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Vorwort

Das Konzept einer Hegemonie entstand im antiken Griechenland, als 
aufeinanderfolgende Mächte in ihren Versuchen, die Dominanz über die Nachbarn 
zu erlangen, kamen und gingen. Von den militaristischen Spartanern bis zu den 
seefahrenden Athenern konnte keiner seine Macht lange aufrechterhalten. Als der 
kometenhafte Aufstieg der Mazedonier durch den frühen Tod ihres erbarmungslosen 
Königs abgebrochen wurde, schien es so, als ob das Zeitalter der Griechen zu Ende sei.
Doch als Philips und Alexanders Imperien in Asche versanken, stieg eine neue Macht 
im Westen auf. Inspiriert von der Kultur und den Leistungen der Griechen, gewann 
die römische Republik um das Mittelmeer schnell an Land und Einfluss.

Als die Jahrhunderte vergingen, stand die Republik sowohl intern als auch im Ausland 
vor Herausforderungen. Doch selbst als ihre Ideale schwächer wurden, wuchs ihre 
Macht weiter.

Auf die soeben beschriebene Bühne trat ein junger Kommandant und Politiker namens 
Gaius Julius Caesar. Er wurde in eine hervorragende Familie geboren und 

in jungen Jahren enterbt. Er war auf sich allein gestellt. Caesar befuhr 
die tückischen Meere der Politik geschickt und positionierte sich 
selbst neben den mächtigsten Männern in Rom, während er das 
höchste politische Mandat antrat.

Doch als Caesar einst vor der Statue Alexanders stand und über 
seine eigenen, schwachen Leistungen klagte, war er nicht damit 

zufrieden, im Schatten dieser Männer zu bleiben, auch wenn sie so 
berühmt wie Pompeius oder Crassus waren. Als sein Konsulat sich 

dem Ende neigte, bot sich in den verräterischen Sümpfen und 
Wäldern im Norden eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, 

die die Macht Roms noch weiter ausbreiten und sich 
mit dem Erbe Alexanders messen würde. Es wäre 

aber auch eine Gelegenheit, in der Caesar alles 
verlieren könnte, was ihm lieb ist und die ganze 
Republik in die Knie zwingt.

Das ist die Welt von Caesars Rom. Eine Welt sich 
bekriegender Politiker, von Heldentum und Betrug 

und eine Welt von legendären Anführern. Eine Welt, deren 
monumentales Erbe unsere Welt für immer verändern würde. Das ist 

die Welt von Hegemony.
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„Hegemony Rome: The Rise of Caesar“ bringt dich in die Ebenen und Wälder des 
antiken Galliens, in der Prokonsul Julius Caesar einen jahrelangen Krieg führte, um die 
barbarischen Horden zu unterwerfen. Im Nachfolger des beliebten Spiels Hegemony 
Gold, tauchst du in Hegemony Rome in die Geschichte ein, wie mit keinem anderen 
Strategiespiel auf dem Markt. Du wirst die sich verändernden Jahreszeiten und schnell 
wechselnden Militärsituationen genau beobachten müssen.

Auf einer satellitengenauen Karte, die sich von der Mittelmeerküste bis zu den 
britischen Inseln erstreckt, kannst du jederzeit mit dem typischen Zoom der Serie 
stufenlos von einer großen, strategischen Ansicht deines Imperiums, zu den einzelnen 
Schlachten wechseln. Erkunde eine umfassende Welt, die von den dunklen Wäldern 
der Germanen, über den mächtigen Rhein, bis zu den Sümpfen an der Seine führt. Eine 
riesige Karte testet deine Taktiken mit mehr Bewegungsfreiheit auf dem Schlachtfeld 
und visualisiert das antike Leben mit Wachen auf den Stadtmauern und Arbeitern auf 
den Feldern.

Dank der Gerissenheit von Caesar und seinen Ingenieuren kannst du dank komplett 
neuer Bauoptionen und Holzressourcen Brücken, Festungen und Versorgungslager 
an tausend Punkten auf der ganzen Karte bauen. Ein merklich erweitertes Upgrade-
System lässt dich Offiziere befördern, Statthalter zuordnen und Gebäude bauen, um 
deine Einheiten und Städte zu spezialisieren. Zusätzlich kannst du mit den neuen 
Verbesserungen des gefeierten Logistikmodells von Hegemony deine Vorräte viel 
intuitiver verwalten.

Hegemony Rome erweckt die Vergangenheit in einer wunderschönen Kriegssimulation 
des 1. Jahrhunderts v. Chr. zum Leben, während du deine Armeen verwaltest und 
Feinde manipulierst. Bringe ganz Gallien unter die Kontrolle des Senats und dem Volk 
von Rom, oder vereine die gallischen Stämme im erweiterten freien Spiel und beende 
die Bedrohung der römischen Dominanz für immer.
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Erste Schritte

Spielmodi

Wenn du das Spiel beginnst, kannst du zwischen zwei Hauptmodi wählen: Kampagne 
und Freies Spiel. Die ersten Kapitel der Kampagne enthalten einführende Lektionen, 
um die Mechaniken von Hegemony Rome vorzustellen. Es wird empfohlen, diese 
Kapitel zuerst zu spielen, ehe man sich in das freie Spiel wagt.

Kampagnen

Mit der Kampagne kannst du in die Fußstapfen 
der großartigsten Generäle der Geschichte 
treten, um ihre Kämpfe auszutragen und vor den 
gleichen strategischen Entscheidungen zu stehen. 
Während jene, die mit der Geschichte vertraut 
sind, die Ausgänge bereits kennen, liegt es an dir, 
wie du jedes Hindernis überwindest.

Wichtige historische Ereignisse werden mit 
Zwischensequenzen, Dialogen im Spiel und mit 
Zielen präsentiert. Im Gegensatz zum freien Spiel 

wirst du in der Kampagne auf verschiedene Herausforderungen, wie eine begrenzte 
Einheitenzahl, oder ein überschaubares Schlachtfeld treffen, um die Ereignisse so 
genau wie möglich nachzustellen. Die fließende Natur von Hegemony bleibt bestehen. 
Wenn eine Armee einen Kampf verliert, kehrt sie nach Hause zurück, wodurch du sie 
neu anordnen, deine Taktiken anpassen und erneut angreifen kannst.

Bei „The Rise of Caesar“ folgen die Kampagnen der Geschichte von Julius Caesars 
Eroberung Galliens von 58-50 v. Chr. Die Ereignisse sind in vier Kapitel aufgeteilt, die 
sich auf verschiedene Kriegsperioden und -schauplätze konzentrieren. Darunter fallen 
die Invasion von Britannien und der Aufstand der Belger. Es wird empfohlen, diese 
Kapitel nacheinander zu spielen. Es ist aber nicht notwendig ein Kapitel abzuschließen, 
bevor man das nächste starten kann.

Spielmodi
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Freies	Spiel

Mit dem freien Spiel kannst du deine 
eigene Geschichte schreiben. Kämpfe, ohne 
Beschränkungen, auf der ganzen Karte mit 
einer Fraktion deiner Wahl um die Kontrolle 
über Gallien.

Wähle deine Feinde und wie sie kämpfen 
sollen. Sind die Sequani mit der Verteidigung 
ihrer Heimat zufrieden, oder trachten sie selbst 
nach ihrer eigenen gallischen Hegemonie?

Die Optionen des freien Spiels erlauben dir nahezu jeden Aspekt des Spiels nach 
deinem Geschmack einzustellen. Wenn die völlige Eroberung nicht dein Ziel ist, dann 
bieten dir dynamische Ziele bei jedem Spiel einzigartige Belohnungen.

Kamera

Um die Karte zu navigieren, musst du die Kamera bewegen, indem du die mittlere 
Maustaste gedrückt hältst und die Maus bewegst. Du kannst dies auch mit W, A, S, 
D oder den Pfeiltasten tun. Du kannst die Kamera auch bewegen, wenn du deinen 
Mauszeiger gegen den Bildschirmrand „drückst“. Dies kann in den Spieloptionen 
eingestellt werden.

Halte die Alt-Taste und bewege deine Maus, um zu zoomen und zu rotieren. Du 
kannst auch Q und E zum Rotieren und R und F zum Zoomen benutzen. Wenn du 
das Mausrad benutzt, wird die Kamera immer zum Cursor zoomen. Das ist meist der 
schnellste Weg, zu navigieren.

Du kannst deine Ansicht bei der aktuellen Auswahl jederzeit zentrieren, indem du 
die linke, untere Taste im Kommandofeld oder die 1 auf dem Nummernfeld drückst. 
Wenn du dieses Symbol im Text findest, springt die Kamera mit einem Klick zum Ziel. 
Nach dem Sprung der Kamera kannst du auf der Minikarte die Tasten Zurück und 
Vorwärts benutzen, um zu deiner vorherige Position zu springen.

Objekte	auswählen

Linksklicke auf ein Objekt, um es auszuwählen. Jedes Objekt, das ausgewählt werden 
kann, zeigt in der rechten, unteren Ecke ein Hilfefenster an, wenn du die Maus über 
das Objekt bewegst.

Mehrere Einheiten können während der Auswahl mit gedrückter Feststell-
Taste ausgewählt werden oder wenn man mit der linken Maustaste ein Rechteck 
um die Einheiten zieht. Es kann nur ein Gebäude oder eine Stadt auf einmal 
ausgewählt werden.

Kamera

Freies	Spiel
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Gruppen können mit einem Doppelklick 
ausgewählt werden. Wenn ein Mitglied der 
Gruppe ausgewählt wird, zeigt sich der Inhalt der 
Gruppe im Einheiten-Tab unten am Bildschirm. 
So kannst du ganz einfach andere Objekte in der 
Gruppe auswählen.

Ähnlich können Einheiten in einem Gebäude, einer Stadt oder einem Lager 
ausgewählt werden, wenn man im Einheiten-Tab auf ihr Portrait klickt. Wenn ein 
Befehl außerhalb des Bauwerks erteilt wird, wird die Einheit es automatisch verlassen.

Einheiten	rekrutieren

Um eine neue Einheit zu rekrutieren, musst du 
linksklicken und ein verbündetes Lager oder eine Stadt 
auswählen. In der rechten, unteren Ecke des Bildschirms 
findest du das Kommandofeld. Dort kannst du Einheiten 
wie Arbeiter oder Plänkler rekrutieren, oder Fahrzeuge 
wie Belagerungsgeräte oder Kriegsschiffe bauen. Die 
verfügbaren Einheiten hängen von der heimischen 
Fraktion der Stadt und der Präsenz gewisser Gebäude, 
wie Werkstätten oder Schiffswerften, ab.

Du musst genügend Einnahmen haben, um eine Einheit zu bauen. Wenn du ein Defizit 
hast (deine Ausgaben übersteigen deine Einnahmen), kannst du keine Einheiten bauen, 
bis du deine Wirtschaft in Schwung gebracht hast.

Die Stadt, in der eine Einheit gebaut wird, wird zu ihrer Heimatstadt. Dorthin kehrt die 
Einheit zurück, wenn sie besiegt wurde. Eine Einheit kann ihre Heimatstadt ändern, so 
lange sie der gleichen heimischen Fraktion angehört.

Reguläre Einheiten benötigen auch die Rekruten 
einer Stadt, um der neuen Einheit beizutreten. Eine 
neue Einheit kann weggehen, sobald sie zumindest 
ein Mitglied rekrutiert hat, wird aber keine weitere 
Verstärkung erhalten, bis sie zu einem Lager oder einer 
Stadt, mit einer offenen Versorgungsroute zu ihrer 
Heimatstadt, zurückkehrt.

verfügbaren Einheiten hängen von der heimischen 
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Fahrzeuge wie Skorpione oder Belagerungstürme benötigen Holz anstelle von 
Rekruten. Im Bau befindliche Fahrzeuge werden jeglichen lokalen Holzvorrat 
verwenden und wenn nötig, auch Holz von benachbarten Lagern oder 
Städten, heranziehen.

Pausieren

Das Spiel kann jederzeit mit der Leertaste 
oder der Taste oberhalb des Saisonmenüs 
pausiert werden. Die Taste wird blinken und 
rot werden, um die Pause anzuzeigen.

Während das Spiel pausiert ist, können 
alle Einheiten weiterhin inspiziert und befehligt werden. Manche Befehle, wie zum 
Beispiel das Rekrutieren von Einheiten, geschehen unmittelbar, während Bewegungen, 
Angriffe und weitere ähnliche Aktionen erst beim Fortsetzen des Spiels ausgeführt 
werden.

Einheiten	bewegen

Wähle eine Einheit aus und rechtsklicke dort, wo du sie 
hinbewegen möchtest. Während eine Einheit ausgewählt 
ist, wird der Zeiger sich ändern und passierbares oder 
unpassierbares Terrain anzeigen. Letzteres wird mit einem 
roten X angezeigt. Wie auch in anderen Strategiespielen 
kannst du einstellen, in welche Richtung eine Einheit blickt, 
indem du die rechte Maustaste gedrückt hältst und die Maus 
in die gewünschte Richtung bewegst.

Alternativ kannst du eine Einheit einfach mit der linken 
Maustaste ziehen, um sie zu bewegen. Das funktioniert auf 
der taktischen Karte und den Miniaturen der Einheiten auf 
der strategischen Karte.

Wenn du die Feststell-Taste gedrückt hältst, 
kannst du einen Wegpunkt setzen. Dadurch hast 
du eine bessere Kontrolle über den Weg, den 
deine Einheit einschlägt.
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Befehle	erteilen

Wähle ein Objekt aus und rechtsklicke ein Ziel, um einen Befehl zu erteilen. Wenn du 
zum Beispiel eine freundliche Einheit auswählst und eine 
feindliche Einheit rechtsklickst, wird diese angegriffen. 
Wenn es mehrere Befehle gibt, ist der Standardbefehl 
ausgewählt. Wenn du einen anderen Befehl ausführen 
möchtest, halte die rechte Maustaste auf einem Ziel 
gedrückt, um das Kontextmenü zu öffnen. Mit dem 
Kontextmenü kannst du jeden Befehl ausführen, der auf 
ein anderes Objekt zielt.

Befehle, die den Zustand des ausgewählten Objekts 
verändern, sind durch das Kommandofeld in der rechten, 
unteren Ecke des Bildschirms immer dann verfügbar, 
wenn eine Einheit oder ein Objekt ausgewählt wurde. 

Jeder Befehl, der ein ausgewähltes Objekt direkt beeinflusst, ist im Kommandofeld 
zu finden.

Hinweis: Jede der 9 Tasten im Kommandofeld ist eine Taste auf dem 
Ziffernblock zugewiesen.

Kampf

Rechtsklicke auf einen Feind, wenn du eine oder mehr 
Kampfeinheiten ausgewählt hast, um ihn anzugreifen. 
Nahkampfeinheiten greifen aus der Nähe an, während 
sich Fernkämpfer in Geschossreichweite bewegen, bevor 
sie feuern.

Halte bei Einheiten, die sowohl Nah- als auch 
Fernkampf unterstützen, die rechte Maustaste über 
dem Ziel gedrückt, um den gewünschten Befehl vom 
Kontextmenü auszuwählen.

Wenn Einheiten ausreichend im Nahkampf verwickelt 
sind, werden sie „gesperrt“ und können so lange nicht 
entkommen, bis eine der Einheiten besiegt wurde.

Eine Einheit wurde besiegt, wenn all ihre Mitglieder getötet wurden, ihre Moral auf 0 
ist und die übrigen Mitglieder fliehen. Besiegte Einheiten kehren zu ihrer Heimatstadt 
zurück, um neue Mitglieder zu rekrutieren.
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Einnehmen

Nicht verteidigte Ziele wie Farmen, Minen, oder 
nicht ummauerte Lager und Städte können mit 
jeder Kampfeinheit eingenommen werden, indem 
man die Einheit rechtsklickt und das Ziel auswählt. 
Arbeiter und Sklaven können nur unbesetzte 
Ressourcengebäude einnehmen.

Ummauerte Ziele müssen belagert werden, indem 
Einheiten in eine Belagerungsposition um das Ziel 
geführt werden. Belagerungen dauern für gewöhnlich 
länger und benötigen mehrere Einheiten, um 
erfolgreich zu sein.

Eine feindliche Einheit ergibt sich, wenn sie besiegt wurde und nicht flüchten kann, 
oder wenn sie während der Flucht angegriffen wird. Feinde, die sich ergeben haben, 
können getötet oder gefangen genommen werden. Gefangene Einheiten werden 
zu Sklaven.

Lager, Städte & Brücken

Lager

Lager sind temporäre Militärstützpunkte, die von 
den meisten Kampfeinheiten, an vordefinierten 
Orten auf der Karte, gebaut werden können. 
Wähle eine Einheit aus, klicke im Kommandofeld 
auf „Lager bauen“ und rechtsklicke dann auf die 
geisterhafte Lagervorschau auf der Karte.

Lager haben unterschiedliche Werte, ähnlich wie 
Städte, die abhängig von ihrem Standort sind. 
Größere Lager sind teurer und wenn du sie dir 
nicht leisten kannst, erscheint die geisterhafte 
Vorschau rot.

Lager funktionieren genauso wie Städte: du kannst sie mit Mauern oder Gebäuden 
verbessern, mit Kampfeinheiten besetzen, durch Versorgungslinien mit anderen 
Gebäuden verbinden und ihnen einen Statthalter zuweisen.

Der Hauptunterschied ist, dass Lager Gold kosten, um sie aufrechtzuerhalten und keine 
Rekruten generieren. Du kannst in einem Lager also keine Einheiten bauen. 
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Mit den richtigen Upgrades kannst du jedoch Schiffe und Belagerungsgeräte herstellen.

Strategisch gesehen sind Lager nützlich, um Versorgungszonen zu errichten, die 
Kampfeinheiten während einer langen Schlacht oder einer Belagerung ernähren.

Städte

Städte repräsentieren die 
Hauptbevölkerungszentren auf der Karte 
und befinden sich an Orten, die auf 
historischen Referenzen basieren. Städte 
können weder erstellt noch zerstört 
werden und wachsen nicht. Sie können 
jedoch verwüstet werden, um ihre 
Produktivität temporär zu reduzieren.

Städte generieren Gold proportional zu 
ihrer Größe. Sie sind auch die einzige Quelle an Rekruten im Spiel, mit denen alle 
Einheiten, außer Fahrzeuge, gebaut werden können (Arbeiter, Speerkämpfer, Legionen 
usw.).

Die Einheiten, die in einer Stadt rekrutiert werden können, basieren auf ihrer 
heimischen Fraktion (Römer, Helvetier, Haeduer usw.). Die heimische Fraktion einer 
Stadt ändert sich nicht, auch wenn sie eingenommen wurde.

Brücken

Brücken können bei vordefinierten 
Flussstellen gebaut werden, wodurch 
Einheiten und Versorgungslinien sonst 
unüberwindbare Stellen überqueren können.

Ähnlich wie Lager haben Brücken 
verschiedene Werte, abhängig von ihrem 
Standort. Längere Brücken sind teurer und 

könnten die Fertigkeiten einer Spezialeinheit benötigen, um gebaut zu werden.

Brücken funktionieren ähnlich wie Städte und Lager und können mit Einheiten 
besetzt, mit Wänden befestigt und mit anderen Gebäuden über Versorgungslinien 
verbunden werden.

Versorgungslinien für Schiffe können durch freundliche Brücken, nicht aber durch 
feindliche führen.

Städte repräsentieren die 
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Ressourcengebäude

Ressourcengebäude sind auf der Karte alleinstehende Bauten, die Holz, Nahrung 
oder Gold produzieren, wenn du sie mit Arbeitern oder Sklaven besetzt und sie 
mit einer Versorgungslinie eines Lagers oder einer Stadt verbindest. Typische 
Ressourcengebäude sind Farmen, Minen und Holzfällerlager.

Leere Ressourcengebäude können von jeder regulären Einheit eingenommen werden. 
Bei belagerten Gebäuden benötigt man jedoch Kampfeinheiten. Die Eroberung eines 
belagerten Ressourcengebäudes dauert merklich länger. Sobald es erobert wurde, stirbt 
die Hälfte der Belagerer und alle Arbeiter werden zu Sklaven konvertiert.

Die Ressourcenproduktion in einem Gebäude ist proportional zur Anzahl der 
Arbeiter/Sklaven im Inneren und kann auch von der Jahreszeit abhängen. Ressourcen 
werden entlang einer ununterbrochenen Versorgungslinie zum nächsten Lager oder 
zur nächsten Stadt verteilt, wo Platz verfügbar ist. Gibt es keinen Platz, dann gehen die 
Ressourcen verloren.

Ähnlich der Unterbrechung von Versorgungslinien stoppt die Produktion bei allen 
Ressourcengebäuden, wenn sich feindliche Kampfeinheiten in der Nähe befinden. 
Ressourcen können auch von feindlichen Einheiten überfallen werden, wodurch die 
Produktion vorrübergehend verringert wird.

Minen

Eine Mine ist ein Ressourcengebäude, das mit Arbeitern oder Sklaven Gold herstellt, 
das deine Einnahmen erhöht. Minen erholen sich schnell von Überfällen, mit 
Ausnahme der Verluste von Arbeitern/Sklaven.

Farmen

Eine Farm ist ein Ressourcengebäude, das mit Arbeitern oder Sklaven Nahrung 
herstellt. Die Nahrungsproduktion auf Farmen variiert im ganzen Jahr stark, wobei 
das meiste an Nahrung während der Herbsternte produziert wird. Getreidefarmen 
benötigen mehr Arbeit als Tierfarmen, erholen sich aber schneller nach einem Überfall.
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Rinderfarm

Eine Rinderfarm ist ein Ressourcengebäude, das mit Arbeitern oder Sklaven Nahrung 
herstellt. Rinderfarmen produzieren das ganze Jahr über konstant Nahrung und 
benötigen weniger Arbeitskräfte als Feldfrüchte zu ernten. Rinder brauchen jedoch 
länger, um zu wachsen, weshalb sie sich nach Überfällen langsamer erholen.

Fischerei

Eine Fischerei ist ein Ressourcengebäude, das mit Arbeitern oder Sklaven Nahrung 
herstellt. Fischereien produzieren das ganze Jahr über konstant Nahrung und erholen 
sich nach Überfällen, mit Ausnahme der Arbeiter, sehr schnell. 

Holzfällerlager

Ein Holzfällerlager ist ein Ressourcengebäude, das mit Arbeitern oder Sklaven Holz 
herstellt. Die Holzproduktion wird von den Jahreszeiten nicht beeinflusst und bleibt 
das ganze Jahr über konstant.
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Ressourcen

Ressourcen sind Materialien, die für das Verwalten und Vergrößern deines Imperiums 
produziert und verbraucht werden. Ressourcen wie Gold und Nahrung, werden 
in Ressourcengebäuden wie Farmen, oder in Minen mit Arbeitern oder Sklaven, 
hergestellt. Rekruten werden automatisch in Städten generiert.

Die meisten Ressourcen, mit der Ausnahme von Gold, häufen sich an und können 
in Lager oder Städten gespeichert werden, bevor sie lokal verbraucht werden. Gold 
ist global verfügbar und wird als fortlaufende Einnahmen- und Ausgabenrechnung 
gewertet. Reingewinne und Defizite häufen sich nicht an.

Alle Ressourcen werden automatisch über Versorgungslinien zwischen Lagern, 
Städten und Ressourcengebäuden transportiert. Kampfeinheiten können auch 
Nahrung mit sich tragen.

Gold

Gold ist die gewöhnliche Währung aller Fraktionen 
und wird als laufende Einnahmen, wie Steuern und 
Minenproduktion, oder als laufende Ausgaben, wie Gehälter 
und Wartungskosten, mitverfolgt.

Der Reinertrag (Einkommen minus Ausgaben) wird oben 
am Bildschirm angezeigt. Ein positiver Wert zeigt einen 
Überschuss an, den du ausgeben kannst. Ein negativer Wert 
bedeutet, dass du mehr ausgibst, als du dir leisten kannst. 
Im Gegensatz zu anderen Ressourcen, sammeln sich fortwährende Überschüsse und 
Defizite nicht an. Die Moral deines Imperiums, seine Infrastruktur und diplomatischen 
Beziehungen werden darunter leiden, wenn du deinen finanziellen Pflichten nicht 
nachkommen kannst.

Einnahmen werden durch Steuern in Städten, durch Arbeiter und Sklaven in 
Minen und durch das Verbinden deiner Städte mit Versorgungslinien verdient. Du 
kannst auch durch das Erreichen gewisser Ziele oder als Tribut, wenn du einer viel 
schwächeren Fraktion einen Waffenstillstand anbietest, Einnahmen verdienen.

Gold wird verwendet, um für die Diplomatie, Einheitengehälter und den Erhalt von 
Lagern, Brücken und Upgrade-Gebäuden zu zahlen.

Gold
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Nahrung

Nahrung wird von Farmen hergestellt und verwendet, 
um deine Kampfeinheiten zu ernähren. Ohne Nahrung 
werden diese Einheiten Moral verlieren und nicht 
kämpfen, Mauern verteidigen, oder Rebellionen 
aufhalten können.

Wenn eine Farm Nahrung herstellt, wird diese automatisch entlang von 
Versorgungslinien zum nächsten Lager, oder zur nächsten Stadt mit ausreichend 
Speicher, geschickt. Einheiten werden Nahrung automatisch zu sich nehmen, wenn sie in 
einem Lager oder in einer Stadt sind, oder sich innerhalb des gelben Versorgungsradius 
befinden. Wenn es vor Ort nicht genügend Nahrung für deine Einheiten gibt, wird 
die Stadt versuchen, die Nahrung entlang unblockierter Versorgungslinien zu senden.
Alle Kampfeinheiten können, während sie im Einsatz sind, Nahrung für ein paar 
Wochen mit sich tragen. Einheiten werden, nachdem sie die Versorgungsreichweite 
einer Stadt verlassen haben, automatisch nach Nahrung suchen. Wie viel Nahrung eine 
Einheit tragen kann und wie schnell diese verbraucht wird, hängt von der Stellung der 
Einheit, ihren Offizieren und jedem zugewiesenen General ab.

Im Handel-Tab kannst du sehen, wohin deine Einheiten und Städte Nahrung liefern. 
Im Tab kannst du einer Stadt auch befehlen, einen Vorrat an zusätzlicher Nahrung 
anzulegen, damit sie länger überlebt, falls ihre Versorgungslinien während einer 
Belagerung abgeschnitten werden.

Holz

Holz ist eine Verbrauchsressource, die in Holzfällerlager 
produziert und für den Bau von Schiffen, 
Belagerungsgeräten und Upgrades verwendet wird, um 
Lager, Brücken oder Städte zu bauen.

Holz kann in Lagern oder Städten gelagert und per 
Versorgungslinien transportiert werden. Es kann aber 
nicht von Einheiten getragen werden. Holz ist am 
schwierigsten auf lange Entfernung zu transportieren 
und erhält dadurch die meisten Transportverluste

                                                    entlang der Versorgungslinien.

Im Handel-Tab kannst du sehen, wohin das Holz geht und wie es verbraucht wird. 
Du kannst im Tab auch den Lagerbestand einstellen, wodurch Holz automatisch von 
Gebäuden aus der Nähe geschickt wird, die zu viele Vorräte haben.

Nahrung
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Rekruten

Rekruten sind verbrauchbare Ressourcen, die verfügbare Männer in einer Stadt 
repräsentieren. Mit ihnen kannst du neue Arbeiter und Kampfeinheiten bauen oder 
verlorene Einheiten an der Front ersetzen. Fahrzeuge wie Belagerungsgeräte, Schiffe 
und Ballisten benötigen Holz statt Rekruten.

Rekruten werden proportional zur Größe der Stadt automatisch generiert. Wenn eine 
Stadt die Maximalanzahl erreicht hat, wird sie keine Rekruten mehr generieren, bis 
welche gebraucht werden.

Wenn eine Einheit in der Stadt ihrer heimischen Fraktion aufgelöst wird, werden ihre 
Männer der Rekrutenansammlung dieser Stadt hinzugefügt. Jene, die das Maximum 
der Stadt übersteigen, gehen verloren. Wenn eine Einheit flieht, könnten einige ihrer 
Männer überleben und es nach Hause schaffen. Dann werden sie zu den Rekruten 
dieser Stadt hinzugefügt.

Wenn eine neue Einheit gebaut wird, nimmt sie sich Rekruten von den verfügbaren 
Orten und sie muss mindestens ein Mitglied haben, um die Stadt zu verlassen. Einheiten 
rekrutieren nicht, während sie unterwegs sind. Wenn eine teils fertiggestellte Einheit 
in ein anderes Lager oder eine andere Stadt als ihre eigene bewegt wird, kann sie noch 
immer rekrutieren. Es muss aber eine ununterbrochene Versorgungslinie zurück in 
ihre Heimatstadt geben. Wenn man außerhalb der Heimat rekrutiert, dauert es länger 
als in der Heimatstadt.

Wenn zu viele Einheiten Rekruten von einer Stadt nehmen, kannst du von jeder 
Einheit die Heimatstadt ändern, wenn sie derselben heimischen Fraktion angehört. 
Wähle eine Einheit aus, halte die rechte Maustaste über einer neuen Stadt gedrückt 
und wähle im Kontextmenü Heimatstadt ändern aus. Du kannst die Heimatstadt der 
Einheit auch mit der Besitzliste ändern.

Wenn du eine Stadt eroberst, erhält sie eine einmalige Zufuhr an neuen Rekruten. 
Einige Ziele können dir bei ihrer Erfüllung auch Rekruten geben.

Hinweis: Rekruten regenerieren sehr langsam. Schicke keine Einheiten in Kämpfe, die 
sie nicht gewinnen können, sonst könntest du schnell keine Rekruten mehr für deine 
Armee besitzen.



18

Moral

Die Moral misst, wie zufrieden eine Einheit oder Stadt mit deiner Herrschaft ist, so wie 
die Bereitschaft, deinen Befehlen zu folgen. Die Moral zu erhalten ist genauso wichtig, 
wie andere Statistiken zu verbessern. Die meisten Schlachten und Belagerungen 
gehen eher dann zu Ende, wenn es keine Moral mehr gibt und nicht, wenn eine Seite 
zerstört wurde.

Eine hohe Moral von 100% oder mehr bedeutet, dass deine Einheiten oder Städte 
voll einsatzfähig sind. Die Leistung wird schwächer, wenn die Moral durch erhöhte 
Feindseligkeit, feindliche Aktionen, oder Ressourcenmangel sinkt. Wenn die Moral 
0 erreicht, könnte die Einheit oder Stadt deine Befehle verweigern und fliehen 
oder kapitulieren.

Schau dir die Beiträge unten an, um mehr über den Einfluss der Moral zu erfahren.

Einheitenmoral

Die Moral bestimmt, wie lang eine Einheit kämpfen wird, bis sie ihre Waffen fallen 
lässt und flieht. Einheiten ohne Moral können nicht in den Kampf befohlen werden.

Die Einheitenmoral wird von vielen Faktoren beeinflusst:
• Wenn Nahrung zu Ende geht.
• Das Töten eines Mitglieds der feindlichen Einheit oder der Tod einer 
  eigenen Einheit.
• Wenn man im Kampf flankiert wird.
• Unzureichendes Gehalt, weil die Ausgaben der Fraktion das Einkommen übersteigt.
• Stellungen, Generäle und Offiziere.
• Feindseligkeit zwischen der heimischen und kontrollierenden Fraktion der Einheit.

Die Moral einer Einheit wird sich automatisch erholen, wenn sie in eine Stadt oder 
ein Lager bewegt werden, oder wenn das Problem des Moralverlustes behoben wurde.

Flucht

Wenn eine Einheit flieht, wird sie sofort mit einer Neuformation in ihrer Heimatstadt 
beginnen. Jeder überlebende Soldat wird versuchen, zum nächsten freundlichen Lager 
oder zur nächsten freundlichen Stadt zu laufen. Wenn ihnen die Flucht gelingt, werden 
sie der Rekrutensammlung der Stadt hinzugefügt, wodurch sich die Einheit schneller 
erholen kann.

Wenn eine Einheit umzingelt ist, nicht weglaufen kann oder bei der Verfolgung 
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gefangen wird, wird sie kapitulieren und hingerichtet oder als Sklave gefangen 
genommen. Wenn kapitulierte Einheiten unbewacht sind, können sie eventuell fliehen 
und zu ihrer Heimatstadt zurückkehren.

Wenn die Einheit heimatlos ist (ihre Heimatstadt ist unter feindlicher Kontrolle) oder 
wenn sie flieht, wird die Einheit permanent aufgelöst und jede gewonnene Erfahrung 
geht verloren.

Stadtmoral

Die Stadtmoral beeinflusst, wie viel Einkommen durch Steuern generiert wird und wie 
schnell die Rekruten ersetzt werden. Sie bestimmt auch, wie lang die Rekruten in einer 
Belagerung standhalten und ob sie rebellieren werden, wenn sie von einer anderen 
Fraktion erobert wurden.

Die Faktoren, die die Stadtmoral beeinflussen, beinhalten:
• Feindseligkeit zwischen der heimischen und Erobererfraktion.
• Die Präsenz einer richtig versorgten Besatzung.
• Generäle, Stellungen und Gebäude.
• Geiseln, die von der Erobererfraktion genommen wurden.
• Feindliche Einheiten, die die Stadt angreifen.

Eine Stadtmoral beginnt bei 100%, kann sich aber durch die oben genannten Faktoren 
verringern. Moral ändert sich nur langsam, weshalb genug Zeit bleibt, um die Situation 
zu bereinigen. Sollte die Moral einmal auf 0 fallen, dann wird sich die Stadt entweder 
den angreifenden Einheiten ergeben oder rebellieren und der heimischen Fraktion der 
Einheiten beitreten.

Versorgungslinien

Mit Versorgungslinien werden Ressourcen zwischen Lagern, Städten, Brücken und 
Ressourcengebäuden wie Farmen und Minen transportiert.

Linksklicke eine Stadt oder ein Gebäude, um eine 
Versorgungslinie zu erstellen. Der Zeiger ändert sich 
zum traditionellen Symbol des Verkaufs, dem Caduceus. 
Rechtsklicke auf die Stadt oder das Gebäude, mit dem du es 
verbinden möchtest. Wenn sowohl Land- als auch Seerouten 
verfügbar sind, kannst du die rechte Maustaste gedrückt 
halten und im Kontextmenü eine der Routen auswählen. 
Wenn zwischen den Zielen kein Pfad verfügbar ist, wird die 
Versorgungslinie zerstört.

Wenn eine Versorgungslinie zu lang ist, geht ein gewisser Prozentsatz der Ressourcen 
wegen Verderb, Diebstahl und Korruption verloren. Die verlorene Menge variiert je 
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nach Ressourcenart und wird in der Kurzinfo der Versorgungslinie, oder im Handel-
Tab, angezeigt. Nachdem ein Langstreckentransport per See viel einfacher ist, haben 
Versorgungslinien zu Wasser bedeutend geringere Verluste als an Land. Ressourcen 
bewegen sich immer entlang der Routen mit den wenigsten Verlusten.

Eine Versorgungslinie wird immer dann blockiert, wenn eine feindliche Einheit sie 
überquert. Ressourcen können nicht über eine blockierte Linie bewegt werden, bis 
der Feind die Linie verlassen hat. Versorgungslinien zu Wasser werden während dem 
Winter, wegen schlechtem Wetter, blockiert sein. Wenn ein Gebäude auf einer Seite 
der Versorgungslinie eingenommen wird, geht die Versorgungslinie verloren.

Auf der taktischen Karte repräsentieren die 
Ochsenkarren die Bewegung der Ressourcen 
auf Landlinien, während Handelsschiffe die 
Wasserlinien anzeigen. Versorgungseinheiten 
können keine Befehle erteilt werden, sie 
können aber von Feinden angegriffen werden.

Fraktionen

Die Fraktionen repräsentieren die unterschiedlichen 
Stämme, Königreiche und Imperien, die Gallien und die 
umliegenden Territorien während dem ersten Jahrhundert 
v. Chr. besetzt haben. Wir haben uns erlaubt, die riesige 
Anzahl an Stämmen in einer vernünftigen Anzahl an 
Fraktionen zu vereinen, die zur damaligen Zeit die 
Großmächte darstellten. Wegen der sich ändernden 
Loyalität könnte die Zusammenstellung und Verfügbarkeit 
sich abhängig vom gespielten Szenario ändern.

Jede Fraktion ist Mitglied einer riesigen Fraktionsgruppe, z.B. Rom, Gallien, Britannien 
etc. Die Fraktionsgruppe bestimmt, welche Einheiten, Offiziere und Gebäude für jede 
Fraktion verfügbar sind.

Jede Fraktion arbeitet als unabhängige Instanz und verwaltet selbst Ressourcen, 
Gebäude und Einheiten. Alle Fraktion, außer die des Spielers, werden vom Computer 
gesteuert. Du kannst im Graphenfenster den Status jeder aktiven Fraktion abrufen.
Diplomatie findet zwischen zwei Fraktionen statt und basiert auf der gegenseitigen 
Feindseligkeit und Einschüchterung zwischen den zwei Gruppen.
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Lager, Brücken und Ressourcengebäude werden von der 
Fraktion kontrolliert, dessen Einheit sie baut oder einnimmt. 
Städte und Einheiten haben eine heimische und kontrollierende 
Fraktion. Die heimische Fraktion repräsentiert den Stamm, der 
in einer Stadt lebt und die Rekruten für Einheiten bereitstellt, 
die dort gebaut werden. Wenn eine andere Fraktion die 
Stadt einnimmt, wird sie zur kontrollierenden Fraktion. 
Die heimische Fraktion bleibt aber dieselbe. Die Moral einer 

Stadt und ihrer Einheiten basiert auf der Feindseligkeit zwischen der heimischen und 
kontrollierenden Fraktion.

Wenn man mit nur einer Stadt im freien Spiel startet, werden andere heimische 
Städte deiner Fraktion von einer unabhängigen Variante, wie z.B. „die Freien 
Nervier“, kontrolliert. Mit diesen Fraktionen funktionieren die Städte von selbst. 
Sie haben jedoch begrenzte Ambitionen und können keine diplomatischen 
Beziehungen eingehen.

Ziele

In Missionen gibt es Ziele, die man erfüllen kann, um eine Belohnung zu erhalten. 
In der Kampagne wurden die Ziele für die Einführung der Spielmechaniken und für 
Ereignisse gewisser Militärkampagnen, wie zum Beispiel Julius Caesars Expedition 
nach Britannien entwickelt. Im freien Spiel werden Ziele zufällig nach den von dir 
gewählten Einstellungen generiert. Nicht jeder Spielmodus hat Ziele.

Gewöhnliche Ziele beinhalten: Einnahme von Städten, Siege gegen gewisse Einheiten, 
Sammeln von Ressourcen, Überfall von Farmen und mehr. Gewöhnliche Belohnungen 
beinhalten: Gold, Spezialeinheiten, Generäle, Erfahrung und mehr. Sollte die 
Belohnung eine Ressource sein, wird diese gleichmäßig unter all deinen Städten oder 
Einheiten, die sie empfangen können, aufgeteilt. In den Kampagnen ist es üblich, dass 
die Erfüllung eines Zieles ein neues Ziel freischaltet.

Alle Ziele wurden so gewählt, dass es unmöglich ist, sie nicht zu erfüllen. Sogar wenn 
deine Einheiten besiegt wurden, kannst du neue rekrutieren und es noch einmal 
versuchen.

Eine paar Ziele sind als Hegemonieziele markiert. Wenn diese erfüllt werden, gewinnt 
man das Szenario. Hegemonieziele sind im Zielelogbuch mit einem römischen Adler 
markiert.

Drücke die Taste ‘L’, oder den Link auf der rechten Seite des Bildschirms, um deine 
Ziele anzusehen. Hakst du die Box neben einem Ziel an, wird es zum Tracker auf 
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der rechten Seite des Bildschirms hinzugefügt. Bemerkung: Der Tracker dient rein 
der Bequemlichkeit. Ein Ziel wird erfüllt, egal ob es im Tracker angezeigt wird, 
oder nicht.

Kampftaktiken

Anstürmen

Wenn Einheiten in ein Gefecht stürmen, erhalten sie einen Ansturmbonus, der beim 
Aufprall zusätzlichen Schaden verursacht. Der Schaden wird anhand der Ansturmstärke 
und der Geschwindigkeit der Einheit, so wie der Stärke des Feindes berechnet.

Flankieren

Einheiten, die von gegenüberliegenden 
Seiten angegriffen werden, erhalten 
eine Flankierungsstrafe. Diese zieht 
kontinuierlich Moral ab, so lange die 
Einheit umstellt ist. Die Moral sinkt 
schneller, wenn die Einheit von mehreren 
Seiten und Feinden angegriffen wird.

Um Einheiten während der Flucht gefangen zu nehmen, versuche eine Einheit in ihren 
Flanken zu positionieren. Wenn sie den Feind noch nicht angegriffen haben, hast du 
eine bessere Chance, sie zur Kapitulation zu bringen.

Besatzungen

Wenn du Kampfeinheiten in ein Lager, eine Stadt oder an eine Brücke führst, dann 
werden sie Teil der Besatzung. Wenn das Gebäude mit Mauern befestigt ist, dann 
wird die Besatzung den erlittenen Schaden während einer Belagerung verringern und 
Speere auf Feinde in der Nähe werfen. Die Besatzung kann auch eine wichtige Rolle 
für die Moral und die Verhinderung von Rebellionen in eingenommenen, feindlichen 
Städten spielen.

Jede Kampfeinheit in der Besatzung ist circa gleich gut, egal ob es sich um Kavallerie, 
Plänkler, Verbündete, oder heimische Einheiten handelt. Nur die Größe der Einheit 
ist wichtig. Generäle, Kriegsschiffe und Belagerungsgeräte zählen nicht zur Besatzung.
Wenn ein Gebäude belagert wird, werden die Mitglieder der Besatzung langsam von 
den Angreifern getötet. Welche Einheit stirbt, wird dem Zufall überlassen. Wenn 
Geschosseinheiten wie Bogenschützen oder Ballisten ein befestigtes Ziel angreifen, 
beschädigen sie nur die Besatzung und nicht die Befestigungen.
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Jede Festung oder Stadt besitzt eine Besatzungskapazität, was die maximale Anzahl an 
Truppen ist, die effektiv verteidigen werden. Wenn die Truppenzahlen größer als die 
Kapazität sind, haben sie keinen zusätzlichen Effekt auf die Verteidigung.

Alle Einheiten in einem Gebäude, inklusive der Besatzung, nehmen weniger Nahrung 
zu sich als jene, die auf dem Kampffeld sind. Wichtig: Wenn es in einem Gebäude 
keine Nahrung mehr gibt, hat die Besatzung keinen Effekt mehr auf die Verteidigung, 
Katapultfeuer oder die Verhinderung von Rebellionen.

Belagerung

Um Lager, Städte oder Brücken einzunehmen, die mit Mauern befestigt wurden, musst 
du eine Belagerung durchführen. Es gibt mehrere Komponenten wie den Angriff, das 
Unterstützungsfeuer und die Blockade. Du kannst bei einer Belagerung gewinnen, 
wenn du die Verteidigung oder Moral des Zieles auf 0 bringst.

Angriff	 	auf	Mauern

Du musst die Mauern direkt angreifen, um die Verteidigung des Feindes auf 0 
zu bringen. Wähle eine Kampfeinheit und rechtsklicke auf das Ziel, um sie in die 
Belagerungsposition zu führen. Wenn sich die Maus über dem Ziel befindet, wirst du 
eine Vorschau der verfügbaren Belagerungspositionen sehen.

Wenn sie in Position sind, werden die Einheiten der Verteidigung des Ziels Schaden 
proportional zu ihrer Größe und jeglichen Belagerungsboni zufügen. Teile dieses 
Schadens können von der Besatzung der Stadt geblockt werden. Die Besatzung wird 
während dem Angriff auch Schaden nehmen und Verluste erleiden.

Die feindliche Besatzung wird während der Verteidigung auch Speere auf die 
belagernde Armee werfen. Du kannst Belagerungstürme bauen und sie vor deine 
Truppen stellen, um sie zu beschützen. Hinweis: Belagerungstürme beschützen nur 
deine Einheiten. Sie fügen den Mauern keinen Schaden zu.

Unterstützungsfeuer

Fernkampfeinheiten können zusätzlich zum direkten Angriff auf Mauern auch auf 
das Ziel feuern. Speerwerfer, Bogenschützen und sogar Ballisten sind nicht stark 
genug, um die Mauern zu beschädigen. Sie können aber gezielt auf die Besatzung 
schießen, die die Mauern bewacht. Fernkampfeinheiten benötigen keine spezifische 
Belagerungsposition, um das Ziel angreifen zu können.

Feuer aus der Ferne kann die Verteidigungen des Ziels nicht verringern, da sie 

Unterstützungsfeuer
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die Mauern nicht beschädigen. Sie können aber dafür verwendet werden, um die 
verteidigende Besatzung vor oder während einem Angriff zu schwächen. Ihre Angriffe 
haben auch einen negativen Einfluss auf die Stadtmoral, was genügen könnte, um eine 
Kapitulation zu erzwingen.

Blockade

Die Schwierigkeit einer Belagerung wird oft von der Stärke der Besatzung des Ziels 
bestimmt. Eine Besatzung ist jedoch nur effektiv, wenn sie geeignet unterstützt wird. 
Du kannst verhindern, dass Nahrung und neue Rekruten die Besatzung erreicht, indem 
du die eingehenden Versorgungslinien blockierst. Stelle eine Kampfeinheit irgendwo 
entlang der Linie ab, um sie zu blockieren. Sie muss nicht in der Nähe des Ziels sein. 
Wenn das Ziel Zugriff zum Meer hat, musst du auch die Versorgungslinien zu Wasser 
mit einem Kriegsschiff blockieren oder warten, bis es Winter wird.

Kapitulation

Wenn du eine Stadt belagerst, kannst du auch gewinnen, indem du ihre Moral auf 
0 verringerst und sie zur Kapitulation zwingst. Das könnte einfacher sein, als die 
Verteidigungen zu zerstören, besonders wenn die Stadt bereits eine geringe Moral 
wegen der Fraktionsfeindseligkeit hat. Jede deiner Einheiten, die die Stadt angreift, 
wird die Moral des Ziels verringern, gleich wie das Aushungern der Besatzung. Wenn 
du Geiseln, die von der Stadt genommen wurden, findest und besiegst, wird ebenfalls 
die Moral der Stadt verringert.

Jahreszeiten

In Hegemony ist ein Jahr in vier Jahreszeiten unterteilt. Im freien Spiel ist jede Jahreszeit 
circa 15 Minuten langes, unpausiertes Spielen, während in der Kampagne sich die 
Jahreszeiten entsprechend der historischen Ereignisse ändern. Längere Schatten und 
dunklere, bläuliche Abendlichter zeigen das Ende einer Jahreszeit an.

Es gibt viele visuelle Hinweise, mit der man die aktuelle Jahreszeit bestimmen kann. 
Es gibt kahle Bäume im Winter, farbige Blätter und reife, gelbe Feldfrüchte im 
Herbst und blühende Obstbäume im Frühling. Mit dem Jahreszeitenmenü am oberen 
Bildschirmrand, kannst du auch die Jahreszeiten erkennen.

Viele Aspekte des Spieles ändern sich mit der aktuellen Jahreszeit. Im Winter ist es 
zu gefährlich zu segeln, was die Versorgungslinien zu Wasser aufhält und die Schiffe 
beschädigt. Die Nahrungsproduktion von Getreidefarmen variiert stark während 
dem ganzen Jahr. Sie erreicht ihren Höhepunkt während der Herbsternte und nimmt 
während dem Winter ab.
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Während gewissen Jahreszeiten sind einige Bereiche unzugänglich. Die Pässe in den 
Alpen sind im Winter beispielsweise grundsätzlich unzugänglich, während die Sümpfe 
im Norden nur in trockenen Sommermonaten zugänglich sind.

Generäle

Generäle repräsentieren historische Anführer (Gallische Stammesführer, römische 
Generäle etc.) und können zugewiesen werden, um Kampfeinheiten anzuführen oder 
Lager/Städte zu kommandieren. Jeder General hat ein oder mehrere fixierte Attribute, 
die bei ihrem Befehlsziel angewandt werden, wenn sie anführen. Generäle verhalten 
sich ähnlich wie Offiziere oder Upgrade-Gebäude, außer, dass du sie dort, wo sie 
benötigt werden, neu zuordnen kannst.

Generäle werden nicht wie andere Einheiten gebaut und kosten kein Gold, verbrauchen 
Nahrung oder verwenden Rekruten. Sie werden entweder von Offizieren befördert 
oder durch das Erfüllen von Zielen vergeben. Generäle haben jedoch noch immer eine 
Heimatstadt und werden dorthin zurückkehren, wenn sie besiegt wurden.

Linksklicke, um den General zu wählen und rechtsklicke dann auf die Einheit, die er 
anführen soll. Sobald sie vereint sind, werden sie als eine Einheit auftreten. Du kannst 
Generäle im Upgrades-Tab loslösen.

Um einen General oder Statthalter einem Lager oder einer Stadt zuzuweisen, bewege 
sie in die Stadt, wähle den Einheiten-Tab und klicke im Kommandofeld auf „Statthalter 
bestimmen“. Statthalter können auch im Upgrades-Tab entfernt werden.

Upgrades

Mit Upgrades kannst du deine Einheiten, Lager und Städte verbessern und spezialisieren. 
Jedes Objekt hat eine begrenze Anzahl an Upgrade-Slots, die im Upgrades-Tab, oder 
im Upgrades-Fenster angesehen und modifiziert werden können.

Upgrades haben, ähnlich wie Generäle, festgelegte Attribute, die bei ihrem 
Ursprungsobjekt angewandt werden. Upgrades können nicht zwischen Objekten 
transferiert werden, man kann sie aber abbauen oder entfernen. Die verfügbaren 
Upgrades eines Objekts basieren auf der heimischen Fraktion. Einige Upgrades haben 
Voraussetzungen, die zuerst geschaffen werden müssen, bevor sie freigeschaltet 
werden. Wenn sie gekauft werden, werden diese Upgrades ihre Voraussetzungen im 
gleichen Slot ersetzen. Es ist nur eine Upgrade-Art pro Objekt erlaubt.
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Offi		ziere

Bei Kampfeinheiten nehmen die Upgrades die Form von 
Offizieren an, die mit der Ausgabe von den Erfahrungspunkten 
der Einheit befördert werden können. Offiziere tauchen nicht, 
wie Generäle, auf der taktischen Karte auf und sie können nicht 
von der Einheit gelöst werden.

Wenn Einheiten Feinde besiegen, oder Belohnungen für die 
Erfüllung gewisser Ziele erhalten, sammeln sie Erfahrung. Beim 
Kampf wird die Erfahrung unter allen beteiligten Einheiten 
aufgeteilt. Belohnungen werden unter allen Einheiten deiner 
Fraktion aufgeteilt.

Die meisten Offiziersklassen haben 4 Ränge, die in Reihenfolge durchlaufen werden 
müssen. Sobald ein Offizier den höchsten Rang erreicht, kannst du weitere Punkte 
ausgeben, um den Offizier zu einem General zu machen. Dieser General ist gleich wie 
andere Generäle und kann entweder Teil der Einheit bleiben oder sich lösen und Teil 
einer anderen werden.

Einige Offiziere, wie jene, die die Größe der Einheit erhöhen, benötigen ein 
fortlaufendes Gehalt, das zu den Kosten dieser Einheit addiert wird.

Gebäude

Upgrades für Städte, Lager oder Brücken werden 
Gebäude genannt und mit Holz gebaut. Die meisten 
Gebäude besitzen auch fortlaufende Wartungskosten, 
die zu den Ausgaben der Fraktion addiert werden.

Der Bau von Gebäuden benötigt Zeit und verbraucht 
währenddessen Holz. Genau wie bei anderen 
Ressourcen, versuchen Gebäude Holz, entlang der 
Versorgungslinie, von anderen Städten zu holen, 
sollte lokal keines mehr zur Verfügung stehen. 
Wenn du das Holz für etwas Anderes benötigst, 
kannst du den Bau im Upgrades-Tab, oder 
Upgrades-Fenster anhalten.

Lager, Städte und Brücken haben einen speziellen Upgrade-Slot für Mauern, der nur 
für Mauer-Upgrades verwendet werden kann.
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Stellungen

Stellungen bieten dir die Möglichkeit deine Lager, 
Festungen oder Einheiten temporär auf eine Aufgabe 
zu spezialisieren. Stellungen unterscheiden sich von 
Upgrades und Generälen, indem sie jederzeit geändert 
werden können und immer einen Kompromiss mit 
sich bringen. Wenn Einheiten zum Beispiel in einer 
Schlachtlinie sind, haben sie einen zusätzlichen Schutz 
gegen Anstürme, sie bewegen sich aber auch langsamer 
und haben eine geringere Sichtweite.

Neben dem Einfluss auf die Werte der Einheiten, kontrollieren Stellungen auch die 
Formation einer Einheit an der Front und manchmal auch das Verhalten im Kampf. 
Einheiten in Plänklerstellung versuchen ihr Ziel zu umzingeln, während sie in der 
Schlachtlinie ihre Formation halten werden.

Diplomatie

Das Diplomatiesystem im Spiel erlaubt es dir verschiedene Kooperationsstufen 
zwischen deiner Fraktion und jenen, die vom Computer gesteuert werden, 
auszuhandeln. Die Diplomatie wird im Diplomatiefenster verwaltet, das mit der Taste 
am oberen Bildschirmrand, rechts vom Kompass, geöffnet werden kann.

Standardmäßig sind alle Fraktionen als „im Krieg“. Das muss nicht heißen, dass sie 
aktiv kämpfen, soll aber anzeigen, dass noch nicht ausgehandelt wurde, wer wen 
nicht angreifen darf. Bemerkung: In der Kampagne können einige Fraktionen 
mit unterschiedlichen, diplomatischen Zuständen starten. Das spiegelt die 
Zeitperiode wider.

Wenn du im Diplomatiefenster eine Fraktion auswählst, erscheint auf der linken 
Seite eine Reihe an Tasten, die alternative, diplomatische Zustände anzeigen, die 
du auswählen kannst. Die Kosten und Verfügbarkeit dieser Zustände hängen von 
der Feindseligkeit und Einschüchterung zwischen den Fraktionen ab. Eine größere 
Feindseligkeit erhöht die Kosten, während eine größere Einschüchterung (sie 
haben vor dir Angst), die Kosten verringern. In manchen Situationen könnte die 
andere Fraktion gewillt sein, dir Gold zu geben, um eine diplomatische Option, wie 
einen Waffenstillstand, auszuhandeln. Einige Zustände erfordern eine geringere 
Feindseligkeit und kein Gold, um die Kooperation mit dieser Fraktion zu sichern. Sieh 
dir für mehr Informationen die Bereiche Feindseligkeit und Einschüchterung an.
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Feindseligkeit

Die Feindseligkeit ist ein Maß für angeborenes Misstrauen und Feindlichkeit, die 
zwischen zwei Fraktionen im Spiel besteht. Sie wird genutzt, um die Verfügbarkeit 
und Kosten verschiedener diplomatischer Vereinbarungen, so wie die Moral der 
eingenommenen Stadt und deren verbündeten Einheiten zu bestimmen. 

Einschüchterung

Mit der Einschüchterung wird gemessen, wie stark eine Fraktion von der Größe und 
militärischen Stärke einer anderen beeinflusst wird. Die Einschüchterung verringert die 
Kosten diplomatischer Vereinbarungen und verbündeter Einheiten.

Anforderungen

Gewisse diplomatische Zustände, wie eine „Allianz“, geben dir die Möglichkeit, 
Besitztümer eines Verbündeten anzufordern, die du selbst im Krieg verwenden kannst. 
Wenn zum Beispiel deine eigenen Städte zu wenig Rekruten haben, kannst du von 
einer verbündete Stadt verlangen, deren Einheiten für deine Armee zu rekrutieren. 
Angeforderter Besitz funktioniert so wie jener, den du baust oder gefangen nimmst. 
Du kannst ihn aber nicht verkleinern, z.B. Wände niederreißen oder einen Offizier 
feuern. Die Anforderungskosten von Besitz hängen von der Feindseligkeit und der 
Einschüchterung zwischen deinen Fraktionen ab. Wenn du etwas anforderst, erhöht 
sich die Feindseligkeit zwischen deinen Fraktionen. Sie wird aber wieder verringert, 
wenn der Besitz zurückgegeben wird.

Geiseln

Geiseln können in feindlich eingenommenen Städten „rekrutiert“ 
werden. Die Verhinderung von Rebellionen kostet weniger als 
Besatzungstruppen zu bezahlen.

Wenn Geiseln abgerückt und passend beliefert werden, können 
sie die Unruhen in ihren Heimatstädten verringern. Genauso 
wie andere nichtkämpfende Einheiten werden Geiseln sehr 
schnell fliehen, wenn sie angegriffen und sie ergeben sich, wenn 
sie gefangen genommen werden. Aufgegebene Geiseln können 
entweder hingerichtet oder freigelassen werden.

Wenn eine Geisel flieht, getötet wurde oder hingerichtet, dann 

Feindseligkeit
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erhöht sich die Feindseligkeit zwischen ihrer heimischen Fraktion und jener, die sie 
rekrutiert hat.

Im Vergleich zu den meisten anderen Einheiten rekrutieren Geiseln keine neuen 
Mitglieder, wenn sie sterben und sie formieren sich nicht in ihrer Heimatstadt neu, 
wenn sie besiegt werden.
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Steuerung

Kamerasteuerung

Zoomen/Rotieren Alt + Maus oder Q, E, F, R

Zeigerschwenk Mittlere Maustaste + Maus oder W, A, 
S, D

Nach Norden zeigen N

Aus Königreich zoomen Z

Kameraverlauf zurück Rücktaste

Kamerverlauf vorwärts Strg + Rücktaste

Einheiten-Befehle

Greifen/Primäre Auswahl Linksklick

Primäre Auswahl umschalten Shift + Linksklick

Sekundäre Auswahl Doppelklick Links

Sekundäre Auswahl umschalten Shift + Doppelklick links

Befehl erteilen Rechtsklick

Wegpunktbefehl erteilen Shift + Rechtsklick

Sprint Doppelklick Rechts

Kommandofeld Nummernfeld 1-9

Schnellauswahl Nummern 1-0

Schnellauswahl zuordnen Shift + Nummer

Zur Schnellauswahl springen Doppeklick Nummer

Minikartensprung Linksklick

Minikarten-Sofortsprung Doppelter Linksklick

Allgemeine	Befehle

Pause Leertaste

Schnellspeicherung F5

Einheiten-Tab umschalten U

Upgrade-Tab umschalten G

Handels-Tab umschalten T

Nächste Vorrats-News X

Nächste Kampf-News C
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Nächste Feind-News V

Handbuch öffnen F1

Zielelogbuch öffnen L

Fertigkeiten öffnen K

Diplomatie-Fenster öffnen M

Besitz-Fenster öffnen I

Weitere Informationen finden Sie im Spiel in den Menüs Gameplay/Steuerung.
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Lizenzen

Portions of this software utilize SpeedTree® technology (©2014 Interactive Data Visualization, Inc.) SpeedTree® is 
a registered trademark of Interactive Data Visualization, Inc. All rights reserved.

Uses Bink Video. Copyright ©1997-2014 by RAD Game Tools, Inc.

Open	Source	Software:

Lua  Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio. Permission is hereby granted, free of charge, to any person 
obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without 
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, 
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 
the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies 
or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO 
EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 
THE SOFTWARE.

FreeType 2 copyright © 2006 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved. Libogg Copyright 
(c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met: (i) Redistributions of source code must retain the 
above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. (ii) Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
and/or other materials provided with the distribution. (iii) Neither the name of the Xiph.org Foundation nor 
the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Libvorbis Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with 
or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: (i) Redistributions of source 
code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. (ii) Redistributions 
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in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in 
the documentation and/or other materials provided with the distribution. (iii) Neither the name of the Xiph.org 
Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ALGLIB Copyright (c) 2003-2008, Sergey Bochkanov (ALGLIB project).
See www.alglib.net or alglib.sources.ru for details.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: (i) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer. (ii) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. (iii) Neither the name of the copyright holders nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 
permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

“Hegemony Rome: The Rise Of Caesar” is Copyright 2014 by Longbow Digital Arts Incorporated, All Rights 
Reserved Worldwide. “Hegemony Rome: The Rise Of Caesar”, the Hegemony logo, Longbow Digital Arts, and the 
Longbow Games logo are trademarks of Longbow Digital Arts Incorporated. All other trademarks and trade names 
are properties of their respective owners.
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Technischer	Kundendienst

Sollten Sie Fragen zu einem unserer Produkte haben, besuchen Sie bitte zunächst unser 
allgemeines Forum, in dem wir häufig gestellte Fragen beantworten und Hilfestellung 
leisten: forum.kalypsomedia.com

Sie können unseren technischen Support per Email unter  
support@kasedogames.com	oder telefonisch erreichen:

Tel: +49	(0)6241	50	22	40	(ausschließlich Mo - Fr 11:00 - 16:00)
Fax: +49	(0)6241	506	19	11

Stellen Sie vor Ihrer Kontaktaufnahme bitte sicher dass Sie den kompletten 
Produktnamen kennen und falls nötig einen Kaufbeleg vorweisen können. Seien Sie 
bitte bei Problem- und Fehlerbeschreibungen so präzise wie möglich und nennen 
Sie die Inhalte von Fehlermeldungen oder anderweitige Informationen, die die 
Fehlersuche vereinfachen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir Fragen bezüglich 
allgemeiner Spielabläufe und Tipps nicht per Email oder Telefon beantworten können.
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ENDNUTZER-LIZENZBEDINGUNGEN

Dieses Produkt, einschliesslich der Verpackung, Handbuecher u. ae. ist sowohl 
urheber- als auch markenrechtlich geschuetzt. Es darf nur durch den autorisierten 
Handel verkauft und ausschliesslich privat genutzt werden. Die Vermietung, gleich ob 
privat, oder kommerziell ist ausdruecklich verboten.   
Bevor Sie die Software verwenden, lesen Sie bitte die unten stehenden Regelungen 
aufmerksam durch. Durch die Installation oder Verwendung der Software erklaeren 
Sie sich mit der Geltung der Regelungen einverstanden.

Gewaehrleistung

Da Software naturgemaess komplex ist und nicht immer fehlerfrei sein kann, garantiert 
Kalypso Media GmbH nicht, dass der Inhalt dieses Produktes Ihren Erwartungen 
entspricht und dass die Software unter allen Bedingungen fehlerfrei laeuft Kalypso 
Media GmbH¨ uebernimmt auch keine Garantie fuer spezifische Funktionen und 
Ergebnisse der Software, soweit dies ueber den aktuellen Mindeststandard der 
Softwaretechnologie zum Zeitpunkt der Programmerstellung hinausgeht. Gleiches gilt 
fuer die Richtigkeit oder Vollstaendigkeit der beigefuegten Dokumentation.

Sollte das Produkt bei Ablieferung defekt sein, sodass ein bestimmungsgemaesser 
Gebrauch trotz sachgemaesser Bedienung zum Tag des Verkaufes nicht moeglich ist, 
so wird Kalypso Media GmbH Ihnen innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum 
nach eigener Wahl Ersatz liefern oder den Kaufpreis erstatten. Dies gilt nur fuer 
Produkte, die Sie direkt bei Kalypso Media GmbH¨ bezogen haben. Voraussetzung 
ist, dass Sie die gekaufte Ware mit Kaufbeleg und Angabe des Fehlers und der unter 
Technische Information genannten Informationen an Kalypso Media GmbH¨ senden. 
Darueber hinaus uebernimmt Kalypso Media GmbH¨ keine Haftung fuer mittelbare 
oder unmittelbare Schaeden, die durch die Benutzung des Produktes entstehen, soweit 
diese Schaeden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlaessigkeit beruhen oder eine 
Haftung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

Die Haftung ist in jedem Fall der Hoehe nach auf den Preis des Produktes begrenzt. 
Kalypso Media GmbH haftet in keinem Fall fuer unvorhersehbare oder untypische 
Schaeden. Ansprueche gegen den Haendler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, 
bleiben unberuehrt.

Kalypso Media GmbH uebernimmt keine Haftung fuer Schaeden, die durch 
unsachgemaesse Behandlung, insbesondere auch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, 
fehlerhafte Inbetriebnahme, fehlerhafte Behandlung oder nicht geeignetes Zubehoer 
entstehen, sofern die Schaeden nicht von Kalypso Media GmbH zu vertreten sind.

Nutzungsrecht	

Durch den Erwerb der Software wird dem Benutzer das nicht-exklusive persoenliche 
Recht eingeraeumt, die Software auf einem einzigen Computer zu installieren und zu 
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nutzen. Jede andere Nutzung ohne vorherige Zustimmung von Kalypso Media GmbH 
ist untersagt.  

Die Erstellung von Sicherungskopien der gesamten Software oder Teilen davon, auch 
zum rein privaten Gebrauch, ist nicht gestattet. 

Falls dieses Produkt fehlerhaft werden sollte, raeumt Kalypso Media GmbH 
Ihnen ein sechsmonatiges Umtauschrecht ein. Dies gilt unabhaengig von 
den Gewaehrleistungsregeln und nur fuer direkt bei Kalypso Media GmbH 
gekaufte Produkte. Der Original Kaufbeleg sowie die fehlerhafte CD-ROM incl. 
Originalverpackung sind dafuer zwingend erforderlich und beizufuegen, die 
Versandkosten werden NICHT von Kalypso Media GmbH erstattet. 

Der Umtausch ist ausgeschlossen, wenn der Fehler der CD-ROM auf unsachgemaesse 
Behandlung zurueckzufuehren ist. Ueber den Umtausch hinausgehende Ansprueche 
sind ausdruecklich ausgeschlossen. 

Die Dekompilierung oder andere Veraenderung der Software ist  
ausdruecklich untersagt. 

Wer Software unzulaessigerweise vervielfaeltigt, verbreitet oder oeffentlich wiedergibt 
oder hierzu Beihilfe leistet, macht sich strafbar. 

Die unzulaessige Vervielfaeltigung der Software kann mit Freiheitsstrafe bis zu fuenf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. Unzulaessig kopierte CD-ROMs koennen 
von der Staatsanwaltschaft eingezogen und vernichtet werden. 

Kalypso Media GmbH behaelt sich ausdruecklich zivilrechtliche 
Schadensersatzansprueche vor. 

Fuer den Fall dass eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam ist 
oder wird, bleibt die Wirksamkeit der Uebrigen Bestimmungen hiervon unberuehrt. 

Kalypso	Media	GmbH	

Wilhelm-Leuschner-Str.	11-13	

67547	Worms

www.kalypsomedia.com

Kasedo	Games	is	a	division	of	Kalypso	Media	Group	GmbH.
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Produkt Code

Kasedo Games is a division of Kalypso Media Group GmbH. 
Hegemony Rome - The Rise of Caesar Copyright © 2014 Kalypso Media Group 
GmbH. All rights reserved. Developed by Longbow Digital Arts Inc. Published by 

Kalypso Media Group GmbH. All other logos, copyrights and trademarks are property 
of their respective owner.
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