mithilfe von Drag & Drop (ziehen und loslassen) können Sie Ihre Einheiten bewegen. Auf jeder
Teilstrecke des Pfades wird die geschätzte Bewegungsdauer, die eine Einheit für den Marsch in eine andere Region
benötigt, in Tagen dargestellt. Um die letzte Teilstrecke einer Bewegung abzubrechen,  drücken Sie die ENTF-
Taste. Mithilfe von Drag & Drop einer Einheit in der Startregion ihres Pfades  können Sie die gesamte Bewegung
annullieren. Um eine weitere Teilstrecke einem bereits existierenden Bewegungspfad hinzuzufügen,  benutzen Sie
ebenfalls die  Drag & Drop Technik und lassen eine Kopie der Einheit der aktuellen Zielregion des Pfades in einer
nächsten Region los. Im Tutorial wird in vollem Umfang erklärt, wie man Armeeansammlungen (Verbände)
manipuliert.

Zusätzlich können Einheiten bei jeder Bewegung proportional zu den Zusammenhalts-Verlusten Schaden nehmen (Siehe
S. 40).

Hinweis: Dies simuliert die unvermeidlichen Verluste durch die Bewegung von Einheiten(Deserteure, Krankheiten,
etc.), ganz besonders in unzugänglichen Regionen.

Ausruhen

Sich nicht bewegende Einheiten können Zusammenhalt wiederherstellen.

Die Basisrate an Zusammenhalt liegt bei Landeinheiten bei 0.75 für  einen Tag und wird modifiziert durch:



• Bewegungslos und außerhalb einer Einrichtung: +0.5
• Innerhalb einer Einrichtung: +0.75
• In einer loyalen Region: bis zu +0.5
• Belagerte Landeinheit: -1.5
• Belagerer (sofern nicht in passiver Haltung): -0.5
• Landeinheit geht an Bord eines Schiffes: -0.5
• Offensive Haltung: -0.5
• Landeinheit in passiver Haltung: +1
• Irreguläre: +0.5

Die Basisrate für Seeeinheiten beträgt 2, vorausgesetzt die Flotte befindet sich in einem Hafen (die oben genannten
Modifikationen haben keinen Einfluss).

Außerdem wird diese Rate durch die NM beeinflusst (siehe S. 12). Zudem ist einer Einheit die stufenweise Aufstockung
mit frischen Ersatzkräften erlaubt, falls diese verfügbar sind (siehe S. 47).

Bewegung blockieren
Die Anwesenheit feindlicher Kräfte (besonders in Befestigungsanlagen) schränkt die Bewegung in einer Landregion ein.
Falls die feindliche militärische Präsenz  zu stark ist, können Ihre Einheiten die Verteidigung nicht umgehen. So wird
verhindert, dass Ihre Einheiten weiter hinter die feindlichen Linien gelangen, es sei denn, sie kämpfen und schlagen den
Feind zurück. Einige Truppen besitzen die Fähigkeit, sich durch List hinter die feindlichen Linien zu schleichen. Dies
wird durch die Aufklärungs- und Ausweichwerte der sich bewegenden und blockierenden Einheiten ermittelt, ebenso
durch die militärische Kontrolle über eine Region.

Einheiten dürfen nicht in eine Region marschieren, wenn der Aufklärungswert des Gegners dividiert durch den
Ausweichwert Ihrer Einheit größer als Ihre militärische Kontrolle über die Region ist.

Hinweis zum Spiel: Dies bedeutet, dass Sie problemlos in loyalere Regionen ausweichen können. Jedoch werden
Sie für gewöhnlich davon abgehalten, tiefer in feindliches Territorium vorzudringen. Es sei denn,  Ihre Einheiten
bleiben unentdeckt oder dem Feind mangelt es an brauchbaren Aufklärungseinheiten.

Aufklärungs- und Ausweichwerte spielen außerdem eine bedeutende Rolle zur Vermeidung von Gefechten, falls Ihre
Streitmacht sich in passiver Haltung befindet oder  ein Ausweichmanöver befohlen wird (siehe S. 33 und 44).

Vorgehensweise: Die Regionen, welche von Ihren Einheiten nicht betreten werden dürfen, pulsieren rot. Ein Icon
in der Einheitenübersicht liefert Ihnen detaillierte Informationen.

Aufklärungswert
Dieser Wert stellt die Fähigkeit Ihrer Truppen dar, die Bewegung des Feindes zu blockieren. Die Summe der
Aufklärungswerte Ihrer Einheiten wird zu dem Aufklärungswert eines eventuell vorhandenen Forts hinzuaddiert. Das über
diese Region ausgeübte Level an militärischer Kontrolle gelangt zusätzlich mit in diese Kalkulation. Bitte beachten Sie,
dass jede Einheit je nach Mobilität und Größe über unterschiedliche Aufklärungswerte verfügt.

Hinweis zum Spiel: Befestigungen verbessern stark Ihren Aufklärungswert. Eine große Anzahl an Truppen,
insbesondere mobile Einheiten (wie z.B. der Kavallerie), erhöhen die Chancen eine feindliche Infiltrierung zu
verhindern.

Ausweichwert

Dieser Wert repräsentiert die Fähigkeit Ihrer Truppen, hinter feindlichen Linien zu operieren und dabei Feindkontakt zu
vermeiden. Auch hier verfügt jeder Einheitentyp über verschiedene Ausweichwerte hinsichtlich Mobilität und Größe.
Kleinere Truppen haben bessere Ausweichwerte. Gleichermaßen erhalten größere Truppen einen Abzug. Schlechtes
Wetter und unzugängliches Gelände erhöhen die Deckung und somit den Ausweichwert.

Hinweis zum Spiel: Dieses „Katz´ und Maus“ Spiel ermöglicht Ihnen mit der Kavallerie Überraschungsangriffe
durchzuführen, oder den Feind daran zu hindern, eine bedeutende Stadt zu erobern, falls Ihre Kräfte dafür
ausreichen.



Aufspüren des Feindes auf See
Feindliche Bewegungen über eine Seeregion (oder einen Fluss) können  nicht direkt abgefangen werden. In einer
Wahrscheinlichkeitsrechnung mit den Ausweich- und Aufklärungswerten wird die Chance auf eine Auseinandersetzung
ermittelt.

Beispiel 1: Ein leichtes Kriegsschiff  (mit hohem Ausweichwert) hat gute Chancen durch Ausmanövrieren
feindlicher Schiffe die hohe See zu erreichen.

Beispiel 2: Fregatten (mit hohem Aufklärungswert) sind schnelle Einheiten, welche innerhalb Ihrer Verbände zu
größerer Aufklärung verhelfen und ausweichende  gegnerische Einheiten  lokalisieren und  stellen.

 Beispiel 3: An feindlichen Forts vorbei zu segeln ist immer ein riskantes Unterfangen.

Abfangen & Formieren
In gewissen Situationen  besteht die Möglichkeit, gegnerische Streitkräfte auf Ihrer Route abzufangen.  Dazu bewegen Sie
Ihre Einheit in die dementsprechende Zielregion. Verfahren Sie genauso, wenn eine Ihrer Einheiten einer anderen Einheit
beitreten und sich mit ihr formieren soll.

Vorgehensweise: Unter Verwendung der Drag & Drop Technik  ziehen Sie Ihre Einheit auf feindliche oder
befreundete
Einheiten.  Ihre Einheit passt sich dann während der nächsten Runde dem Bewegungspfad an und versucht den
Gegner abzufangen oder sich  den eigenen Kräften anzuschließen.

Falls Ihre Abfang-Armee den Gegner nicht ausmachen kann (siehe S. 36), wird diese die Bewegung sofort einstellen.
Sollte sich die gegnerische Armee aufteilen, wird Ihre Armee für gewöhnlich der größeren feindlichen Armeeformation
folgen.

Spezialbefehle

Spezialbefehle dienen dem Finetuning, um Armeebewegungen und Reaktionsverhalten  gegenüber feindlichen Kräften
während der folgenden Runde abzustimmen. Zusätzlich können sämtliche Befehle mit Ausnahme der Bewegungsbefehle
erteilt werden. Die Spezialbefehle, die einer Armee zur Verfügung stehen, sind neben dem Einheiten Panel aufgelistet und
können durch aktuelle Umstände beeinflusst sein. Zu beachten ist, dass inaktive Anführer nicht alle verfügbaren Befehle
ausführen können.

Beispiel: Nur Irregulären steht in schwierigem Gelände der Spezialbefehl “Hinterhalt“ zur Verfügung.

Soweit nicht anders vermerkt, werden Spezialbefehle erst nach einer Überprüfung (hauptsächlich bezogen auf die
Attribute von Anführern und Einheiten) durchgeführt, um das Ausmaß des Erfolges zu ermitteln. Spezialbefehle werden
immer zu Beginn eines Zuges durchgeführt und dauern mehrere Tage an. Bei verbleibender Restzeit führt Ihre Einheit die
Bewegungsbefehle aus (falls vorhanden).



•   Hinterhalt: Sich nicht bewegende irreguläre Einheiten (Irreguläre, Guerillas, etc.) können in der
Wildnis, im Sumpf, im Gebirge und auf  hügeligem oder bewaldeten Gelände einen Hinterhalt versuchen.
Schnappt die Falle zu, haben sie verbesserte Kampfwerte gegenüber den durch die Region marschierenden
feindlichen Truppen. Ferner erhalten die Einheiten den Erstangriff einhergehend mit einer erleichterten
Rückzugsmöglichkeit.

•   Gewaltmarsch: Bei einem Gewaltmarsch schreitet eine Armee schneller voran. Wegen der
Nachzügler geschieht dies allerdings auf Kosten des Zusammenhalts. Leichtere Einheiten erhalten hier
einen Bonus.

•  Schutz suchen: Die Armee rückt automatisch in die Stadt oder in das Fort der Region ein, wo ihr Zug
endet. Eine
Armee, die sich aus einer Schlacht zurückgezogen hat, sucht ohne Anweisung in der nächstgelegenen Stadt
nach Schutz.

•   Ausfall: Ihre Armee befindet sich derzeitig in einer belagerten Stadt oder in einem Fort und wird
gemeinsam mit anderen Streitkräften, die eine Befreiungsaktion eingeleitet haben, die Entsatz versuchen.
Sollte ein Anführer vor Ort sein, muss dieser aktiviert werden.

•   Seebeschuss: Sobald Ihre Flotte eine Küstenbefestigung oder eine verschanzte Stellung ausmacht,
wird diese beschossen. Allerdings wird das Feuer nur dann eröffnet, wenn in der Zielregion eine Ihrer
Landeinheiten positioniert ist. Der Feind kann das Feuer mithilfe von Küstenbatterien (eingegraben ab

Level 5) oder aus Forts erwidern. An einer unter Beschuss geratenen Anlage wird dieses Icon
abgebildet.

•  Bau eines Depots: Ihre Armee benötigt zwei Versorgungszüge, um ein Depot zu errichten.

•  Zerstören eines Depots: Ihre Armee zerstört alle feindlichen Depots in der Region.

•  Synchronisierte Bewegung: Das Armee-Stabsquartier und alle untergeordneten Korps marschieren
gemeinsam (mit der Geschwindigkeit des langsamsten Korps). Hinweis: Dies ist die Standard Einstellung.
Alle untergeordneten Korps, die in derselben Region wie das Armee-Stabsquartier stationiert sind, folgen
automatisch der Hauptarmee, auch wenn Sie diesen Spezialbefehl nicht erteilt haben.

•  Anführer befördern: Ein Anführer kann in den nächst höheren Rang befördert werden, obwohl dies
möglicherweise politische Kosten nach sich zieht.

•   Armeen formieren: Die ausgewählten Einheiten können zu einem Verband formiert werden.
Gemeinsam mit einem Divisions-Stabsquartier entsteht eine neue Division. Sie können auch geschwächte
Einheiten zu einer starken Einheit zusammenführen (siehe S. 24). Die zuerst ausgewählte Einheit absorbiert
die andere Einheit, welche dann zu den verfügbaren Einheiten zurückkehrt.

•  Entfernen von einer Division: Die ausgewählte Einheit wird die Division verlassen.

•  Erstellen einer Armee: Siehe S. 22

•  Auflösen einer Armee: Siehe S. 22

•  Korps einer Armee hinzufügen: Siehe S. 22

•  Korps aus einer Armee entfernen: Siehe S. 23

•   Divisions-Kommando aktivieren: Siehe S. 24

•    Gefecht umgehen: Die zu versetzende Land- oder Marineeinheit versucht während der
Bewegungsphase jeglichen Feindkontakt zu meiden (siehe S. 32 und 44). Außerdem tritt die Einheit in den
Überfallmodus über (siehe S. 36).

Reguläre Seebewegung
Um Ihre Armeen über See zu verschiffen benötigen Sie Transportschiffe. Primär können Sie auf dem See- oder Flussweg
Einheiten von einem befreundeten Hafen zu einem anderen transportieren. Ihre Einheiten werden dann automatisch von
Bord gehen, sobald sie den Zielhafen erreicht haben.



Vorgehensweise: Vereinigen Sie als erstes Ihre Transportflotte mit den zu transportierenden Einheiten im
Starthafen und weisen Sie anschließend der zusammengeführten Einheit den Zielhafen zu.

Beachten Sie, dass die Transportflotte über ausreichende Transportkapazität verfügen muss.

Im Hafen von und an Bord gehen

Eine auf Transportschiffen befindliche Landeinheit geht automatisch bei Erreichen eines Hafens von Bord. Sie können
Einheiten mit einer Transportflotte im Hafen vereinigen, um diese auf die Schiffe zu versetzen. Abfahrt ist erst dann,
wenn auch der letzte Mann an Bord gekommen ist.

Amphibische Landung
Die Landung in einer feindlichen Region mit oder ohne Hafen (auch in eigenen Regionen ohne Hafen) wird in zwei
Schritten durchgeführt:

1) Bewegen Sie ihre Transportflotte mit den Truppen zu der an der Landungsstelle angrenzenden Seezone.
2) Nachdem die Flotte ihr Ziel erreicht hat, trennen Sie die Truppen von den Schiffen und befehlen

anschließend den Einheiten, an der Küste zu landen. Noch während des Landungsvorganges können Sie
Ihrer Flotte Bewegungsbefehle erteilen, die dann unmittelbar nach der Landung ausgeführt werden.

3) Im Umkehrschluss können Sie Einheiten von einer Küstenregion auf eine Transportflotte einer
angrenzenden Seezone verlegen. Die Flotte führt erst nach Abschluss dieses Vorganges weitere Befehle
aus.

Haltungen

Die offensive oder defensive Stellung einer Armee wird als "Haltung" bezeichnet. Vier Buttons repräsentieren die
verschiedenen Haltungen. Wenn Sie einer Einheit eine Haltung zuweisen, wird das dementsprechende Icon über dem
Einheitensymbol auf der Karte abgebildet.

Mögliche Haltungen sind:

•  Angriff: Ihre Armee wird alles angreifen, was sich ihr in den Weg stellt. Während einer Belagerung
versucht  Ihre Armee die Stürmung der Stadt bzw. des Forts, wobei schwere Verluste nur durch die
vorherige Schwächung der Verteidigungslinien (siehe S. 46) verhindert werden können.

•  Offensiv: So wie Angriffshaltung, außer dass Ihre Armee während einer Belagerung nicht versuchen
wird, die Stadt bzw. das Fort zu stürmen (die Belagerung wird indessen fortgesetzt).

•  Defensiv: Ihre Armee wird keine gegnerischen Einheiten stellen. Im Verteidigungsfall profitiert Ihre
Armee von dem Geländebonus der Region, falls vorhanden.

•  Passiv: Ähnlich der defensiven Haltung, allerdings mit einem Kampfmalus im Verteidigungsfall und
einer größeren Chance, sich aus dem Gefecht zurückzuziehen. Außerdem können passive Einheiten nicht
die militärische Kontrolle über die Region erhöhen, in der sie stationiert sind.

Regeln zum Gefechtsverlauf
Das Gefechtsverhalten ist unabhängig von der Haltung. Hierbei wird festgelegt, wie sich Ihre Einheiten unter der Führung
eines Generals in einer Schlacht verhalten sollen. Die Verhaltensweisen können für jeden Verband individuell bestimmt
werden.

Zunächst werden dazu einige Definitionen erläutert, dann folgt eine genauere Beschreibung der Regeln zum
Gefechtsverlauf:

2. Zu allererst sollten Sie sich der Unterschiede zwischen freiwilligem Rückzug, der Chance zum Rückzug und
ungeordnetem Rückzug nach einer Niederlage bewusst sein:

2a) freiwilliger Rückzug: Der Oberbefehlshaber entscheidet während der Schlacht nach jeder Runde (2 Stunden), ob seine
Truppen den Rückzug antreten sollen oder nicht. Dabei fließt die Anzahl der Verluste, die jede Seite bis dahin erlitten hat,
ebenso der aktuelle Kräftevergleich beider Armeen,  mit in seine Überlegungen ein. Einige andere Faktoren spielen



ebenfalls eine Rolle. Ihre Armee versucht einen geordneten Rückzug, sollte sich der General dazu entschlossen haben.

2b) Chance zum Rückzug: Erteilt der General den Befehl zum Rückzug, versucht jeder in der Region befindliche Verband
sich zurückzuziehen. Der Erfolg hängt dabei von vielen Faktoren ab, wie der Geschwindigkeit und dem Anteil an
Kavallerie eines Verbandes. Andere Faktoren wie z.B. die Fähigkeiten des Generals spielen ebenfalls eine Rolle.

2c) Ungeordneter Rückzug: Ein ungeordneter Rückzug ist ein erzwungener Rückzug, der mit höheren Verlusten
einhergeht. Im Gegensatz zum geordneten Rückzug ist der ungeordnete Rückzug  stets erfolgreich.

In der Angriffs- oder Offensivhaltung stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

•  Sturmangriff: Ihre Armee wird während der ersten beiden Runden einer Schlacht keinen Rückzug
versuchen, allerdings sinkt die Chance auf einen Rückzug für den Rest des Tages. Beide Seiten erleiden
höhere Verluste, wobei Ihre Armee mit mehr Verlusten rechnen muss.

•   Normaler Angriff: Dies ist als Standardverhalten gesetzt. Bei der Berechnung der Schlacht
werden keine Veränderungen vorgenommen.

•  Vorsichtiger Angriff: Ihre Armee wird  ab der dritten Runde versuchen, den Kampf abzubrechen
(außer wenn die feindliche Linie zusammengebrochen ist). Diese Taktik hat gute Aussichten auf Erfolg.
Beide Seiten erleiden gleichsam weniger Verluste.

•  Finte/Scheinangriff: Ihre Armee wird ab der zweiten Runde versuchen, den Kampf abzubrechen
(außer wenn die feindliche Linie zusammengebrochen ist). Diese Taktik hat sehr gute Aussichten auf
Erfolg. Beide Seiten erleiden weitaus weniger Verluste.

In der Defensivhaltung stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

•  Stellung halten um jeden Preis: Ihre Armee zieht sich unter keinen Umständen zurück (kann aber
in die Flucht geschlagen werden!).

•   Defensiv: Keine Änderungen an den Standard-Regeln.

•  Verteidigung und Rückzug: Ihre Armee versucht ab der dritten Runde (oder auch schon früher,
wenn der Angriff fehlgeschlagen ist) den geordneten Rückzug. Diese Taktik hat gute Aussichten auf
Erfolg.

•  Rückzug bei Feindkontakt: Erhöhte Chance auf Rückzug vor Gefechtsbeginn.

Letztendlich tritt Ihre Armee in passiver Haltung  bei Feindkontakt sofort den Rückzug an.

Überfälle
Die Zerstörung feindlicher Nachschublinien und Infrastruktur ist ein bedeutender Aspekt militärischer Operationen.

Sie können dazu das Verhalten Ihrer Einheiten durch folgende Anweisungen bestimmen:



•  Ihre Einheiten reißen während des Marsches automatisch jegliche Nachschubvorräte einer feindlichen
Einrichtung an sich und frischen in erster Linie Ihre eigenen Vorräte damit auf. Der Rest wird in der
Region zurückgelassen und wechselt den Besitzer. Die zurückgelassenen Einrichtungen bleiben intakt und
wechseln ebenfalls den Besitzer.

• Einheiten, denen der Spezialbefehl "Ausweichmanöver" zugewiesen ist, brennen auf ihrem Weg (außer der
Zielregion) jegliche Nachschubvorräte nieder. Einrichtungen bleiben unversehrt und wechseln den
Besitzer.

•  Um ein Depot zu zerstören, muss Ihrer Einheit der Spezialbefehl "Depot zerstören" und/oder "Fort
zerstören" erteilt werden. Außerdem muss der Einheit die Zielregion als erste Teilstrecke zugewiesen
werden. Dieser Vorgang dauert eine Zeit lang und wird vor jeder weiteren Bewegung durchgeführt.

•  Spezialeinheiten, wie z.B. Kosaken oder Guerillas, zerstören auf ihrem Weg jegliche Nachschubvorräte
und Depots. Diese Einheiten erkennt man an dem Icon der Spezialfähigkeit "Plündern".

Die Erfolgschance solcher Operationen basiert auf dem "Plündern"-Wert der Einheit.

Zu guter letzt kappen plündernde Einheiten Nachschubwege in der Region, wo sie stationiert sind. Des Weiteren ist zu
beachten, dass eine Region zu mindestens 25 % unter militärischer Kontrolle sein muss, um dort den Transport von
Nachschub zu gewährleisten.

Hinweis: Ohne Widerstand können erfahrene Plünderer ein ganzes Versorgungsnetz lahm legen, weshalb  der
Schutz ausgedehnter Nachschubwege enorme Kräfte binden kann. Dies galt besonders für die Franzosen während
des Spanien-Feldzuges zwischen 1808 und 1814.

    Nebel des Krieges
 Der Spieler sieht gegnerische Einheiten nur dann, wenn diese ausfindig gemacht wurden. Der Ausweichwert feindlicher
Einheiten wird mit dem Aufklärungswert eigener Einheiten in der Region verglichen: Ist der Aufklärungswert gleich dem
Ausweichwert, wird der Gegner entdeckt. Zusätzliche Aufklärungspunkte erhöhen die Genauigkeit der gesammelten
Informationen.

Aufklärungswert
Aufklärungspunkte in einer Region entstehen durch 3 Begebenheiten (nicht kumulativ, der höchste Wert wird verwendet):

a) Mindestens 51% militärische Kontrolle zu Ihren Gunsten: 2 Punkte
b) Mindestens 51% Loyalität der Bevölkerung zu Ihren Gunsten: 2 Punkte
c) Die Truppe mit dem höchsten Aufklärungswert

Angrenzende Regionen werden ebenfalls ausgespäht, allerdings mit einer Reduzierung von -1. Bei einem
Aufklärungswert von 0 wird eine Region grau abgedeckt.

Ausweichwert
Befindet sich eine Armeegruppe in einer Region mit einer eigenen oder feindlichen Einrichtung, beträgt der
Ausweichwert  1 (außer in passiver Haltung). Anderweitig wird der schlechteste Ausweichwert der Einheiten als
Ausweichwert der gesamten Gruppe festgelegt, wie folgt modifiziert durch:

• Ausschließlich Anführer anwesend: +1
• Kleine Armee oder passiv: +1
• Große Armee: -1
• Unwegsames Gelände: +1
• Schlechtes Wetter: +1

Die Definition einer kleinen oder großen Armee finden Sie im Anhang.

Tipp: Einheiten entdecken automatisch in der näheren Umgebung feindliche Truppen oder feindliches Territorium,
außer die Region ist vollkommen verwildert (wenn z.B. keine Einrichtung vorhanden ist). Einheiten, die hinter
Ihren Linien operieren, bleiben allerdings für gewöhnlich unentdeckt. Einige irreguläre Einheiten wie z.B.
Partisanen oder Guerillas sind eine gute Wahl zur Aufklärung und Gegenspionage.



    Nachschub
Nachschub wird in 2 Kategorien unterteilt: Allgemeiner Nachschub (wie z.B. Nahrung, Wasser, Bekleidung) und
Munition. Diese werden getrennt voneinander unter gleichen Regeln eingesetzt. Armeen und Flotten benötigen in jeder
Runde Allgemeinen Nachschub, während in Gefechten Munition verbraucht wird.

Einheiten tragen in der Regel Allgemeine Nachschubvorräte für 2 Runden und Munition für 2 Schlachten mit sich. Sie
versuchen in jeder Runde, ihre Vorräte aufzufrischen. In der Einheitenansicht können Sie sich über den aktuellen Stand
der Munitions- und Nachschubvorräte informieren  (Mauscursor über Icon Kanonenkugeln).
Armeen beziehen ihren Nachschub aus den Vorräten ihrer Einheiten(z.B. Brigaden, Regimenter, Batterien) und von allen
mitgeführten Versorgungszügen.  Regimenter und Versorgungszüge frischen ihre Vorräte aus der näheren Umgebung
oder aus benachbarten Regionen wieder auf.

Während des ersten Tages einer Runde in einer besetzten Region werden Vorräte verbraucht, wieder aufgefrischt und
wetterbedingte Verluste abgezogen.

Nachschubvorräte einer Einheit
Jede Einheit führt Nahrungs- und Wasservorräte mit sich (für die meisten Einheiten reicht der Vorrat für 2 Runden, kann
aber je nach Nationalität variieren, z.B. 3 für die Franzosen zwischen 1805-1807). Diese Reserven werden in jeder Runde
wieder aufgefrischt, wenn ausreichend Vorräte in der Umgebung (eigene und angrenzende Regionen) vorhanden sind.

Hinweis: Einheiten, welche von Nachschubquellen abgeschnitten sind, verbrauchen allmählich ihre Reserven und
greifen dann auf Vorräte ihrer mitgeführten Versorgungszüge zurück, um Hunger und Desertation zu vermeiden.

Hinweis zur Geschichte: Der Schlüssel zum Erfolg während Ihrer Feldzüge sind Einrichtungen wie Depots (mit
der höchsten Ausbaustufe) und Festungen.

Strafen bei Nachschubmangel

Fehlender Nachschub führt bei Einheiten zu Verlusten und Zusammenhaltseinbrüchen, ebenso zu  moderaten Nachteilen
beim Kampf. Fehlende Munition führt zu drastischen Nachteilen im Gefecht.

Hinweis: Nachschub ist für militärische Aktionen unumgänglich. Eine Hungersnot, Desertation oder Krankheit
fügt Ihren Einheiten großen Schaden zu.

Nachschubquellen

Eine Region produziert Nachschub für nicht belagerte Einheiten (abhängig von Geländeart, Zivilisationslevel,
Transportnetzwerk, Wetter- und Plünderungsstatus). Falls sich feindliche Einheiten in derselben Region aufhalten, wird
Nachschub hinsichtlich des militärischen Kontrollstatus proportional aufgeteilt.

Unbelagerte Städte, Festungen, Depots und nicht blockierte Häfen produzieren Nachschub wie folgt (kumulativ):

Einrichtung Allgemeiner
Nachschub/Level

Munition/Level

Stadt 8 2
Depot 4 1
Hafen 4 1
Befestigung 2 0

Dies wird zusätzlich modifiziert durch:
• Loyalität: Produktion wird mit [Loyalität + 50%] multipliziert. Ist eine Region beispielsweise vollkommen

loyal (100% Loyalität), wird die Produktion in Ihrer Region mit 1.5 multipliziert.
• Nationale Moral (siehe S. 12)
• Blockade

Sie können sich im Tooltip einer Region die Gesamtproduktion an allgemeinem Nachschub anzeigen lassen.

Wichtig: Belagerte Einheiten können nur Nachschub aus Versorgungszügen und aus den verbliebenen Reserven
der Einheiten beziehen. Allerdings können Einheiten über einen nicht blockierten Hafen versorgt werden.



Verteilung von Nachschub
Jede Einrichtung und Einheit versorgt sich in jeder neuen Runde während der Bereitstellungsphase (siehe S. 31) mit
Nachschub. Überschüssige Vorräte werden an nahe liegende Einrichtungen und Einheiten verteilt, deren Bedarf nicht
gedeckt ist. Dieses geschieht im Rahmen einer Kettenreaktion, bei der der Nachschub selbst an weit entfernte
Einheiten/Einrichtungen weitergeleitet wird. Der Prozess ist automatisiert und wird innerhalb von 2 Verteilungsschritten,
welche etliche Parameter nach sich ziehen, ausgeführt.

Die einer Einrichtung zugeführte Nachschubmenge verhält sich dabei proportional zu der Produktionskapazität (siehe
oben). Die Entfernung, in der Nachschub stufenweise verteilt wird, liegt zwischen einer und fünf Regionen und wird
durch folgende Parameter modifiziert:

• Gelände
• Wetter
• Feindliche Präsenz
• Transport über einen Fluss
• Transport zur See

Mit dem Nachschubfilter der Karte  können Nachschub- und Munitionsvorräte überprüft werden (siehe S. 19).

Hinweis: Isolierte Einheiten (z.B. belagerte Einheiten) erleiden immense Verluste durch Hungersnot und
Desertion, sobald ihre Allgemeinen Nachschubvorräte aufgezehrt sind.

Depots
Depots sind sehr nützlich zur Optimierung Ihrer Nachschub-Linien. Sie können sie an kritischen Stellen errichten, wie
etwa von Versorgungsengpässen betroffene oder  entlegene Gebiete, in denen andere Einrichtungen fehlen. Diese Depots
dienen dann als Durchgangspunkte, um Lücken in Ihren Nachschub-Linien zu überbrücken, die Reichweite Ihres
Nachschub-Netzwerks auszudehnen und Ihren Nachschub-Durchfluss zu erhöhen. Ein Depot zieht mehr Nachschub an
und kann mehr verteilen als Städte der Level 1-14.

Hinweis 1: Es wird dringend empfohlen in jeder dritten bis fünften Region ein Nachschubnetzwerk zu errichten.

Hinweis 2: Depots sind verlockende Ziele für feindliche Plünderer und sollten entsprechend geschützt werden.

Versorgungszüge
Versorgungszüge sind Spezialeinheiten, die als mobile Nachschublager fungieren und Ihnen auf diese Weise direkte
Kontrolle über Nachschub bieten. Sie frischen ihre Vorräte während der Bereitstellungsphase wieder auf. Durch
Versorgungszüge haben Sie die Möglichkeit, ausgewählte Streitkräfte zu versorgen, selbst wenn diese weit entfernt von
ihren Versorgungsbasen operieren. Dies funktioniert allerdings nur solange, bis die Vorräte aufgebraucht sind. Die
Versorgungszüge müssen dann aus einer regulären Nachschubquelle Vorräte beziehen.
Jeder Versorgungszug kann bis zu 80 Punkten Nahrung & Wasser und wahlweise auch Munition mit sich führen. Sie
werden genauso wie Einheiten wieder aufgefüllt. Einheiten ohne jegliche Vorräte beziehen Nachschub von
Versorgungszügen, falls solche in Ihrer Armee vorhanden sind. Versorgungszüge drosseln jedoch die
Marschgeschwindigkeit der begleiteten Streitkräfte und können auch nicht von Marineeinheiten genutzt werden.

Ähnlich der Belagerungssituation kann es bei Operationen außerhalb der Reichweite von Versorgungsquellen
nach mehreren Runden zu Engpässen bei den mitgeführten Versorgungszügen kommen.

Außerdem besitzen Versorgungszüge folgende zusätzliche Vorteile:
- 10%-Schussbonus in einer Schlacht, wenn sie mit ausreichend Munition versorgt sind
- Schutz der Einheiten vor Schlechtwettereffekten, indem Treffer mit Nachschubpunkten getauscht werden
- Bei voller Versorgung durch einen Versorgungszug oder ein Depot innerhalb einer Festung wird eine

Armee niemals kapitulieren.

Ein sich in der gleichen oder in einer angrenzenden Region befindlicher Versorgungszug oder Transportschiff kann
jegliche Landeinheiten mit Vorräten versorgen.



Hinweis: Sie frischen erschöpfte Versorgungszüge auf, indem Sie diese von der Front in vorratsreichere Regionen
abkommandieren. So kann der Nachschub vom Spieler präzise von Hand gesteuert werden. Allerdings wird die
Verwaltung des Nachschubs zum größten Teil automatisch im Rahmen der Bereitstellungsphase geregelt, wodurch
ein zu aufwendiges Micro-Management vermieden wird.

Marineeinheiten

Flotten auf See können Allgemeinen Nachschub aus angrenzenden Landregionen beziehen. Munitionsvorräte können
ausschließlich in Häfen aufgefrischt werden. Sie können Transportschiffe wie Versorgungszüge manuell anweisen,
Truppen in angrenzenden Regionen mit Allgemeinem Nachschub zu versorgen.

Hinweis: In manchen Szenarien sind britische Transportschiffe in der Lage, Küstenregionen automatisch mit
Nachschub zu versorgen.

Nahrungssuche
Einheiten mit erschöpften Vorräten können in feindlichen Regionen Verluste durch Nachschubmangel für den Moment
vermeiden, indem sie sich auf Nahrungssuche begeben. Ein Erfolg hängt von der Geländeart, der Zivilisationsstufe einer
Region und ebenso von der Jahreszeit ab. Ein Anführer mit der Eigenschaft "Forager" erhöht zusätzlich Ihre Chancen.
Jede Einheit ohne Vorräte ist darum bemüht, sich mit ausreichend Nachschub selbst zu versorgen.

Sobald ein solcher Versuch misslingt, gilt die Region als geplündert, was durch dieses  Icon angezeigt wird.
Selbstversorgung ist in dieser Region bis zu ihrer Erholung nicht mehr möglich. Je nach Entwicklungsstufe besitzen die
Regionen saisonabhängige Erholungschancen. So kann sich eine im Winter geplünderte Region erst im kommenden
Frühling wieder erholen.

Falls eine Region nicht durch feindliche Kräfte geschützt ist (eine feindliche Einheit muss präsent sein und darf sich nicht
in einer Einrichtung oder in passiver Haltung befinden), werden durchmarschierende irreguläre Einheiten (wie Kosaken
und Guerillas) diese automatisch plündern.

Eine Armee muss sich in Regionen, welche als geplündert gelten und deren Einrichtungen nicht mehr über ausreichend
Nachschub verfügen, selbst mit Nachschub versorgen, wenn diese Region nicht zu mindestens 75% loyal ist. Eine
geplünderte Region produziert nur zu einem Drittel ihrer normalen Kapazität.

Technischer Hinweis: Für die Nachschubberechnung werden sehr komplexe Wegfindungs-Algorithmen
verwendet, was je nach Umfang des Szenarios und der Prozessorleistung zwischen 5 und 30 Sekunden in Anspruch
nehmen kann.

    Klima
Wetter spielt bei der Durchführung von Operationen eine entscheidende Rolle. In der nachstehenden Tabelle kann
entnommen werden, wie das Wetter Bewegung, Nachschub und Kampf beeinflusst:

Wichtig: Streitkräfte in sehr loyalen Regionen mit einer freundlich gesonnen Einrichtung erleiden durch schlechtes
Wetter keine Verluste. Beachten Sie, dass eine Einheit dazu nicht in der Einrichtung stationiert sein muss, um von
diesem Vorteil zu profitieren: Die Einrichtung bietet allen  entweder inner-  oder außerhalb der Einrichtung
befindlichen  Einheiten in der Region Schutz, um lästiges Micro-Management zu vermeiden.



Wetter Bewegung &
Nachschubtransport

Gefecht Verschleiß

Gut Kein Effekt. Kein Effekt. Kein Effekt.

Schlecht Moderater Nachteil.
Flussüberquerung
schwieriger.

Leichter Nachteil
für den Angreifer.

Verschleiß in gebirgigen
Regionen.

Schnee Moderater Nachteil. Moderater Nachteil
für den Angreifer.
Gefecht beginnt aus
kurzer Distanz.

Verschleiß für alle Einheiten
(wenn nicht durch eine
Einrichtung geschützt)

Frost Moderater Nachteil.
Wasserbehälter können
gefrieren, was durch

das  Icon repräsentiert
wird.

Moderater Nachteil
für den Angreifer.

Siehe Schnee, mit leicht höheren
Verlusten.

Schneesturm Massiver Nachteil.
Wasserbehälter können
gefrieren.

Massiver Nachteil
für den Angreifer.
Gefecht beginnt aus
kurzer Distanz.

Siehe Frost, mit noch höheren
Verlusten.

Verschleiß
 Entgegen weit verbreitetem Glauben haben die Armeen dieser Epoche weit mehr Verluste durch Verschleiß (Krankheit,
Kälte, Desertion, usw.) erlitten als beim Kampf. In NCP führen folgende Aktivitäten bei den Einheiten zu Verlusten:

Bewegung:
Treffer entstehen proportional zu den Zusammenhaltskosten der Bewegung (siehe S. Error! Bookmark
not defined.).

Wüste:
Jede Runde innerhalb einer Wüstenregion verursacht massiven Verschleiß

Mangel an Allgemeinem Nachschub:
Einheiten erleiden Verschleißtreffer ( zusätzlich zu den Zusammenhaltsverlusten und Nachteilen in einer
Schlacht, siehe S. 37)

Schlechtes Wetter:
Schutzlose Einheiten erleiden Schaden je nach Wetterbedingungen (siehe oben). Einem Verband
angehörige Versorgungszüge (siehe S. 38) schützen Ihre Einheiten vor Verschleiß, indem 1
Verschleißtreffer mit 5 Nachschubpunkten kompensiert wird. Für Flotten gilt dies nicht.

Epidemien:
Die Gefahr von Krankheiten ist bei großen Ansammlungen von Truppen besonders hoch.

Verschleiß kann durch reiche oder zivilisierte Regionen (x 0.5 bzw. x 0.9), durch einem Verband angehörige
Versorgungszüge (x 0.9) oder bei verschanzten Einheiten reduziert werden (x 0.8).

    Militärische Kontrolle
Militärische Kontrolle über eine Region wird im Spiel als Prozentsatz angegeben. Als solcher repräsentiert ein Wert von
50/50 eine Pattsituation in der Region, wobei 100/0 die absolute Kontrolle über eine Provinz bedeutet.
Die militärische Kontrolle über eine Region kann nur dann erhöht werden, falls entweder Ihre oder gegnerische Truppen
die offensive Haltung einnehmen (siehe S. 35). Bei einem erfolgreichen Angriff verliert der Verteidiger einen Teil seiner
militärischen Kontrolle.
Entweder bleibt der Verteidiger in der näheren Umgebung derselben Region, oder aber er muss sich aufgrund einer klaren
Niederlage in eine angrenzende Region zurückziehen. Zu beachten ist, dass Einheiten in passiver Haltung oder
Hilfstruppen die militärische Kontrolle nicht erhöhen und ihrem Gegner die Chance geben, seine Position kampflos zu
verbessern.



Um die militärische Kontrolle innerhalb von 1 - 2 Runden über eine Region zu ergreifen, müssen Sie zunächst den Gegner
aus der Region zurückdrängen und anschließend eine angemessene Anzahl Besatzungstruppen hinterlassen. Je nach Größe
kann ein durchmarschierendes Korps innerhalb von wenigen Tagen die militärische Kontrolle einer Region an sich reißen.

Auswirkungen
Durch die militärische Kontrolle über eine Region bestehen weitaus höhere Chancen, die durch Ein- und Durchmarsch
(siehe S. 32) der Region anfallenden Zusammenhaltskosten des Feindes zu erhöhen oder den Feind sogar vom Einmarsch
abzuhalten. Des Weiteren werden die Erfolgschancen eines Korps erhöht, "dem Kanonendonner entgegen zu marschieren
" (siehe S. 23).

Außerdem haben Sie verbesserte Aufklärungswerte in Regionen mit über 51% militärischer Kontrolle (siehe S. 36).

Letztendlich können Sie sich nicht in feindlich gesonnene Regionen zurückziehen, wenn Sie diese Region nicht mit mehr
als 5% militärisch kontrollieren.

Hinweis: Daher sind Schlachten tief im Hinterland des Feindes sehr riskant und dies kann im Falle nicht
vorhandener Rückzugsmöglichkeiten die völlige Vernichtung Ihrer Armee zur Folge haben.

In Regionen mit weniger als 5% Kontrolle (feindlich gesonnenes Territorium) wird eine Streitmacht automatisch die
offensive Haltung einnehmen, um sie unter Ihre Kontrolle zu bringen. Sich in passiver Haltung befindliche Streitmächte,
reine Kavallerie, sowie Irreguläre und Hilfstruppen können feindliches Territorium durchqueren ohne dabei ihre Haltung
zu wechseln.

Hinweis: Eine in feindliches Territorium vordringende Streitmacht muss sich jeglichen feindlichen Einheiten
stellen,  die die Durchmarschrouten zu der Region blockieren. Sofern Sie nicht über schnelle/unauffällige
Einheiten verfügen, ist eine Vermeidung von Feindkontakt und ein Vordringen ins Hinterland nahezu unmöglich.
Außerdem kann eine Streitmacht den Rückzug zu den eigenen Linien durch feindliches Territorium wagen, indem
diese versucht, jeglichen Feindkontakt zu vermeiden.

Bei amphibischen Angriffen und Flussüberquerungen in Regionen mit weniger als 10% Kontrolle nehmen Ihre Einheiten
automatisch die offensive Haltung ein (außer Ihre Streitmacht besteht ausschließlich aus Irregulären).

Hinweis: Armeen, welche an einer amphibischen Landung oder einer Flussüberquerung in feindlich besetztes
Gebiet  beteiligt sind, werden automatisch in Schlachten in der Zielprovinz involviert. Ist bereits ein Brückenkopf
errichtet (mindestens 10% militärische Kontrolle), können nachrückende Truppen in das Gebiet marschieren ohne
sich an Kampfhandlungen beteiligen zu müssen. Eine Ausnahme bilden hier wiederum Irreguläre, welche im
Verborgenen eine Landung oder Flussüberquerung unternehmen können.

Kontrolle über Einrichtungen
Um über eine Einrichtung Kontrolle zu erlangen müssen Sie diese als Letzter mittels einer militärischen Einheit besetzt
haben.

Hinweis: Sie müssen nicht zwangsläufig eine Einheit als Garnisonstruppe in einer Einrichtung zurücklassen,
obwohl dies zu empfehlen ist.

Irreguläre und Partisanen können nur dann die Kontrolle über eine Stadt an sich reißen, wenn die Bevölkerung der Region
zu mindestens 51% freundlich gesonnen ist. Sie können weder Depots noch Befestigungen erobern, allerdings sind sie
dazu in der Lage, ein Depot zu zerstören.

    Loyalität
Loyalität stellt den Wert dar, der die Zuneigung der Bevölkerung gegenüber einer Seite repräsentiert, unabhängig von der
militärischen Kontrolle. Sie können mit Ihren Truppen eine feindliche Region zwar schnell erobern, jedoch um die
Bevölkerung für Ihre Seite zu gewinnen, bedarf es eines weitaus langsameren Prozesses. Hohe Loyalität innerhalb einer
Region ergibt die folgenden Vorteile:



Auswirkungen
Sie brauchen Einrichtungen nicht zu bemannen, um Siegpunkte (SP) zu erlangen.
Die einheimische Bevölkerung versorgt Sie mit Informationen über Aufenthaltsorte feindlicher Kräfte (siehe S.

36).
Die Region produziert mehr Nachschub, Ressourcen und Geld.
Wenn der Gegner nicht ausreichende Garnisonstruppen in einer Ihnen freundlich gesonnenen Region stationiert,

büßt er dort an militärischer Kontrolle ein und es besteht die Chance, dass Partisanen in dieser Region
auftreten.

Wenn eine Region der Besatzungsmacht sehr feindlich gesonnen ist (10% oder weniger Loyalität) und keine
Garnisonstruppen zurückgelassen wurden, kann es in einer Stadt zu Revolten kommen, bei denen sich die
Aufständischen zu neuen Einheiten formieren und die Kontrolle über die Stadt übernehmen.

Loyalität beeinflussen
Eine Besatzungsmacht kann im Laufe der Zeit das Kriegsrecht über eine Region verhängen, was eine leichte
Verschiebung der Loyalität zu Gunsten der Besatzer bewirkt. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Anführer mit der
Spezialfähigkeit "Besatzer" in der Region anwesend ist, wobei auch hier von einem langsamen Prozess ausgegangen
werden muss. Der einzig wahre Weg, die Bevölkerung von ihrer Seite abzubringen, ist die Demoralisierung des Feindes
durch die Eroberung strategisch wichtiger Städte. Nachrichten über Niederlagen solcher Art verbreiten sich sehr schnell
im ganzen Land und führen zu einer Welle von distanzabhängigen Loyalitätsüberprüfungen:

Eine Überprüfung für jede strategisch wichtige Stadt auf der Karte
Eine Überprüfung für jede Region mit einer strategisch wichtigen Stadt
Eine Überprüfung für jede angrenzende Region

Hinweis: Die Nachrichten verbreiten sich schneller in Großstädten, wobei die psychologische Wirkung stark von
der Entfernung zu den Geschehnissen abhängt.

Partisanen

Partisanen können in Gegenden auftreten, in denen sie historisch betrachtet aktiv waren. Sie treten dann in Erscheinung,
falls der Feind in einer Gegend zu wenige Besatzungstruppen hinterlassen hat. Diese Partisaneneinheiten entstehen
automatisch in den unzugänglichsten Regionen der Gegend.

Ungeachtet der schlechten Kampfkraft können die Einheiten auch ohne Anführer schell voranschreiten und sind nur
schwer auszumachen. Sie sind dazu in der Lage, den Feind in einen Hinterhalt zu locken.
Falls die Partisanen ihr Heimatland verlassen und in feindliches Territorium vorstoßen, müssen sie mit massiven
Nachteilen rechnen.

Beispiel: Partisanen werden üblicherweise dazu eingesetzt, feindliche Nachschublinien zu kappen.

Um Partisanen zu entdecken, sollten Sie wichtige Ortschaften bewachen und in der Gegend patrouillieren, so dass
Partisanen gestellt werden können. Allerdings wird ihnen häufig die Flucht gelingen, sollten Ihre Einheiten nicht mobil
genug sein.

    Das Verwaltungsbuch
Viele wichtige Entscheidungen werden auf nationaler Ebene getroffen. Hier erhalten Sie einen Überblick über die
verschiedenen Seiten des Verwaltungsbuches, worauf in anderen Kapiteln nicht weiter eingegangen wird.



Die Einheitenübersicht
Dies ist eine Liste all Ihrer auf der Karte befindlichen Einheiten. Zwecks Sortierungsoptionen schauen Sie bitte in den
Tooltips nach.

Bild 18: Wenn Sie auf das Symbol einer Einheit klicken, wird das Verwaltungsbuch geschlossen und die Karte auf
die Einheit zentriert.

Übersicht Mannschaftsersatz

(F2-Key) Hier werden die verfügbaren Ersatztruppen (in Elementen) angezeigt

Übersicht Zielobjekte
Sie sollten diese Übersicht ständig im Auge behalten, da hier anzeigt wird, wer welche Zielobjekte erobert hat und wie
viele Siegpunkte (VP) diese wert sind. Des Weiteren wird die aktuelle Anzahl Ihrer SP angezeigt, und wie viele SP Sie
voraussichtlich in dieser Runde durch strategisch wichtige Städte und unter Ihrer Kontrolle befindliche Zielobjekte
erhalten.

    Das Schlachtfeld

Treffen zwei Armeen aufeinander und befindet sich eine Armee davon in offensiver Haltung, führt dies zu einer Schlacht.
Dies kann in einem kurzen Geplänkel von wenigen Einheiten oder in einer Tage lang andauernden Schlacht enden.

Die Schlacht

Eine Schlacht wird zwischen Einheiten auf Sub-Einheiten Level in einer Serie einstündiger Runden ausgetragen. Nicht
jede Einheit einer Armee nimmt von Beginn an einem Gefecht teil. Insbesondere bei großen Schlachten greifen
verschiedene Truppenteile zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Schlacht ein. Zu jeder Stunde wird ein Test
durchgeführt, welche Einheiten das Schlachtfeld gerade erreichen.

Dem Kanonendonner entgegen marschieren

Situationsabhängig können in ein Gefecht involvierte Korps oder ein Armee-Stabsquartier Verstärkung anfordern. Auch
in angrenzenden Regionen befindliche Korps derselben Armee können dieser Anforderung nach Überprüfung der
militärischen Lage Folge leisten. Dabei wird die Distanz, die militärische Kontrolle in beiden Regionen und die
strategische Bewertung des kommandierenden Anführers mit in Betracht gezogen. Grundsätzlich haben Armee-
Stabsquartiere eine bessere Chance, aus benachbarten Regionen Unterstützung zu erhalten sowie auch aktiv Beistand zu
leisten. Sie können das Armee-Stabsquartier als eine Art Reserve einsetzen, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein.
Verstärkungen ziehen sich nach einer Schlacht wieder in ihre ursprüngliche Region zurück.

Rückzug
Vor jeder Runde wird bei allen Einheiten ein Rückzugsversuch überprüft. Einheiten können sich jedoch bei amphibischen
Angriffen nicht zurückziehen und müssen bis zum letzten Mann kämpfen. Anhand der relativen Truppenstärke, der
Aggressivität des Anführers (Offensiver Wert) und der Präsenz von Befestigungsanlagen wird die Entscheidung zum
Rückzug getroffen. Eine sich zurückziehende Armee wechselt automatisch in eine passive Haltung für den Rest der
Runde.

Für einen Rückzug wird folgendes mit einbezogen: Die Chance eines erfolgreichen Rückzugs erhöht sich von Runde zu
Runde und ist abhängig von der Armeegröße, des Spezialbefehls "Ausweichmanöver", des strategischen Werts des
kommandierenden Anführers und der Präsenz von Kavallerie auf beiden Seiten. Einheiten, die erfolgreich einen
Hinterhalt gelegt haben oder von einem Anführer mit der Spezialeigenschaft "Skirmisher" kommandiert werden, besitzen
zudem gute Chancen jeglichen Feindkontakt zu vermeiden.



Schlägt ein Rückzug fehl, muss die Armee eine weitere Runde mit leichten Nachteilen kämpfen und versucht diesen
erneut in der nächsten Runde. Ist der Versuch erfolgreich, zieht sich die Armee zurück.

In einer Region mit nicht belagerten Einrichtungen werden sich Armeen mit dem Spezialbefehl "Schutz suchen"
automatisch in diese zurückziehen. Ansonsten zieht sich die Armee in eine angrenzende Region unter eigener
militärischer Kontrolle zurück. Abhängig von dem Grad der militärischen Kontrolle muss eine zurückweichende Armee
sich erneut dem Verfolger stellen.

Eine eingeschlossene Armee (alle angrenzenden Regionen stehen zu mindestens 95% unter feindlicher militärischer
Kontrolle) wird weiterkämpfen und sich nicht zurückziehen.

Front
Je nach Terrain einer Region variiert die maximale Anzahl der in einer Schlacht einsetzbaren Sub-Einheiten. Nicht zum
Einsatz kommende Einheiten werden in Reserve gehalten und entlasten während der Schlacht geschwächte Truppen an
der Front.

Hinweis: Der Kampf im Terrain mit einem limitierten Frontverlauf ist sehr gut für Hinhaltetaktiken geeignet. In
solchem Terrain können erfahrene Defensivkräfte zahlenmäßig überlegene feindliche Linien durchbrechen und
einen Abbruch des Angriffs erzwingen.

Der von einer Sub-Einheit an der Front in Anspruch genommene Raum hängt von ihrer Manövrierfähigkeit in dem
Terrain ab.

Beispiel: Reguläre Truppen sind in einem gebirgigen Terrain ziemlich langsam und nehmen in Folge dessen viel
Frontraum ein.  Partisanen bewegen sich in gleichem Terrain wesentlich schneller und nehmen daher weniger
Frontraum ein. Das heißt also, dass Sie sich mit wesentlich mehr Partisanen als mit regulären Einheiten dem
Feind entgegen stellen können.

Reichweite im Kampf
Eine Schlacht beginnt in einer vom lokalen Wetter und vom Terrain abhängigen Distanz, welche sich bei aufeinander
zumarschierenden Truppen mit jeder Runde verringert. Je nach Reichweite können nur bestimmte Einheiten in einer
Runde das Feuer eröffnen.

Hinweis: Es ist ein riskantes Unterfangen, eine Artilleriestellung mit langsamer Infanterie in offenem Gelände
anzugreifen!

Feuergefecht
Ein hoher Initiativwert führt zu großen Vorteilen in einer Schlacht und entscheidet darüber, welche Seite zuerst in einer
Runde feuert. Sub-Einheiten feuern mehrmals abhängig von ihrer Feuerrate (mit einem Minimum von einer Salve).

Im Status außerhalb der Befehlskette (siehe S. 25) und bei fehlenden Kommandopunkten (siehe S. 24) sind Ihre Sub-
Einheiten in ihrer Initiative, Feuer- und Trefferrate benachteiligt.

Erfolgreiches Feuern ist abhängig von dem Wert des offensiven Feuers (falls die Einheit sich in offensiver Haltung
befindet) oder vom Wert des defensiven Feuers (falls sie sich in defensiver Haltung befindet) und wird von folgendem
beeinflusst:

Disziplin einer Einheit
Erfahrungslevel der Einheit
offensiver/defensiver Feuerwert des Anführers
der Zieleinheit gegebenen Deckung durch Terrain oder Befestigungsanlagen
Wetter
Spezialfähigkeiten des Anführers
Nachteile beim Kommando (Status außerhalb der Befehlskette und/oder mangelnde Kommandopunkte
Engpässe bei Munition und/oder allgemeinem Nachschub
eigener Versorgungszug anwesend (+10%)
Flussüberquerung/amphibische Landung
Gewaltmarsch
fehlgeschlagener Rückzugsversuch/passive Haltung



Infanterie und Kavallerie fügen dem Gegner mit einem Treffer einen Verlust von einem Stärkepunkt zu. Artillerietreffer
bewirken zwei, schwere Einheiten (Belagerungsartillerie, Schiffe, usw.) können sogar drei Verlustpunkte verursachen,
was im Elementdetailbildschirm angezeigt wird.

Eine Sub-Einheit mit Verlusten in gleicher Höhe zu ihrer Stärke gilt als vernichtet. Jedoch ergreift eine Einheit nach einer
verheerenden Niederlage sofort die Flucht, um der völligen Vernichtung aus dem Wege zu gehen. Schwere Verluste
beeinträchtigen die Chance auf einen Ausbruch unter Beschuss (siehe unten).

Moral
Eine Sub-Einheit wird stündlich hinsichtlich ihrer Disziplin überprüft, wenn sie bereits Verluste erlitten hat (voll
einsatzfähige Einheiten werden nicht überprüft).  Bei misslungenem Test wird die Moral der Einheit erschüttert und die
Einheit kämpft in der aktuellen Runde mit einer schlechteren Schussrate.

Eine in einem Feuergefecht getroffene Einheit wir hinsichtlich ihres gegenwärtigen Zusammenhalts-Levels anhand
folgender Modifikationen überprüft:

Miliz im Heimatland
Verschanzungslevel (geschützt ab Level 4)
Höhe der Verluste einer Sub-Einheit
kämpft in einer symbolischen Einrichtung (z.B. in einer der Hauptstädte)

Misslingt dieser Test, wird die Einheit in die Flucht geschlagen und darf nicht länger an der Schlacht teilnehmen. Sind
zuvor zu viele Einheiten in die Flucht geschlagen worden, tritt die gesamte Streitmacht die Flucht an. In diesem Fall wird
die Streitmacht massive Verluste auf der Flucht von nachsetzenden Verfolgern hinnehmen müssen.

Nahkampf
Bei einer Reichweite von 0 geht das Gefecht in den Nahkampf über. Unterstützungstruppen wie Artillerie sind im
Nahkampf nicht involviert. Prinzipiell verläuft der Nahkampf ähnlich dem Feuergefecht mit dem Unterschied, dass
anstelle des offensiven/defensiven Feuerwertes der Angriffswert einer Sub-Einheit zur Geltung kommt. Zusätzlich spielt
die Disziplin eine entscheidende Rolle. Auf so kurzer Distanz ist mit verheerenden Verlusten zu rechnen.

Hinweis zum Spiel: Einige Spezialeinheiten und Elitetruppen sind im Nahkampf wesentlich effektiver.

Schlachtausgang
Eine Schlacht kann in einem Remis enden, wenn sich keine der beteiligten Seiten zurückzieht. Eine Seite gewinnt
unabhängig von bereits erlitten Verlusten, sobald der Gegner den Rückzug antritt. Die fliehenden Einheiten werden
verfolgt und müssen in Folge dessen weitere Verluste hinnehmen. In die Flucht geschlagene Einheiten erleiden dabei
schwerere Verluste als bei einem geordneten Rückzug.

Eine Schlacht hat Einfluss auf Siegpunkte (siehe S. 12), Nationale Moral (siehe S. 12) und die Seniorität eines Anführers
(siehe S. 30) wie folgt:

Der Sieger erhält Siegpunkte für die Verluste, die dem Feind zugefügt wurden. Der Verlierer erhält keine
Siegpunkte.

Der Sieger gewinnt an Nationaler Moral je nach zugeführten Verlusten. Die Nationale Moral des Verlierers nimmt
dementsprechend ab.

Anführer mit einer guten Verlustquote (d.h., es wurden weniger Verluste eingesteckt als ausgeteilt, selbst bei
Niederlage und Rückzug) gewinnen an Seniorität, während ihre Gegner etwas verlieren.

Des Weiteren gewinnen Armeen durch die Teilnahme an einer Schlacht (auch bei einer Niederlage) an Erfahrung (siehe S.
27). Für Anführer gilt folgendes: Abhängig vom Rang wird ermittelt, ob ein Anführer in einer Schlacht verwundet wurde
oder gar gefallen ist. Bei 1 Sterne Anführern besteht dabei eine wesentlich höhere Gefahr, wohingegen ein 3 Sterne (oder
mehr) Anführer fast immun ist. Außerdem gewinnen Anführer an Erfahrung, verbessern stetig ihre Fähigkeiten und
erhalten manchmal sogar eine neue Spezialfähigkeit. Anführer der Verliererseite müssen einen leichten Malus auf ihre
Fähigkeiten hinnehmen.

    Belagerung
Eine Belagerung findet statt, wenn sich eine Einheit in einer Befestigungsanlage, einer Stadt oder einem Depot verteidigt.
Für jede Seite wird jeweils ein Zufallswert generiert, der den weiteren Verlauf einer Belagerung bestimmt. Zudem werden
verschiedene Boni hinzugefügt, wie nachstehend beschrieben:

Belagernde Seite:



Faktoren durch Artillerieunterstützung
Anführer mit der Spezialfähigkeit "Pioneer"
Durchbruch wurde erzielt (siehe unten)
Verteidigern fehlt Allgemeiner Nachschub

Belagerte Seite:
Faktoren durch Artillerieunterstützung
Anführer mit der Spezialfähigkeit "Engineer" oder "Fortdefender“
Ausbaustufe des Forts

Die Differenz dieser beiden Werte, der so genannte SRV (engl. Siege Roll Value), führt zu folgendem Ergebnis
(kumulativ):

SRV >  durchschnittliche Disziplin der verteidigenden Einheiten:
Die Verteidiger kapitulieren und alle Einheiten werden aufgelöst. Ausnahme (Ergebnis wird ignoriert): Die
Verteidiger verfügen über einen Versorgungszug.

SRV >= 3:

Ein Durchbruch ist gelungen. Sie können an dem Belagerungsicon   erkennen, ob gegenwärtig ein

Durchbruch versucht wird oder bereits erfolgreich war . Städte und Befestigungsanlagen der
Ausbaustufe 1 können mit nur einer einzigen Bresche durchbrochen werden, während der Durchbruch bei
Befestigungsanlagen höherer Ausbaustufe nur dann gelingt, wenn die Anzahl erfolgreich geschlagener
Breschen gleich der Höhe der Ausbaustufe ist.

SRV > 0:
Je SRV-Punkt werden dem Feind 5 Treffer zugefügt

SRV < 0:
Den Verteidigern gelingt es, eine Bresche zu verschließen.

Belagerte Einheiten können sich nur dann von Verlusten wieder erholen, wenn sie sich in einem nicht-blockierten Hafen
befinden .

Sturmangriff
Eine Armee in Angriffshaltung beendet die Belagerung und setzt zum Sturmangriff über. Dieser Vorgang verläuft ähnlich
einer regulären Schlacht mit der Ausnahme, dass der Verteidiger von einem hohen Kampfbonus profitiert, der in einer
Befestigungsanlage größer ausfällt als in einer Stadt. Zudem ist der Frontverlauf ganz besonders in der Schlacht um eine
Befestigungsanlage stark beschränkt. Für Verteidiger in einem Depot ergibt sich außer einem limitierten Frontverlauf
keinerlei Kampfbonus.

Hinweis: Verteidiger sind besser damit beraten, sich dem Feind auf offenem Gelände zu stellen als aus einem
Depot heraus zu kämpfen. Dies gilt in gewisser Hinsicht auch für Städte.

    Seegefecht
Seegefechte verlaufen mit einigen wenigen Unterschieden (kein Frontverlauf, etc.) ähnlich dem Bodengefecht.
Zurückweichende Flottenverbände ziehen sich in eine angrenzende Seeregion oder einen Flussabschnitt zurück. Beachten
Sie, dass Reparaturen an beschädigten Schiffen nur in Häfen vorgenommen werden können.

Luvstellung

Zuerst wird ermittelt, welche Seite mitwind nach Belieben manövrieren und das Gefecht erzwingen kann (die so genannte
Luvstellung). Dieser taktische Vorteil wird durch den Vergleich zweier Werte (für jede Seite wird ein Wert generiert) wie
folgt berechnet:

* der strategische Wert des kommandierenden Admirals (Standardwert ist 3, wenn kein Anführer im Verband vorhanden
ist)
* weitere Fähigkeiten des Anführers ergeben einen Bonus

Die Summe dieser Werte wird für jede Seite berechnet und anschließend miteinander verglichen. Die Seite mit der
höheren Summe befindet sich in der Luvstellung und erhält dadurch einen Bonus sowohl auf Feuer- und Enterwerte, als
auch auf einen Rückzug in den darauf folgenden Runden.

* erhöhter Feuerwert von 15% in Luvstellung



* erhöhte Chance zum Entern von 50% (siehe weiter unten) in Luvstellung
* erhöhte Disziplin beim Entern für die Seite in Luvstellung

Wetter und Reichweite
Wie beim Bodengefecht wird zuerst die Feuerreichweite ermittelt, in der ein Seegefecht beginnt. Dazu wird die Einheit
eines Flottenverbandes mit der höchsten Feuerreichweite in Betracht gezogen. Dieser Wert wird anschließend durch
bestimmte Wetterbedingungen modifiziert (für gewöhnlich verringert). Mit jeder weiteren Runde wird die Reichweite
solange um 1 reduziert, bis ein Minimum von 1 erreicht ist.

Entern
In nur 30% der Fälle sinkt die Reichweite auf 0 und  ein Enterversuch gelingt (50% für eine Seite in der Luvstellung,
vorausgesetzt ist eine höhere Disziplin der Mannschaft, nur 10% wenn nicht). Andernfalls bleibt die Reichweite in den
folgenden Runden bis zum Ende des Gefechts konstant bei 1. Es gibt allerdings eine Ausnahme für Anführer mit der
Spezialfähigkeit "Wunderbarer Taktiker", wie z.B. Nelson. Eine Flotte unter dem Kommando eines solchen Anführers
und mit einer gut ausgebildeten Besatzung versucht automatisch zu entern, sobald eine Reichweite von 1 gegeben ist.
Hinweis zur Geschichte: Dies repräsentiert die Unnachgiebigkeit der Admiralität der Zeit, den Feind mit mehreren
Schiffen aus einer Kiellinie heraus im Feuergefecht in die Knie zu zwingen (daher auch der Ausdruck Linienschiff).

Feuern

Um in der Lage zu sein während einer Seegefechtsrunde zu feuern (oder gar zu entern), muss ein Schiff die folgenden
Kriterien erfüllen:

- die Feuerreichweite ist größer/gleich der gegenwärtigen Reichweite
- wenn die Feuerrate der gegenwärtigen Runde nicht überschritten ist
- ausreichend Munition*
- wenn noch kein Enterversuch (Reichweite 0) unternommen wurde

Hinweis *: Bei Munitionsmangel, d.h. wenn der Munitionsvorrat kleiner gleich 10% des Munitionsvorrats zu
Gefechtsbeginn ist, stellt ein Schiff das Feuer ein.

Nach dem Gefecht
Eine zurückweichende Flotte zieht sich in eine angrenzende Seeregion oder einen Flussabschnitt zurück. Beachten Sie,
dass Reparaturen an beschädigten Schiffen nur in Häfen vorgenommen werden können, da auf See (oder auf Flüssen)
keinerlei Verluste ersetzt oder Beschädigungen behoben werden können.

    Verluste & Ersatzkräfte
Jede Grundeinheit besteht aus Sub-Einheiten (Regimentern, Batterien, Geschwadern und einzelnen Schiffen). Alle
Verluste werden von diesen Elementen getragen (angezeigt durch rote Herzsymbole in dem Panel Einheitendetails). Eine
Sub-Einheit kann bis zu ihrer völligen Vernichtung nur begrenzt Verluste hinnehmen.

Solange Sub-Einheiten nicht völlig vernichtet wurden und während der aktuellen Runde keine Bewegungen durchgeführt
haben, können sie die erlittenen Verluste in den eigenen Reihen mit Ersatz während der Bereitstellungsphase (siehe S. 31)
wieder ausgleichen.

Pro Runde werden der Einheit Ersatzkräfte prozentual zu ihrer maximalen Kampfstärke zugeteilt:

Reguläre Landeinheiten: 5%
Irreguläre: 10%
Depot: 20%
Stadt: 10%
Fort: 10%
Marineeinheiten: 5%/Ausbaustufe Hafen

Um Verluste auszugleichen, müssen in Ihrem Reservepool Ersatzkräfte des entsprechenden Typs vorhanden sein. Die für
diesen Vorgang benötigte Anzahl an Reservisten hängt von der Höhe der erlittenen Verluste und einem Zufallsfaktor ab.

Belagerte Einheiten können Verluste nur über einen offenen Hafen ausgleichen.

Wichtig! Vergewissern Sie sich, dass stets Ersatzkräfte in Ihrem Reservepool verfügbar sind. Einheiten können
ohne entsprechenden Ersatz keine Verluste ausgleichen.



Falls eine Sub-Einheit völlig vernichtet wurde, fordert der Hauptverband eine Ersatz-Einheit aus dem Reservepool an.
Dieser Vorgang ist auf 1 Ersatz-Einheit pro Runde beschränkt.

Vorgehensweise: Um sich über die aktuell verfügbaren Ersatzkräfte in jeder Kategorie zu informieren, drücken Sie
F3 oder gehen Sie in das Verwaltungsbuch auf die Seite "Ersatz".

Vergessen Sie nicht, dass Sie angeschlagene Einheiten ähnlichen Typs zusammenführen können.

Beispiel: Wenn eine Brigade ein ganzes Infanterieregiment verloren hat, können Sie ein anderes, bislang allein
operierendes Infanterieregiment mit dieser Brigade formieren. Noch ein Beispiel: Wenn eine Brigade ein
Infanterieregiment und eine Artilleriebatterie verloren hat, und eine andere Brigade mit nur einem
Infanterieregiment und einer Artilleriebatterie vorhanden ist, können Sie diese beiden Einheiten neu formieren.

Hinweis: Die Einheit, die Sie einer anderen Einheit zum Ausgleich von Verlusten zugeführt haben, wird endgültig
vom Spiel entfernt. Sie kann die neue Formation im weiteren Spielverlauf nicht mehr verlassen.



    Anhang

Glossar & Abkürzungen
Element: Bestandteil eines Armeeverbandes. Verfügt über eigene nicht zu manipulierende Attribute.
Streitmacht: Oberbegriff für eine Ansammlung von gemeinsam operierenden Einheiten in einem Armee- oder

Marineverband. Sie befehligen Streitmächte.
Unabhängige(r) Streitmacht/Verband: Ein Verband oder eine Einheit, die nicht Teil eines Korps innerhalb einer

Armee sind.
NM: Nationale Moral. Beeinflusst die Kampfmoral Ihrer Armeen.
Verband: siehe Streitmacht.
Einheit: Die kleinste zu befehligende Streitmacht im Spiel. Anführer werden durch einen speziellen Einheitentyp

repräsentiert.
SP: Siegpunkte
Nachschub: bestehend aus allgemeinem Nachschub und Munition
Aide de Camp: Ein persönlicher Adjutant (General mit der Spezialfähigkeit "Staffer") des kommandierenden

Generals. Gibt dem Armeeverband ein Bonus von 1 Kommandopunkt.

Shortcuts

Zoom
Mausrad: heranzoomen/wegzoomen
Mausrad klicken: Wechsel zwischen minimalem und maximalen Zoomlevel
Ende: wie Mausrad klicken
Bild auf: heranzoomen
Bild runter: wegzoomen

Handhabung von Verbänden
Linke Maustaste: Einen Verband auswählen
Rechte Maustase: Zurück zum Informationsbildschirm
[strg]+Klick: Durch die Verbände in der Region klicken

Drag & Drop in einer anderen Region: Befehl Bewegen
Drag & Drop in derselben Region: Bewegung abbrechen (Ausnahme: [shift]+Drag&Drop Bewegung wird in der
Region fortgesetzt)
Drag & Drop auf eine andere Streitmacht: Entweder einen Gegner zum Kampf stellen oder mit einer Streitmacht der
eigenen Seite formieren)
Drag & Drop auf eine(n) Stadt, Hafen: In die Einrichtung bewegen
Drag & Drop auf die Tabulatur: Mit dieser Streitmacht formieren

Entf: Die zuletzt gesetzte Etappe des Bewegungspfades einer Armee oder Flotte abbrechen
C: Die Karte auf die ausgewählte Einheit zentrieren
[shift] bei ausgewähltem Armeeverband: Armeebefehlsradius betrachten
[shift] bei ausgewähltem Verband (keine Armee): nahgelegene Regionen betrachten
[strg] Zeigt die Anzahl Männer

E/R: Durch Landstreitkräfte hin- und herschalten. Mit [strg] werden sich nicht bewegende Einheiten übersprungen.
T/Y: Durch Seestreitkräfte hin- und herschalten. Mit [str] werden sich nicht bewegende Einheiten übersprungen.
S: Die ausgewählte Streitmacht wird während E/R/T/Y übersprungen, ein sogenannter "sEintrag" wird vorgenommen.
[Ctrl] + S: Alle "sEinträge" werden entfernt
[ctrl] + L: Alle Verbände sperren/endsperren (verhindert Drag & Drop auf eine andere Streitmacht zur Formierung)

Rechte Maustaste auf Einheiten-Tabulatur: sperren/endsperren eines Verbandes

Tasten 1 - 6: Wechsel zwischen den Kartenfiltern
[strg] + F1 - F4: Einheitenfilter für Ihre und gegnerische Streitkräfte

F1:         Liste der Streitkräfte
F2:         Ersatzkräfte (Kriegsminister)
F3:         Militärische Optionen (Kriegsminister)



F4:         Andere Optionen (Außenminister)
F5:         Zielobjekte (Außenminister)
F6:         Szenario Beschreibung

Im Einheitenpanel:
[ctrl] + Maustaste: Mehrere Einheiten aktivieren und deaktivieren
Mausrad scrollen: Durch die Einheitenliste scrollen

Einheit(en) auswählen und Drag & Drop auf der Karte: Erstellen einer neuen Armee/Flotte. Dies wird zum Beispiel
dafür verwendet, eine Einheit in einer Küstenregion ohne eigenen Hafen abzusetzen.

A, O, D, P: Dem Verband eine Haltung zuteilen

Operative Befehle
Shift+T: In die Stadt marschieren, wenn Ziel erreicht
Shift+D: Depot errichten
Shift+S: Ausfall
Shift+M: Gewaltmarsch
Shift+A: Hinterhalt legen
Shift+B: Einrichtung niederbrennen (Landeinheiten)
Shift+B: Bombardieren (Marineeinheiten)
[Ctrl] +C: Mehrere Einheiten sind ausgewählt und werden formiert.
[Ctrl] +D: Trennt eine Gruppe von einem Verband.

Nachrichten Log:
Einfacher Mausklick: Gehe zur Region, wo das Ereignis stattgefunden hat
Doppelklick: Zeigt den Inhalt der Nachricht (wenn die Nachricht rot markiert ist) und öffnet dazu ein spezielles
Nachrichtenfenster
Mausrad scrollen: Zwischen den Nachrichten hin- und herscrollen

Fenster:

Esc: Fenster schließen

Gespeicherter Spielstand:

Wenn Sie den Mauscursor über einen Spielstand im Bildschirm "Spielstand laden" bewegen, können Sie mit 'Pos 1' eine
Runde absichern, mit 'Einfg' den Spielstand umbenennen oder mit 'Entf' löschen.

Stadt Icons

Auf der Karte von "Napoleon`s Campaigns" werden Städte durch Icons repräsentiert, wovon einige mit einer kurzen
Beschreibung weiter unten erläutert werden, um Ihnen einen Überblick zu verschaffen. Beachten Sie, dass das
Erscheinungsbild der Gebäude einer Stadt dem kulturellen Umfeld einer Region entspricht, wie die russische
Zwiebelkirche in östlichen Regionen.

Kleinstadt, d.h. Level 1-3 (mit einem Befestigungswert von 0 bis 3, von links nach rechts).



Stadt, d.h. Level 4-8 (mit einem Befestigungswert von 0 bis 3, von links nach rechts).

Großstadt, d.h. Level 9+ (mit einem Befestigungswert von 0 bis 3, von links nach rechts).

Einberufungszentrum, Nachschub und Munition vorhanden (abgebildet auf dem Stadtplatz).

Häfen und Anlegestellen.

NATO Symbole

Admiral (1-3 Anker)

Küstenartillerie

Feldartillerie

Schwere Artillerie

Berittene Artillerie



Leichte Artillerie

Belagerungsartillerie

Ballone

Kavallerie

Kavallerie Division

Schwere Kavallerie

Leichte Kavallerie

Ingenieure

General (1-4 Sterne)

Waren

Hautquartier

Hauptquartier

Hauptquartier

Einheimische

Infanterie

Infanterie Division

Schwere Infanterie

Leichte Infanterie

Irreguläre

Marineinfanterie

Sanitäter

Miliz (verschiedene Bereiche sind mit Anfangsbuchstaben gekennzeichnet)

Gebirge

Schiffsingenieur

Partisanen

Pioniere



Jäger

Freibeuter

Scharfschützen

Signal

Sklaven

Nachschub

Flottille

Transportschiff

Kriegsschiff

Spezialfähigkeiten Icon Definition
In NCP gibt es mehr als 70 Spezialfähigkeiten. Im Spiel können Sie weitere Informationen über die Spezialfähigkeiten in
Erfahrung bringen, indem Sie Ihren Mauscursor über ein dementsprechendes Icon (siehe weiter unten) bewegen. Ein
Tooltip wird infolge dessen angezeigt.

Name Icon Beschreibung

Militiaman Disziplin-Bonus von 1, Zusammenhalts-Bonus  10 auf alle Milizen im
Verband.

Cavalryman 25% Kampfbonus für jede Kavallerie-Einheit innerhalb des Verbandes,
nur in ebenem Terrain, Prärie- oder Wüstenterrain.

Artillerist 20% Kampfbonus für jede Artillerie-Einheit innerhalb des Verbandes.

Defensive Engineer 10% Bonus auf Abwehrfeuer und +1 Schutz für eingegrabene
Verbände.



Entrencher 10% Bonus auf Abwehrfeuer und +1 Schutz für den eingegrabenen
Verband, dem der Sappeur angehört.

Partisan 30% Kampfbonus und +2 Schutz für alle Irregulären im Verband. Trifft
nur in schwierigem Gelände zu.

Irregular Fighting Skill 15% Angriffs- und Verteidigungsbonus für alle Einheiten eines
Verbandes  im Gefecht mit Irregulären und Partisanen.

Skirmisher Verhindert die Reaktion des Gegners. +1 Bonus auf Initiative in einer
Schlacht für den gesamten Verband .

Fast Mover Nur für den Befehlshaber. 15% Bewegungsbonus für den gesamten
Verband.

Very Fast Mover Nur für den Befehlshaber. 25% Bewegungsbonus für den gesamten
Verband.

Very Fast Cavalryman Nur für den Befehlshaber. 25% Bewegungsbonus für jede Kavallerie-
Einheit im Verband.

Very Fast Raider Nur für den Befehlshaber. 25% Bewegungsbonus für alle Irreguläre im
Verband.

Slow Mover Nur für den Befehlshaber. 25% Bewegungsmalus für den gesamten
Verband.



Ranger 25% Bewegungsbonus für den gesamten Verband  in verwilderten
Regionen.

Pontoneer 50% Geschwindigkeitsbonus bei einer Flussüberquerung für den
gesamten Verband.

Seaman Nur für den Befehlshaber. 25% Bewegungsbonus für die gesamte
Flotte.

Supply Ranger 15% weniger Verbrauch an allgemeinem Nachschub für den gesamten
Verband in verwilderten Regionen.

Master Logistician Nur für den Befehlshaber. 25% weniger Verbrauch an allgemeinem
Nachschub für den gesamten Verband.

Forager 25% reduzierte Chance, eine Region während der Nahrungssuche zu
plündern (Element oder Befehlshaber).

Expert Forager 50% reduzierte Chance, eine Region während der Nahrungssuche zu
plündern (Element oder Befehlshaber).

Siege Expert +1 Belagerungsbonus für den gesamten Verband beim Angriff auf ein
Fort.

Fort Defender +1 Belagerungsbonus für den gesamten Verband bei der Verteidigung
eines Forts.



Engineer +1 Belagerungsbonus für den gesamten Verband bei Angriff und
Verteidigung eines Forts.

Ambusher Nur für den Befehlshaber. 50% erhöhte Chance für Irreguläre in
unübersichtlichem Gelände einen Hinterhalt zu legen.

Surpriser Nur für den Befehlshaber. 20% erhöhte Chance den Feind zu
überraschen (erstes Feuer).

Withdrawer Nur für den Befehlshaber. Kann sich in den ersten zwei Stunden einer
Schlacht leichter zurückziehen.

Adept Raider
Nur für den Befehlshaber. 85% Wahrscheinlichkeit für einen
geordneten Rückzug in jeder Runde einer Schlacht. Gilt nur für
Verbände, die 4 oder weniger Kommandopunkte benötigen.

Reckless Nur für den Befehlshaber. Kann sich in den ersten zwei Stunden einer
Schlacht schwieriger zurückziehen.

Hothead Nur für den Befehlshaber. Kein Rückzugsbefehl in den ersten zwei
Stunden einer Schlacht möglich.

Swiss Commander Kann Einheiten Schweizer Nationalität ohne Abzüge befehligen.

Patriot Gewährt einen 25% Bonus zur Aushebung von Partisanen und
Freiwilligen in der Region, wo er sich aufhält.



Recruiting Officer Kann in Städten der Ausbaustufe 5+ neue Rekruten zum Militärdienst
auf regulärer Basis einberufen (muss dazu in der Stadt sein).

Training Officer Nur für den Befehlshaber. Kann in jeder Runde bis zu zwei Regimenter
Rekruten zu regulären Soldaten ausbilden.

Training Master +1 Erfahrungspunkt in jeder Runde für alle Einheiten eines Verbandes.

Master Spy Nur für den Befehlshaber. Bessere Aufklärung und Entdeckung
feindlicher Einheiten (außer Irregulären).

Poor Spy Network Nur für den Befehlshaber. Schlechtere Aufklärung und eine geringere
Chance feindliche Einheiten auszumachen (außer Irregulären).

Large Transport Diese Einheit verfügt über eine Transportkapazität von 10.

Medium Transport Diese Einheit verfügt über eine Transportkapazität von 5.

Transport Diese Einheit verfügt über eine Transportkapazität von 3.

Small Transport Diese Einheit verfügt über eine Transportkapazität von 2.



Tiny Transport Diese Einheit verfügt über eine Transportkapazität von 1.

Charismatic
Anführer mit einer einzigartigen charismatischen Aura. Falls
Befehlshaber, +5 maximaler Zusammenhalt und  +25% verbesserte
Erholungsrate aller Einheiten unter seinem Kommando.

Good Army
Administrator

Dieser Kommandeur wird von seinen Männern geschätzt, weil er für
ihr Wohlergehen sorgt. Dieser Kommandeur gewährt eine +15%
Verbesserung der Erholungsrate aller Einheiten unter seinem
Kommando.

Dispirited Leader

Dieser Kommandeur ist absolut nicht charismatisch oder ein
Miesmacher. -5 maximaler Zusammenhalt für den Verband, -25% für
die Zusammenhalts-Regenerationsrate.

HQ Command

Wegen einer effizienten Kommandostruktur geben
Divisionshauptquartiere  +5 Bonus auf den maximalen Zusammenhalt
und +5% für die Zusammenhalts-Regenerationsrate für alle Elemente
einer Division.

Strong Morale

Dieses Element besteht entweder aus hochmotivierten,
kampferfahrenen Soldaten oder ist ein Kommandeur, der dazu fähig ist,
Begeisterung bei seinen Männern zu entfachen. Die Begeisterung
gewährt einen +5 Bonus auf  den maximalen Zusammenhalt für alle
anderen Elemente dieser Einheit.

Medical Service

Dieses Element ist eine medizinische Einheit oder ein berühmter Arzt,
fähig medizinische Versorgung selbst auf dem Schlachtfeld zu
gewähren. Gewährt einen +15% Bonus für die Zusammenhalts-
Regenerationsrate für alle anderen Elemente im selben Verband.

Hated Occupier
Dieser Kommandeur wird das Kriegsrecht in jeder rebellischen Stadt
die er zu befrieden hat mit absoluter Härte anwenden.

Occupier
Dieser Kommandeur wird nicht zögern in jeder rebellischen Stadt die er
verwaltet das Kriegsrecht auszurufen.



Good Population
Administrator

Ist er der Dienstälteste General in der Region, wird die Loyalität der
Bevölkerung mit der Zeit stufenweise steigen. (+1% pro Zug, maximal
75%)

Pillager

Ist er der Dienstälteste General in der Region,  wird er seine Männer die
Gegend ohne Rücksicht auf Gerechtigkeit plündern und brandschatzen
lassen, und selbst Zivilisten abschlachten lassen wenn nötig. Nur die
Loyalsten und am meist kontrollierten Regionen werden von seinem
grausamen Verhalten verschont bleiben.

Strategist

Ist er der Oberkommandierende auf diesem Kriegsschauplatz, gewährt
er +1 Kommandopunkt und zusätzlich +1 Fähigkeitslevel für seinen
Verband und alle untergeordneten Korps.

Good Commander

Dieser Kommandeur gewährt +1 Kommandopunkt pro Fähigkeitslevel.
(Wenn Armeekommandeur, erhalten auch untergeordnete Korps diesen
Bonus)

Gifted Commander

Dieser General ist ein begabter Kommandeur. +2 Kommandopunkte
und +1 zusätzlichen CP pro Fähigkeitslevel über 1, für jeden Verband
den er kommandiert.(Wenn Armeekommandeur, erhalten auch
untergeordnete Korps diesen Bonus)

Good Subordinates

Dieser General weiß wie er seine Untergebenen auswählen muss und ist
dazu fähig,  im richtigen Moment Aufgaben zu delegieren. +3
Kommandopunkte für jeden Verband den er kommandiert. Diese
Fähigkeit verbessert sich nicht.

Quickly Angered

Dieser General ist schnell verärgert und streitet sich oft mit
Untergebenen. -4 Kommandopunkte für den Verband den er
kommandiert und für untergebene Korps falls vorhanden.

Over Cautious

Dieser General ist übervorsichtig, falls es zu Kampfhandlungen kommt.
Dies führt zu Passivität und mangelnder Reaktionsfähigkeit in der
Befehlskette. -4 Kommandopunkte für den Verband, den er befehligt
(Malus schlägt auch auf Korps über, wenn der General eine Armee
befehligt)

Signal

Diese Signaleinheit ist für einen begabten Kommandeur von großem
Nutzen,  um Befehle entlang der Befehlskette zu übermitteln. +2
Kommandopunkt für den Verband, in dem sie sich befindet. Diese
Fähigkeit verbessert sich nicht.



Balloon

Diese Balloneinheit ist für einen begabten Kommandeur von großem
Nutzen um den Feind zu entdecken und die Bewegungen seiner
Regimenter zu koordinieren. +1 Kommandopunkt für den Verband in
dem sie sich befindet. Diese Fähigkeit verbessert sich nicht.

Deceiver

Dieses Element oder dieser General ist erfahren darin Attrappen zu
errichten, was dem Feind die wahre Stärke seiner Truppe verbirgt. +1
für den Ausweichwert des Verbandes, wenn eingegraben.

Screener

Dieses Element oder dieser General ist erfahren darin Attrappen zu
errichten, was dem Feind die wahre Stärke seiner Truppe verbirgt. +1
Ausweichwert für den Verband, wenn eingegraben.

Deep Raider

Dieses Element oder dieser General ist fähig tiefe Plünderungen
durchzuführen bei denen feindliche Patrouillen, durch die Nutzung von
Seitenstraßen und verborgenem Marsch, umgangen werden können.
+50% für den Ausweichwert, wenn sich der Verband bewegt.

Patroler

Dieses Element oder dieser General ist darin geübt effektivere
Patrouillen in der Region durchzuführen in der er sich befindet, indem
er ein effektives Netzwerk von Beobachtungpunkten errichtet oder
Signaltürme errichtet. +1 für Entdeckungswert, +35% für den
Patrouillenwert für den Verband in dem es sich befindet, wenn
eingegraben.

Sea Spotter

Dieses Element oder dieser Admiral ist darin geübt das Meer zu
überwachen und feindliche Schiffe zu entdecken. +1 Entdeckungswert,
+35% für den Patrouillenwert für den Verband .

Dispersed Move

Dieser General (wenn der Kommandeur) hat die schlechte
Angewohnheit seine Truppen in Unordnung marschieren zu lassen, was
die Effektivtät der Patrouillen reduziert, oder ihren Anmarsch zu
verdecken. -25% für Ausweichwert und Patrouillenwert, -1 für
Ausweichwert für den ganzen Verband, wenn sich der Verband bewegt.

Blockade Runner

Dieser Admiral, ist erfahren darin feindliche Marineeinheiten zu
meiden, wenn es nötig ist. +35% für den Ausweichwert der Flotte. Gilt
nur während der Bewegung.

Fort Runner

Dieser Admiral, ist erfahren darin sich an feindlichen Forts vorbei zu
schleichen, wenn es nötig ist. +10% für den Ausweichwert,  -35%
erlittener Schaden von auf die vorbeisegelnde Flotte feuernder Forts.
Gilt nur während der Bewegung.



Sea Raider

Dieser Admiral, ist erfahren darin feindliche Marineeinheiten zu
meiden, wenn es nötig ist. +25% für den Ausweichwert der Flotte. Gilt
auch wenn die Flotte sich nicht bewegt.

Emplaced Guns

Diese Einheit besteht aus in Stellung gebrachten Kanonen
(Küstenartillerie). Sie kann nur durch ein Schiff aus der Region
herausbewegt werden.

Pillager Dieses Element wird alle eroberten Depots sofort niederbrennen.

Fire Discipline

Wenn kommandierender General, +10% Feuerkraft und Angriffswert
für alle regulären Infanterieeinheiten im Stapel. +3 Bonus für die
benötigte Prüfung um ein Quadrat gegen Kavallerieattacken zu bilden.

Infantryman
Wenn kommandierender Offizier, +10% Feuerkraft und Angriffswert
für alle regulären Infanterieeinheiten im Stapel.

Genius
Dieser Kommandeur ist ein militärisches Genie mit vielen
verschiedenen Fähigkeiten, überprüfen Sie das Verzeichnis dieses
Elementes um eine umfassende Liste seiner Fähigkeiten zu sehen.

Superior Tactician Initiativbonus von 1 für alle Einheiten unter seinem Kommando.

Brave Zusammenhaltsbonus von 10 für alle Einheiten unter seinem
Kommando.

Defensive Commander 10% Defensivfeuerbonus

Staffer
+1 Kommandopunkt pro Fähigkeitslevel, selbst wenn NICHT
Kommandeur. (Wenn im selben Stapel mit einem Armeehauptquartier,
erhalten untergeordnete Korps ebenfalls diesen Bonus)

Reconnaissance Dieser Kommandeur ist ein guter, erfahrener  Aufklärer (hat einen
höheren Entdeckungslevel).



Mountaineer Wenn Kommandeur, 25% Bewegungsbonus für den ganzen Stapel in
hügeligem, bewaldet hügeligem, gebirgigem oder alpinem Gelände.

French-Italian Dieser Kommandeur kann französische oder italienische Einheiten
ohne Abzüge anführen.

French-German Dieser Kommandeur kann französische oder deutsche Einheiten ohne
Abzüge anführen.

French-Spanish Dieser Kommandeur kann französische oder spanische Einheiten ohne
Abzüge anführen.

Blacks Dieser Kommandeur kann farbige Einheiten ohne Abzüge anführen.

French-Polish Dieser Kommandeur kann französische oder polnische Einheiten ohne
Abzüge anführen.

French-Neapolitan Dieser Kommandeur kann französische oder neapolitanische Einheiten
ohne Abzüge anführen.

Prussian-German Dieser Kommandeur kann preußische oder deutsche Einheiten ohne
Abzüge anführen.

Austrian-Italian Dieser Kommandeur kann österreichische oder italienische Einheiten
ohne Abzüge anführen.

Austrian-Germans Dieser Kommandeur kann österreichische oder deutsche Einheiten
ohne Abzüge anführen.

British-Hanoverian Dieser Kommandeur kann britische oder deutsche Einheiten ohne
Abzüge anführen.

British-Neapolitan Dieser Kommandeur kann britische oder neapolitanische Einheiten
ohne Abzüge anführen.



British-Portuguese Dieser Kommandeur kann britische oder portugiesische Einheiten ohne
Abzüge anführen.

British-Spanish Dieser Kommandeur kann britische oder portugiesische Einheiten ohne
Abzüge anführen.

Russian-German Dieser Kommandeur kann russische oder deutsche Einheiten ohne
Abzüge anführen.

Multinational Dieser Kommandeur kann Einheiten jeglicher Nation ohne Abzüge
anführen.

Admired Commander

Dieser Kommandeur wird von seinen Männern geliebt und verehrt,
weil er für ihr Wohlergehen sorgt. Dieser Kommandeur gewährt eine
+25% Verbesserung der Erholungsrate aller Einheiten unter seinem
Kommando.

Offensive Master

Einheiten unter seinem Kommando stellen sich besser auf und mehr
Einheiten werden fähig sein gegen den Feind bei einer Attacke zu
bekämpfen (gilt auch wenn Armeekommandeur).

Master of Defense

Einheiten unter seinem Kommando stellen sich besser auf und mehr
Einheiten verteidigen, dies reduziert die Effektivität des Feindes (gilt
auch wenn Armeekommandeur).

Wonderful Tactician

Initiativbonus von 1 für alle Einheiten unter seinem Kommando (gilt
auch wenn Armeekommandeur). Zusätzlich, wenn
Marinekommandeur, +1 Bonus auf Windmesser
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