
Ancients D6 – Antike W6 

Einführung:
Mit dieser leicht zu spielenden Wargamesregel wird der Zeitraum von den Sumerern bis zum 
ausgehenden Mittelalter abgedeckt. Jede Armee kann gegen eine beliebige Armee aus diesem 
Zeitraum antreten. Realistischer ist es aber, wenn man die Epochen berücksichtigt, in der die 
Armeen einen Bezug zueinander hatten.

Maßstab:
Für das Spiel kann jeder beliebige Maßstab verwendet werden. Für Standart-Schlachten re-
präsentiert ein Spielelement 300-500 Mann. Streitwagen stellen 25-50 Wagen und Elefanten 
repräsentieren 10-25 Elefanten. Man kann diese Werte aber noch herunter rechnen, wenn man 
kleinere Gefechte nachspielen will. 50 Schritt = 5cm bei 1/72 oder 25mm Figuren.

Grundsätzliches Konzept:
In diesem Spiel wirft man eine bestimmte Anzahl von 6er Würfeln, die gleich der Anzahl von 
Figuren eines Elements sind. Der Grundwert für einen erfolgreichen Würfelwurf ist 4,5,6 oder 
auch als 4+ zu bezeichnen. Für jede erwürfelte 4+ wird ein Erfolg (Treffer) notiert. 
Beispiel für eine Einheit: Eine reguläre Speereinheit besteht aus 12 Figuren. Sie kann 12 
Würfel für den Nahkampf und auch 12 Würfel für den Moraltest würfeln, weil jede darge-
stellte Figur einen Würfel für ihre Aufgaben verwenden darf. Wenn sie z.B. 3 Verluste erlei-
det, kann die Einheit nur noch 9 Würfel einsetzen, sowohl beim Nahkampf als auch beim 
Moraltest. Jedoch kann die Einheit 3 zusätzliche Würfel einsetzen, wenn sie gegen berittene 
Truppen kämpft, weil sie mit Speeren ausgerüstet ist.

Truppen:
Nachfolgend werden die Truppentypen aufgeführt., die in diesem Spiel eine Rolle spielen, in-
klusive der Figurenanzahl pro Element. Die Frontbreite aller Elemente beträgt 9cm. Anführer 
werden individuell aufgestellt und können kleinere Elemente beliebiger Größe verwenden.

Aufstellung Einheiten Elemententiefe Figurenanzahl 

Geschlossene Ordnung Schwere Infanterie, Speere,
Piken

        4cm          12

Offene Ordnung Plänkler         5cm            6

Schleuderer
Lose Ordnung Leichte Infanterie (Hilfstruppen),

Bogen- und Armbrustschützen
        5cm
        

         10

Peltasten, Stammeskrieger,            9
Schwere Peltasten

Unformierte Kavallerie Leichte Kavallerie         8cm            6

Formierte Kavallerie Mittlere und Schwere Kavallerie         8cm            9
Ritter, Kataphrakten, Kamele         8cm          10

Mob, Haufen Bauernaufgebot         9cm          18

Geräte und Kreaturen Elefanten, Artillerie, Streitwagen         8cm    (2)   3

Man beachte, dass die Figurenanzahl, wie vorgegeben, eingehalten wird, weil sie auch der 
Anzahl der eingesetzten Würfel entspricht. Die verschiedenen Einheiten sind zueinander im 
richtigen Stärkeverhältnis aufgebaut. Wenn das mal nicht möglich ist, kann man die in Klam-
mern gesetzten Werte verwenden, wie bei Elefanten, Artillerie oder Streitwagen. Aber man 
rechnet und würfelt immer mit der Zahl ohne Klammer.
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Benötigte Utensilien:
- Genug Figuren für 2 Armeen. Das sind ungefähr 15-20 Elemente mit 150 Figuren pro 
  Armee.
- Ein cm-Maßband oder Messstab in 50er Schrittunterteilung.
- Mindestens 12 sechsseitige (6er) Würfel für jeden Spieler. 
- Eine Spielplatte von mindestens 120cm x 120cm.
- Ungefähr 50 Marker für Verluste und Munition.

Kommandeure
Jede Armee verfügt über eine Anzahl von Kommandeuren. Es sind individuelle Figuren, die 
den Kommandeur, seinen Stab, Meldereiter und handverlesene Leibwachen repräsentieren.
Wir unterscheiden zwei Kommandeurstypen: Generäle und Hauptmänner. Jede Seite erhält 
einen General und eine Anzahl Hauptmänner, die von der Größe der Armee abhängig ist. Sie 
kämpfen nicht wie reguläre Einheiten. Dafür können sie sich bestehenden Einheiten anschlie-
ßen und erhalten nachfolgende Befugnisse:

Hauptmänner sind Anführer niederen Ranges in der Armee. Sie haben folgende Fähigkeiten:
- Sie haben 1 Befehlspunkt (2 für überdurchschnittliche Hauptmänner) zum Vergeben.
- Sie addieren 3 (6er)-Würfel beim Sammel- und Moraltest für jede Einheit, der sie angeglie- 
  dert sind, hinzu.

Der General ist der Anführer der Armee. Er hat folgende Fähigkeiten:
- Er hat 2 Befehlspunkte anstatt 1 (3 für überdurchschnittliche Generäle).
- Er addiert 3 (6er)-Würfel beim Sammel- und Moraltest und beim Nahkampf für jede Einheit, 
  der er angegliedert ist, hinzu.
- Er addiert 3 (6er)-Würfel beim Sammel- und Moraltest für jede Einheit, die an die Einheit   
  angrenzt, der er angegliedert ist, hinzu.

Beispiel: Eine reguläre Speereinheit bekommt 12 Würfel, wenn sie kämpft, Moral- oder Sam-
meltests durchführt. Ist ein Hauptmann dieser Einheit angegliedert, macht sie den Sammel- 
oder Moraltest mit 15 Würfeln. Die Einheit bekommt nur dann 15 Würfel auch beim Nah-
kampf, wenn der General ihr angegliedert ist.

Angegliederte Kommandeure:
Kommandeure können jeder Einheit in der Armee angegliedert werden. Aber sie können nur 
auf Einheiten Einfluß nehmen, die unter ihrem Kommando stehen. Um einen Kommandeur 
einer Einheit anzugliedern, bewegt man ihn nächstmöglich zur ausgewählten Einheit und ver-
kündet, dass er nun Teil dieser Einheit ist. Die Befehlsreichweiten werden dann vom Rand der 
Einheit ausgemessen. Kommandeure dürfen Einheiten verlassen, wenn diese sich nicht im 
Nahkampf befinden und sogar einer anderen Einheit in Bewegungsreichweite angliedern, 
wenn jene bereits im Nahkampf stehen. Alle Kommandeure haben eine Bewegungsreichweite 
von 600 Schritt.

Das Vergeben von Befehlspunkten:
Befehlspunkte können folgendermaßen verteilt werden:
- Extra-Bewegung für eine Einheit vergeben
- Einer Einheit eine bessere Chance zum Sammeln geben
- Extra-Bewegung für eine Einheitengruppe vergeben
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Für jede oben erwähnte Aktion wird ein Befehlspunkt ausgegeben. Man kann das mit Spiele-
chips darstellen, um die Befehlspunkte besser zu zählen. Aber jede Einheit in der Armee hat 
einen freien Zug pro Runde. Der freie Zug darf erst gemacht werden, wenn der befehlsmäßi-
ge Zug ausgeführt worden ist. Siehe unter Sammeln und Bewegung für weitere Informatio-
nen.

Befehlsreichweite:
Unter Befehlsreichweite versteht man das Gebiet um den Kommandeur herum, in der er ef-
fektiv seine Truppen befehligen kann. Sie reicht 1200 Schritt weit. Die Befehlsreichweite 
wird vom Zentrum des Kommandeurselement ab ausgemessen, bzw. von der Kante der ange-
gliederten Einheit des Kommandeurs, und es muss eine ungestörte Sichtlinie zur Einheit oder 
Gruppe bestehen, die befehligt werden soll. Die Befehlsreichweite verringert sich auf 600 
Schritt, wenn dieser Kommandeur keine Sichtverbindung zu der zu befehligenden Einheit 
oder Gruppe besitzt. Wenn ein Kommandeur außerhalb seiner Befehlsreichweite für seine 
Einheit einen Befehlspunkt vergeben will, besteht das Risiko, dass der Befehl fehlschlägt. 
Dazu würfelt man das Ergebnis aus. Bei 1,2,3 geht der Befehl verloren und schlägt fehl. Bei 
4,5,6 kommt der Befehl durch und wird ohne Einschränkung ausgeführt. Siehe auch bei 
Sammeln und Bewegung für weitere Einzelheiten der Befehlsauswirkungen nach.

Sichtlinie:
Zuzüglich zur Befehlsreichweite benötigen Kommandeure die ungestörte Sichtverbindung zu 
ihren Einheiten, um wirkungsvolle Befehle vergeben zu können. Eine Zieleinheit betrachtet 
man als in Sichtverbindung zu einer anderen Einheit, wenn folgende Voraussetzungen gege-
ben sind:
- Kein störendes Gelände in der Sichtlinie
- Keine feindliche Einheit in der Sichtlinie
Kommandeure auf Hügeln können über jedes Gelände oder feindliche Einheiten, die sich auf 
einem niedrigeren Level befinden, hinweg schauen. Wie schon früher erwähnt, verringert eine 
blockierte Sichtlinie die Kommandoreichweite um die Hälfte.

Tod eines Kommandeurs:
Kommandeure können auf zweierlei Weise umkommen:
1. Die Einheit, der ein Kommandeur angegliedert ist, wird vernichtet oder in die Flucht ge- 
    schlagen, und sein Überleben wird ausgewürfelt. Bei 1,2,3 wird der Kommandeur ver- 
    wundet, entkommt aber zur nächstgelegenen freundlichen Einheit. Bei 4,5,6 kommt der  
    Kommandeur mit der vernichteten Einheit um.
2. Zufälliger Tod. Für jeden durch Fern- oder Nahkampf erlittenen Verlust in der Einheit des 
    angegliederten Kommandeurs, wird gewürfelt, ob der Kommandeur davon betroffen ist. 
    Für jede gewürfelte „6“ ist ein neuer Wurf nötig. Bei 1,2,3 wird der Kommandeur ver-
    wundet, und bei 4,5,6 kommt er um.
Ein verwundeter Kommandeur kann auf das Sammeln, Moraltest oder Gefechtsunterstützung 
bis zum Ende seiner nächsten Spielrunde keinen Einfluß nehmen. Verwundete Kommandeure 
dürfen aber weiter Befehle vergeben.
Wenn ein Kommandeur im Kampf fällt, gehen seine Befehlspunkte für den Rest des Spiels 
ebenfalls verloren. Die Truppen machen aber weiter wie bisher. Wenn die Armee alle Kom-
mandeure verloren hat, endet die Schlacht abrupt mit einer niederschmetternden Niederlage 
für den Spieler. Kommandeure, die keiner Einheit angegliedert sind, können Beschuß oder 
Angriffen immer soweit ausweichen, um außer Gefahr zu bleiben.
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Spielreihenfolge
Es wird Runden basiert gespielt. Jede Runde hat zwei Phasen. In jeder Spielphase nimmt ein 
Spieler die Rolle als aktiver Spieler und der andere die Rolle des passiven Spielers ein. Sobald 
die Phase beendet ist, wechseln die Rollen der Spieler. Wenn die zweite Phase beendet ist, 
endet die Spielrunde. Jede Phase einer Runde besteht aus folgenden Abschnitten:

Sammeln: Jede zum Sammeln berechtigte Einheit, tut dies an dieser Stelle. Aber nur die 
Einheiten des aktiven Spielers sammeln sich.
Bewegen: Der aktive Spieler bewegt alle Einheiten seiner Wahl in Übereinstimmung mit den 
Bewegungs- und Befehlsregeln.
Fernkampf: Der passive Spieler darf jetzt auf feindliche Einheiten in Feuerreichweite (min-
destens 200 Schritt) schießen (mit Würfeltreffer 5,6), gefolgt vom aktiven Spieler. Moraltests 
werden von beiden Seiten durchgeführt, wenn erforderlich.
Nahkampf: Jede in Kontakt befindliche Einheit muß jetzt den Nahkampf (mit Würfeltreffer 
4,5,6) durchführen. Der Verlierer wird zurückgeworfen und muß einen Moraltest absolvieren, 
wenn erforderlich. Der Sieger wird ermittelt. Gibt es noch keinen, beginnt eine neue Phase.

Sammeln
Einheiten, die zum aktiven Spieler gehören und Verluste erlitten haben, müssen versuchen die 
Verluste rückgängig zu machen. Das bezeichnet man als Sammeln. Um eine Einheit zu sam-
meln, darf diese nicht im Nahkampfkontakt zu einer feindlichen Einheit stehen. Der aktive 
Spieler würfelt eine Anzahl 6er-Würfel, die gleich der Zahl der verbliebenen Figuren in der 
Einheit sind. Um Erfolg zu haben, braucht man 4+. Wenn 3 Würfel erfolgreich sind, wurde 
die Einheit erfolgreich gesammelt. Wenn 4 Würfel erfolgreich sind, erhält man 1 Figur für die 
Einheit zurück. Bei 5 Würfelerfolgen bekommt man 2 Figuren zurück. Jeder weitere Würfel-
erfolg bringt eine zusätzliche Figur zurück. Man kann aber nicht mehr Figuren zurück bekom-
men, als ursprünglich vorhanden waren. 
Befehle:
Ein Kommandeur darf einen Befehlspunkt verwenden, um einer Einheit beim Sammeln zu 
helfen. Dann erhält die zu sammelnde Einheit 6 weitere Würfel zum Sammeln.
In Feuerreichweite oder Kontrollzone feindlicher Einheiten:
Unter diesen Voraussetzungen erhält eine Einheit 3 Würfel weniger zum Sammeln.
Angrenzender General:
Wenn Einheit an eine andere Einheit angrenzt, die einen General enthält, bekommt sie 3 zu-
sätzliche Würfel zum Sammeln.

Wenn eine Einheit während der Sammelphase vollends versagt (weniger als 3 Würfel erfolg-
reich), wird sie auseinandergesprengt. Eine versprengte Einheit darf sich nicht bewegen oder 
einen Fernkampf ausführen.
Außerdem büßen sie ihre zusätzlichen Nahkampfeigenschaften ein. Die Einheit wird in darauf 
folgenden Phasen wenigstens gesammelt, bzw. geordnet, wenn mindestens 3 Würfel erfolg-
reich sind, siehe oben S.4 Sammeln 1. Abs.

Bewegung
Der aktive Spieler darf alle oder eine beliebige Anzahl von Einheiten oder Gruppen während 
der Bewegungsphase bewegen. Der aktive Spieler darf zuerst Befehle ausgeben, um einer 
Einheit oder Gruppe eine Bewegung zu ermöglichen. Danach ist jeder Einheit ein zusätzlicher 
freier Zug erlaubt.
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Bewegung einzelner Einheiten:
Einzelne Einheiten dürfen in der Bewegungsphase folgende Bewegungen ausführen:
- Die Bewegung muss nach vorne geradeaus führen mit einer maximalen Abweichung von  
  45° nach links oder rechts. Die Frontseite der Einheit muss nach vorne ausgerichtet bleiben.
- Die Einheit kann ihre Frontrichtung, unter Beibehaltung des Standorts der Einheit, beliebig 
  ändern, also auf der Stelle drehen.
- Die Einheit kann 100 Schritt zur Seite oder nach hinten marschieren (über den 45° Winkel   
  hinaus), unter Beibehaltung ihrer Frontrichtung.

Gruppenbewegung:
Gruppen bestehen aus zwei oder mehr befreundeten Einheiten, die die Runde in Basiskontakt 
zueinander beginnen und dieselbe Frontrichtung beibehalten. Alle Einheiten in der Gruppe 
müssen ihre Bewegungen als Teil der Gruppe beginnen und beenden, sowie in gleicher 
Frontrichtung, wie der Rest der Gruppe, verbleiben.
Folgendes gilt für eine Gruppe:
- Geradeaus nach vorne bewegen mit der Geschwindigkeit der langsamsten Einheit. Keine 
  Pflichtbewegung.
- Mit der Geschwindigkeit der langsamsten Einheit in der Gruppe schwenken. Bei Schwenk- 
  bewegungen dreht man entsprechend von der vorderen linken oder rechten Kante der Grup-  
  pe als Achse in die gewünschte Richtung. Die Front der Gruppe muss geradlinig bleiben.  
  Die Bewegungsweite wird von der vorderen anderen Kante der Gruppe abgemessen.
Ebenso wie einzelne Einheiten erhält die Gruppe einen freien Zug. Genauer gesagt, jede Ein-
heit der Gruppe verbraucht ihren freien Zug mit der Gruppenbewegung. Wenn die Gruppe 
einen Befehl erhält, darf sie eine zweite Bewegung ausführen. Beachte: Der Bewegungs-
befehl muss als erster und die freie Bewegung muss als zweiter Zug ausgeführt werden. Das 
ist wichtig, wenn der Spieler seine Gruppe in schwieriges Gelände hinein führt. Der Bewe-
gungsbefehl führt die Gruppe an das schwierige Gelände heran, und die freie Bewegung der 
einzelnen Einheiten der Gruppe führt in das schwierige Gelände hinein.
Gruppen dürfen sich nur so schnell bewegen wie die langsamste Einheit der Gruppe. Außer 
Kolonnenbewegungen sind Gruppenbewegungen durch schwieriges Gelände nicht erlaubt. 
Nur einzelne Einheiten dürfen sich in schwierigem Gelände bewegen.

Formationen:
Einige Infanterieeinheiten dürfen andere Einheiten von hinten unterstützen. Beide Einheiten 
müssen in freiem Gelände stehen, um als Formation zu gelten. Sie bewegen sich, schießen 
und kämpfen dann als eine Einheit. Jedoch machen sie getrennt Sammel- und Moraltests. 
Einheiten wie Stammeskrieger und Schwere Infanterie (Piken, Speere, Klingen (Legionäre)) 
profitieren von Formationen. Fernkampftruppen können aus der hinteren Reihe schießen, 
wenn die Formation in der Bewegungsphase keine Bewegung gemacht hat. Sie dürfen aber 
immer in der passiven Phase schießen, wenn der Gegner noch am Zug ist. (Siehe auch unter 
Fernkampf, Nahkampf und Sondereigenschaften). Durch Fernkampf erlittene Verluste werden 
vom vorderen und hinteren Element entfernt. Beim Nahkampf werden Verluste zuerst vom 
vorderen Element entfernt.

Kolonnenbewegung:
Die Kolonnenbewegung ist eine besondere Form der Gruppenbewegung. Zwei oder mehr 
Einheiten, die ihre Spielrunde als Kolonne beginnen, dürfen Kolonnenbewegungen ausführen.
Kolonnen dürfen sich durch schwieriges Gelände bewegen. Sie dürfen sich durch das Gelände 
„schlängeln“ mit ihrer vollen Bewegungsrate und mit der Fronteinheit schwenken. Wenn eine 



                                                                        - 6 - 

Kolonne eine vollständige Bewegung auf der Straße ausführt, darf sie sich mit doppelter Ge- 
schwindigkeit bewegen. Allerdings können Kolonnen auch nur so schnell sein, wie die lang-
samste Einheit in der Kolonne. Kolonnen dürfen auch keinen freiwilligen Kontakt zum Feind 
suchen.

Kontrollzone:
Der 90mm x 75mm Bereich direkt vor der Einheit, ist deren Kontrollzone. Jede Einheit in 
einer feindlichen Kontrollzone darf versuchen Kontakt zum Feind herzustellen oder aber die 
Kontrollzone verlassen. Wenn eine Einheit in den Kontrollzonen mehrerer feindlicher Einhei-
ten steht, darf sie auswählen, zu welchem Feind sie Nahkampfkontkt herstellen will. Wenn 
eine Einheit die Kontrollzone eines Feindes verlassen will, muss sie außerhalb jeder feind-
lichen Kontrollzone zum stehen kommen und darf dann in dieser Spielrunde keinen Feind-
kontakt freiwillig herbeiführen. Wenn eine Einheit sich entscheidet in die Kontrollzone eines 
Feindes zu ziehen, darf sie diese in derselben Runde nicht mehr verlassen. Gruppen werden 
als einzelne Einheiten betrachtet, wenn sie in oder durch die Kontrollzonen mehrerer feind-
licher Einheiten ziehen. Alle Bewegungseinschränkungen finden für einzelne Einheiten und 
Gruppen Anwendung, wenn sie in Kontrollzonen hinein oder herausziehen, Anwendung.

Gelände:
Eine Einheit steht in einem bestimmten Geländeteil, wenn nur ein Teil ihrer Basis sich in die-
sem Geländeteil befindet. Wenn eine feindliche Einheit diese Einheit von außerhalb dieses 
Geländeteils angreift, dann steht die feindliche Einheit außerhalb dieses Geländeteils.

Bewegung durch Einheiten:
Formierte Einheiten dürfen nicht freiwillig durch andere formierte Einheiten ziehen (siehe Zu-
rückgedrängtwerden im Nahkampf). Plänklereinheiten dürfen durch befreundete Einheiten 
ziehen, und befreundete Einheiten dürfen durch Plänklereinheiten ziehen. Einheiten, die durch 
andere Einheiten hindurch ziehen, dürfen am Ende ihres Zuges nicht den Raum einnehmen, 
den die durchzogene Einheit bereits besetzt hält. O.g. gilt nur für Nichtberittene Truppen

Ausweichen:
Einheiten mit Plänklereigenschaften dürfen einem feindlichen Nahkampfkontakt ausweichen. 
Um auszuweichen, wendet die Plänklereinheit um 180°. Der Spieler zieht die Einheit eine 
volle Zugbewegung weg und wirft dann einen 3er-Würfel für Fußtruppen und einen 6er-
Würfel für berittene Truppen. Der Würfelwert wird zur Absetzbewegung addiert und ausge-
führt. Jeder Würfelpunkt entspricht 50 Schritt Bewegung. Der 3er-Würfel ist auch ein sechs-
seitiger Würfel, aber seine Würfelpunkte sind unterteilt in: 1,2=1 und 3,4=2 und 5,6=3.

Die Plänklereinheit darf befreundete Einheiten als Rückzugspfad durchqueren. Allerdings 
wird sie am Ende des Zuges auseinander gesprengt und muss in der Sammelphase der 
nächsten Spielrunde gesammelt werden. Ausweichbewegungen werden immer in gerader 
Linie ausgeführt.

Kampfabbruch:
Leichte Infanterie, Plänkler und alle berittene Truppen dürfen einen Nahkampf während der 
eigenen Bewegungsphase abbrechen, wenn sie sich im Nahkampfkontakt mit einer langsa-
meren feindlichen Einheit befinden. Um den Kampf abzubrechen, wenden o.g. Truppen um 
180° und bewegen sich eine Zugweite weg. Danach wird für Fußtruppen ein 3er-Würfel und 
für berittene Truppen ein 6er-Würfel geworfen. Der Würfelwert gibt an wie weit die Einheit
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sich zusätzlich noch weiter weg bewegen kann (pro Würfelpunkt 50 Schritt). Nur berittene 
Einheiten werden am Ende des Zuges auseinandergesprengt und müssen in der nächsten ei-
genen Sammelphase wieder gesammelt werden. Absetzbewegungen werden immer in gerader 
Linie ausgeführt. 
Berittene Truppen erleiden immer 3 Verluste, wenn sie einen Kampf abbrechen und sich vom 
Feind lösen. Dazu führen sie aber einen Rettungswurf (+1 zu den Würfelergebnissen) durch 
(4+), um diese Verluste vielleicht abzuwenden oder zu mildern. Wirft man z.B. bei 3 verblie-
benen Figuren eine 2, 3 und 4, wird jedem Wurf  (+1) hinzu addiert und erhält somit 3, 4 und 
5. Mit den Würfen 4 und 5 wären also 2 Verluste wieder aufgehoben. Sollte es also bei Ver-
lusten bleiben, führt die Einheit einen Moraltest durch, als hätte sie einen Nahkampf verloren. 
Wenn der Test fehlschlägt, gerät die Absetzbewegung in eine wilde Flucht und die Einheit ist 
vernichtet. 

Verfolgung:
Wenn eine Ausweichbewegung angekündigt wird, entscheidet der angreifende Spieler, ob 
seine Einheit die Verfolgung aufnimmt. Er kann bis zu seiner maximalen Bewegungsreich-
weite den Gegner verfolgen. Wenn der Angreifer mit einer Bewegung Kontakt zum Feind 
hergestellt hat, kann er entscheiden, ob er einen weiteren Befehlspunkt ausgibt, um mit einer 
zweiten Bewegung derselben Einheit die Verfolgung fortzuführen, bevor die Ausweichbewe-
gung stattgefunden hat, sofern diese überhaupt beabsichtigt ist. Stammeskrieger und berittene 
Truppen verfolgen immer die restlichen Feinde der gegenwärtigen Ausweichbewegung.
Beispiel: Stammeskrieger greifen in 100 Schritt Entfernung Plänkler an, indem sie bis zum 
Basenkontakt an die Plänkler heranrücken. Diese entscheiden sich dafür auszuweichen in o.a. 
Weise. Die Stammeskrieger entscheiden ihrerseits, ob sie die Verfolgung aufnehmen. Wenn 
ja, ziehen sie ihre restlichen 100 Schritt den zurückweichenden Plänklern nach und machen 
automatisch, ohne weiteren Befehlspunkt, einen weiteren Zug (200 Schritt), um die Plänkler 
eventuell noch zum Kampf stellen zu können. Andere Truppentypen, außer berittene Truppen, 
benötigen dafür aber einen Befehlspunkt. Die Plänkler werden im Rücken gefasst mit den ent-
sprechenden Nachteilen aus dieser Kampfsituation.

Fernkampf
Der passive Spieler darf mit seinen fernkampffähigen Einheiten auf in Feuerreichweite be-
findliche Gegner schießen. Er muss auf die am nächsten stehenden Feinde schießen. Nach Be-
rechnung der erzielten Verluste, darf der aktive Spieler mit seinen verbleibenden zum Feuern 
berechtigten Einheiten zurückschießen!!!

Feuerberechtigung
Fernkampftruppen können auf das nächstgelegene Ziel schießen, wenn sie ihren Zug nicht aus 
einem Nahkampfkontakt heraus gestartet haben. Die schießende Einheit hat einen Feuerwin-
kel von jeweils 45° nach links und nach rechts von ihren Vorderkanten. Eine Einheit ist ein 
gültiges Ziel, wenn sie mindestens zum Teil im Feuerwinkel und Reichweite der schießenden 
Einheit steht und eine Feuerlinie von wenigstens einer Elementenbreite (9cm) besteht.

Folgende Voraussetzungen für das Feuern kommen zur Anwendung:
- Zwei hintereinander stehende Elemente dürfen feuern.
- Mit Bögen, Schleudern oder Armbrüsten bewaffnete Truppen dürfen nicht schießen, wenn  
  sie in einen Nahkampf stürmen.
- Fernkampftruppen dürfen sich aber hinter anderen Truppen formieren und schießen, wenn    
  die Fronteinheit schon in einen Nahkampf gestürmt ist. Beide Einheiten stehen in einer  
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  Unterstützungsformation und werden als zusammengeballtes Ziel betrachtet, es sei denn, die
  vordere oder hintere Einheit sind Plänkler!!!

Nächst gelegenes Ziel:
Abgemessen von der Mitte der Front des Angreifers zur Mitte der Front des Ziels, ergibt die 
Feuerdistanz. Das Ziel mit der kürzesten Distanz gilt als nächst gelegenes Ziel, das zuerst 
unter Beschuss genommen wird.

Feuerlinie:
Zwischen zwei Einheiten besteht eine Feuerlinie, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
- Dazwischen liegt kein störendes Geländemerkmal.
- Dazwischen stehen keine befreundeten Einheiten im Wege.
- Die Feuerlinie zum Ziel besteht aus einem 9cm breiten Korridor.

Wenn irgendeine Einheit oder Geländemerkmal in der Feuerlinie steht, gilt die Feuerlinie als 
blockiert. Wenn die schießende und die beschossene Einheit auf höherem Grund stehen, als 
die Hindernisse, existiert die Feuerlinie immer noch. Einheiten dürfen in und aus bebautem 
Gelände sowie bewaldeten Gebieten schießen, aber nur 200 Schritt weit.

Durchführung:
Man legt das Ziel fest, auf das geschossen wird und dann bestimmt man die Anzahl der Figu-
ren, die auf das Ziel schießen. Nun wird die Anzahl Würfel geworfen, die gleich der Anzahl 
der schießenden Figuren ist. Für jede 5+ zählt man 1 Treffer. Der Verteidiger wirft nun so 
viele Würfel wie Treffer erzielt wurden und vergleicht diese mit dem Rüstungswert der be-
schossenen Figuren. Ist der Rüstungswert der Einheit z.B. 5+, annulliert jede geworfene 5 
oder 6 einen Treffer. Die verbleibenden Treffer, die nicht annulliert wurden, zählen als Ver-
luste und werden zu der betroffenen Einheit notiert. 

- Deckung: Befindet sich das Ziel in Deckung, werden 3 Würfel weniger geworfen.
- Plänkler: Besteht das Ziel aus Plänklern, werden 3 Würfel weniger geworfen.
- Flanke: Schießt man in die Flanke des Gegners, addiert man 3 Würfel zum Schießen.
- Höherer Grund: Ist die schießende Einheit auf höherer Position als das Ziel, addiert man 3  
  Würfel zum Schießen.
- Schwieriges Gelände: Befindet sich das Ziel in schwierigem Gelände, werden 3 Würfel 
  weniger geworfen. Hier ist sehr unwegsames Gebiet gemeint, das zusätzliche Deckung  
  bietet. Dazu zählen Wald, Gestrüpp, Büsche, Bodenunebenheiten, Felsen etc.

Die Modifikatoren (spezielle Eigenschaften) der Einheiten werden jeweils pro Element 
angewandt. Die Gesamtzahl der Würfel ist für den Fernkampf immer mindestens 1 Würfel.

Anführer-Verlusttest
Wenn eine Einheit Verluste erlitt oder vernichtet wurde, muss der Anführer-Verlusttest durch-
geführt werden, siehe S.3 Tod eines Kommandeurs.

Moraltest
Wenn die beschossene Einheit Verluste erlitten hat, muss sie einen Moraltest durchführen. 
Man wirft so viele Würfel wie in der Einheit noch Figuren vorhanden sind. Wenn wenigstens 
3 Würfel eine 4+ erreichen, ist der Moraltest bestanden. Wenn weniger als 3 Würfel eine 4+ 
erreichen, schlägt der Moraltest fehl. Dann fällt die Einheit eine Elemententiefe zurück und 
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beendet ihren Zug. Die Einheit gilt dann als auseinandergesprengt, wie auf S.4 Sammeln 
nachzulesen ist. Siehe ebenfalls S.10 Zurückgedrängt werden.

Nahkampfgefecht
Einheiten, die im Kontakt zueinander stehen, müssen einen Nahkampf ausführen. Eine der 
beiden Einheiten muss mit ihrer Frontseite einen Gegner berühren, um den Nahkampf aus-
tragen zu können. Das heißt, das angreifende Element muss mindestens eine punktuelle 
Berührung zwischen seinen Frontkanten und dem Gegner herbeiführen. Ein vollständiges 
Angrenzen der Frontseite an den Gegner ist also nicht notwendig. Der angreifende Spieler 
entscheidet auch von welcher Seite des Spielfeldes mit den Nahkämpfen begonnen wird.
Die nachfolgenden Nahkämpfe werden dann in Reihenfolge, also von links nach rechts oder 
umgekehrt, ausgeführt.

Durchführung:
Beide Seiten werfen so viele Würfel wie Figuren in ihren jeweiligen Einheiten stehen. Jede 
gewürfelte 4+ wird als Treffer gezählt. Danach würfeln beide Seiten so viele Würfel wie Tref-
fer gegen die jeweiligen Einheiten erzielt wurden, um so die Würfelergebnisse mit dem 
Rüstungswert der betreffenden Einheit zu vergleichen. Jeder Würfelwurf, der gleich oder hö-
her als der Rüstungswert der Einheit ist, zählt nicht mehr als Treffer. Die verbleibenden Tref-
fer werden als Verluste gewertet und der betreffenden Einheit zugeschrieben. Die Seite mit 
den meisten Verlusten ist der Verlierer des Nahkampfes und wird um eine Elemententiefe zu-
rückgedrängt. Wenn die Einheit sich nicht zurückziehen kann, muss sie stehen bleiben und 
erhält ein Moralminus, siehe Moraltest.

 - Verluste: 
   für jede früher durch Fern- oder Nahkampf verlorene Figur einer Einheit wird ein Würfel  
   weniger gewürfelt. Bei Artillerie (Torsionsgeschütze wie z.B. Skorpione) müssen jeweils 2 
   Crewmitglieder getötet werden, um einen Skorpion auszuschalten. Das gleiche gilt für  
   Streitwagen. Bei Elefanten-Einheiten müssen diese selbst getötet werden, verfügen aber   
   über größere Widerstandskraft, siehe Spezialeigenschaften: Extratreffer pro Figur.

 - Höherer Grund: 
   Wenn die eigene Einheit höher steht als der Gegner, werden 3 Würfel mehr geworfen.

 - Berittene Truppen in schwierigem Gelände:  
   werden beim Nahkampf 6 Würfel pro Einheit abgezogen.

 - Schwere Infanterie in schwierigem Gelände: 
   wird beim Nahkampf 3 Würfel pro Einheit abgezogen.

Mit Speeren oder Piken bewaffnete Einheiten werden im Wald (schwieriges Gelände) beim  
Nahkampf 3 Würfel pro Einheit abgezogen.

Mehrere Angreifer:
Wenn mehrere Einheiten einen einzelnen Verteidiger angreifen, entscheidet der Verteidiger, 
welcher Angreifer sein vorrangiger Gegner ist. Allerdings muss der Verteidiger zuerst den 
ihm frontal zugewandten Angreifer bekämpfen, bevor er dann seine Wahl treffen kann. Der 
Verteidiger wirft seine Würfel und verteilt seine Treffer auf den Angreifer wie folgt: die un-
geraden Trefferzahlen werden auf das Primärziel verteilt, die geraden Trefferzahlen werden 
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gleichmäßig auf die verbliebenen Angreifer verteilt, soweit das möglich ist. Dann würfeln die 
Angreifer ihre jeweiligen Rüstungswerte für die erhaltenen Treffer ihrer Einheiten aus. Wenn 
der Angreifer den Nahkampf verliert, müssen alle am Angriff beteiligten Einheiten zurück 
prallen. Wenn es mehrere Angreifer und Verteidiger gibt, müssen alle Angreifer die Verteidi-
ger angreifen können. Dies gilt dann als 1 Nahkampfgefecht. Wenn das nicht möglich ist, teilt 
man den Nahkampf in mehrere Einzelgefechte auf.

Anführerverlust-Test:
Wenn die Einheit mit dem Kommandeur Verluste erlitten hat oder vernichtet wurde, muß ein 
Anführerverlust-Test durchgeführt werden, wie auf S.3 (Tod eines Kommandeurs) beschrie-
ben wird. 

Moral-Test:
Der Verlierer des Nahkampfes muss seine Moral prüfen. Man würfelt die gleiche Anzahl 
Würfel, wie in der Einheit Figuren vorhanden sind. Für jeden erlittenen Verlust wird also 1 
Würfel abgezogen. Wurde die testende Einheit im Rücken oder der Flanke angegriffen, wer-
den 6 Würfel weniger zum Moraltesten verwendet. Wenn mindestens 3 Würfel eine 4+ erzie-
len, ist der Moraltest bestanden. Anderenfalls schlägt der Moraltest fehl und die Einheit ist 
zerstreut und wird aus dem Spiel genommen. 

Zurückprallen:
Wenn eine Einheit zurückprallt, wird sie um eine Elemententiefe nach hinten gesetzt. Wenn 
diese Bewegung dazu führt eine befreundete Einheit zu durchdringen, wird folgendes durch-
geführt:
- Plänkler (Infanterie oder Kavallerie) durchdringen alle Truppen. Prallen jedoch formierte (in 
  geschlossener Ordnung) Truppen gegen Plänkler zurück, so werden diese nicht durchdrun- 
  gen, und die Plänkler prallen auch zurück.
- Kavallerie prallen durch alle formierten Truppen zurück und verursachen der jeweiligen  
  Einheit 3Verluste. Das ist das Ergebnis für die Unordnung, die durch solch einen Zug  
  entsteht.
- Infanterie, die sich hinter einer zurückprallenden Einheit befindet und ebenso ausgerichtet  
  ist, prallt ebenfalls zurück. Anderenfalls durchdringen sie die formierte Einheit und verur-  
  sachen 3 Verluste aufgrund der entstandenen Unordnung.
- Kreaturen (Elefanten) greifen befreundete Einheiten an, wenn sie einen Nahkampf verlieren, 
  (siehe auch S. 12, Kreaturen). Der Nahkampf wird sofort durchgeführt.

Nachsetzen, verfolgen:
Der Gewinner eines Nahkampfes hat die Option nachzusetzen, wenn er nicht schon im Nah-
kampfkontakt mit einer anderen Einheit steht. Er kann eine Elemententiefe vorrücken. Wenn 
dies erneut zum Kontakt führt, stoppt die Einheit sofort.

Verluste kennzeichnen:
Es gibt mehrere Möglichkeiten Verluste zu markieren.
Option 1: Man nimmt die Figuren aus der Einheit heraus.
Option 2: Man kennzeichnet mit kleineren Würfeln oder Zählmarkern an der betreffenden  
                Einheit die entstandenen Verluste.
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Ausflankieren:
Eine Einheit wird als ausflankiert betrachtet, wenn der Angreifer einen Frontrandkontakt mit 
dem Flankenrand, rückwärtigen Rand oder der rückwärtigen Ecke des Verteidigers hat. Die 
Einheit, die in der Flanke angegriffen wird, verliert alle Spezialeigenschaften und würfelt 6 
Würfel weniger für den Nahkampf und den Moral-Test, solange sie ausflankiert ist. Eine 
Einheit darf sich einer ausflankierenden feindlichen Einheit in ihrer eigenen Bewegungsphase 
 zuwenden, wenn sie nicht mit einer anderen feindlichen Einheit durch Fern- oder Nahkampf 
beschäftigt ist. 

Spezialeigenschaften der Einheiten
In Ancients D6 besitzen die Einheiten eine oder mehrere Spezialeigenschaften, die zu den 
normalen Kampffähigkeiten addiert werden, die wie folgt aussehen:

Rüstungsdurchschlagskraft
Eine Fernkampfwaffe mit der Eigenschaft der Rüstungsdurchschlagskraft verursacht beim 
Gegner ein (-1) beim Rüstungsrettungswurf, wenn er angegriffen wird.

Artillerie
Die Artillerieeigenschaft existiert in zwei Formen: direkte und indirekte Artillerie. Die direkte 
Artillerie trifft mit 5+ und verursacht 1 Treffer. Sie erfordert eine freie Feuerlinie, um schies-
sen zu können. Die indirekte Artillerie muss eine freie Sichtlinie haben aber nicht notwendi-
gerweise eine freie Feuerlinie, um schießen zu können. Sie trifft mit 6+ und benötigt noch 
einen zweiten Wurf, um festzustellen, wie groß der Schaden ist. Bei 1-3 werden 3 Verluste 
verursacht, und bei 4-6 werden 6 Verluste verursacht. Bei Artillerietreffern gibt es keinen 
Rüstungsrettungswurf. Jede Artillerie hat eine Reichweite von 800 Schritt. Der Rüstungs-
rettungswurf für Artilleriemannschaften beträgt 4+ bei normalen Fernkampfbeschuß und 6+ 
beim Nahkampf. Die Bewegungsrate für Artillerie beträgt 150 Schritt. Artillerie darf in Spiel-
runden, in denen sie sich bewegt hat, nicht schießen. Sie darf lediglich bei einer Neuausricht-
ung ihrer Schussrichtung von nicht mehr als 45° noch feuern.

Ballista
ist eine Wurfmaschine, wie z.B. ein Skorpion, der Bleikugeln und schwere Pfeile mit Eisen-
spitze mit großer Reichweite und hoher Durchschlagskraft verschießt. Die mit Skorpionen 
ausgerüstete Einheit trifft also mit 5+ und erzielt 2 Treffer mit jeder gewürfelten 6. Der 
Skorpion wird zur direkten Artillerie eingestuft, siehe oben Artillerie.

Gefechtsdrill
Einheiten mit Gefechtsdrilleigenschaft können einen Nahkampf abbrechen und durch die ei-
gene unterstützende Einheit hindurch nach hinten zurückgehen. Der Zug kann in der eigenen 
Bewegungsphase durchgeführt werden, wenn die Einheit bereits im Nahkampfkontakt mit 
einer feindlichen Einheit steht. Die unterstützende Einheit muß auch über die Gefechtsdrill-
eigenschaft verfügen, um der zurückgehenden Einheit Platz durch ihre Formation zu verschaf-
fen. Um den Kampf abzubrechen, wendet sich die Einheit um 180° und zieht dann eine Bewe-
gungsweite weg. Danach wirft der Spieler für seine zurückgehende Einheit einen 3er Würfel 
(siehe auch S.6+7), um die zusätzliche Bewegungsweite zu ermitteln. Am Ende der Beweg-
ung gerät die Einheit in völlige Unordnung und muss in der nächsten eigenen Spielrunde wie-
der gesammelt werden. 
Die Einheit mit der Gefechtsdrilleigenschaft, die ein Nahkampfgefecht abbricht, erleidet 2 
Treffer während sie zurückgeht. Dann wird ein Rettungswurf ausgeführt. Wenn es bei Ver-
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lusten bleibt, muss die Einheit einen Moraltest ausführen, als wenn sie ein Nahkampfgefecht 
verloren hätte. Wenn der Moraltest schief geht, gerät die Absetzbewegung in eine wilde 
Flucht, und die Einheit ist vernichtet.

Kreaturen (Ungetüme)
Typischerweise handelt es sich meist um Elefanten. Kreaturen verursachen Furcht (wie bei 
der Furchteigenschaft) bei anderen berittenen Einheiten und Nicht-Plänklerinfanterie, sogar 
dann, wenn eine Einheit auch eine Furchteigenschaft besitzt. Kreaturen können als Ergebnis 
eines verlorenen Kampfes nicht zurück gedrängt werden. Wenn eine Kreatur wegen verlore-
nem Nah- oder Fernkampf einen Moraltest macht und dabei versagt, ist die Einheit vernichtet. 
Wenn die Kreatur wegen einem Moraltest vernichtet wurde, muss der Elefant einen Amoklauf 
machen. Jede Nicht-Plänklereinheit (egal ob Freund oder Feind) innerhalb von 100 Schritt 
Entfernung zum amoklaufenden Elefanten, erleidet 6 Treffer. Die betroffenen Einheiten füh-
ren Rettungswürfe durch, als wenn sie die Treffer in einem Nahkampf erlitten hätten. Bleibt 
es bei Verlusten, muss die betreffende Einheit auch einen Moraltest absolvieren.

Formierte Bogenschützen
Formierte Bogenschützen und mit Steinschleudern bewaffnete formierte Einheiten (keine 
Armbrustschützen und Plänkler) erhalten 3 zusätzliche Würfel, wenn sie angegriffen werden.

Angriffsbonus 
Diesen Bonus gibt es, weil die Einheit entweder mit Kurzdistanzwaffen ausgerüstet ist, die sie 
auf den Feind aus kürzester Entfernung schleudert oder weil sie besonders wutentbrannt an-
greifen. Wenn sie von ihrer Frontseite aus in einen Nahkampf verwickelt sind, erhalten sie 3 
weitere Würfel in der ersten Runde des Nahkampfes.

Ungehorsam 
Ungehorsame Truppen dürfen sich nicht in Gruppen formieren und somit auch nicht von den 
Vorteilen der Gruppenbewegung profitieren. Sie benötigen einen eigenen Befehl, um eine zu-
sätzliche Bewegung auszuführen. Befehlshaber dürfen sich ungehorsamen Truppen nicht an-
schließen.

Extra Angriffsaktionen pro Figur 
Normalerweise darf eine Figur oder Modell einen Angriff ausführen. Diese Einheiten sind 
aber besonders scheußlich und können daher mehr als einmal pro Figur zuschlagen.
Die Extra Angriffseigenschaft zeigt auf, wie viele Angriffe insgesamt von einer Einheit wäh-
rend einer Aktion ausgeführt werden können. Bei der Durchführung von Extra Angriffsaktio-
nen werden alle Angriffe sofort addiert, und der Gegner führt daraufhin seine Aktionen durch.

Extra Treffer pro Figur 
Normalerweise bekommt eine Einheit nur einen Treffer pro Figur. Diese Einheiten sind aber 
besonders widerspenstig und können daher mehr als einen Treffer pro Figur bekommen. Also 
wird mit dem zweiten Treffer eine Figur als Verlust gezählt und entfernt.

Fanatiker 
Fanatiker, wie wikingische Berserker,  machen niemals einen Moraltest. Wenn sie ihre Bewe-
gungsphase innerhalb eines Doppelzugs des Feindes machen, werden sie automatisch bis zur 
Ausnutzung der vollen Doppelzugweite angreifen. Ein Befehl darf ausgegeben werden, um 
sie vom Angreifen abzuhalten. Das Sammeln erfolgt auf die sonst übliche Weise.
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Furcht 
Jede Einheit, die von einer Furcht einflößenden Einheit angegriffen wird, muss einen Moral-
test durchführen. Wenn beim Moraltest mindestens 6 Würfel mit 4+ ausfallen, gibt es keine 
nachteiligen Auswirkungen. Wenn weniger als 6 Würfel, aber mehr als 2 Würfel mit 4+ 
fallen, erleidet die testende Einheit 3 Treffer. Wenn weniger als 3 Würfel mit 4+ fallen, 
erleidet die Einheit 6 Treffer. Die getroffenen Figuren nehmen noch an dem Nahkampf teil, 
die Einheit muss aber gegebenenfalls weitere Treffer verkraften. In der nachfolgenden 
Rettungswurfphase kann versucht werden, die Verluste abzumildern. Furchteinflößende 
Einheiten sind selbst gegen Furcht immun.
 
Blutrausch 
Truppen mit der Rauscheigenschaft zählen alle gewürfelten 6er als zwei Treffer, aber nur in 
der ersten Kampfrunde. Im Rausch befindliche Truppen müssen weiter vorrücken (eine Ele-
mententiefe nachfolgen), wenn sie das Gefecht gewonnen haben.

Heldenhaft 
Heldenhafte Einheiten sind Kriegergruppen, die auf Ruhm aus sind. Wenn sie ihre Runde in-
nerhalb eines Doppelzugs einer feindlichen heldenhaften Einheit beginnen, werden sie ohne 
Befehl angreifen. Jedoch kann der Spieler dieser Einheit mit einem Befehl sie davon abhalten.

Berittene 
Schnellbewegliche Einheiten, wie Kavallerie und Streitwagen, erhalten für die erste Runde 
eines Nahkampfes gegen Infanterie ein (+1) zu ihrem Rüstungsrettungswurf. Dieser Vorteil 
fällt wieder weg, wenn eine feindliche berittene Einheit am Nahkampf teilnimmt.

Nahkampfungeeignet 
Nicht Nahkampf geeignete Truppen (Plänkler) sind für den Kampf in einem Nahkampfge-
fecht schlecht ausgerüstet. Sie treffen nur mit 5+ anstelle der sonst üblichen 4+

Pikeniere 
Mit Piken bewaffnete Truppen haben lange Stangenwaffen. Sie verdoppeln den Unterstütz-
ungsbonus für den Nahkampf (sie erhalten 6 Würfel anstatt der 3 Würfel zusätzlich) gegen 
Nichtpiken-Truppen, Ausnahme: Speere. Hier bleibt es bei den 3 zusätzlichen Würfeln. 
Gegen berittene Truppen erhalten sie für den Nahkampf auch 6 Würfel zusätzlich. Die 
Pikeniere werfen 6 Würfel (erste Reihe der Einheit) vor dem eigentlichen Nahkampf. Daraus 
resultierende Verluste werden sofort vom Angreifer (Nichtpiken-Truppen) entfernt, ohne dass 
dieser zurückschlagen kann. Dann wird wie sonst auch üblich der Nahkampf  durchgeführt.

Schwache Truppen 
Schwache Einheiten würfeln 3 Würfel weniger für Nahkampf, Moraltest und Sammeln. Hier 
handelt es sich um Truppen, die allgemein schwächer eingestuft werden, als sonst zu erwarten 
wäre, z.B. schlechte oder unzureichende Ausbildung.

Schnelles Feuern 
Truppen mit der Schnellfeuereigenschaft dürfen 3 Würfel zusätzlich würfeln, wenn sie ange-
griffen werden und selbst noch schießen können, oder wenn sie eine Einheit unterstützen, die 
angegriffen wird.
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Plänkler 
Plänkler dürfen sich in jede beliebige Richtung, bei relativer Beibehaltung ihrer Frontaus-
richtung, bewegen. Sie dürfen am Ende jeglicher ihrer Bewegungen eine freie Frontausricht-
ung vornehmen. Sie zählen auch nicht als massiertes Ziel, wenn sie aus der Flanke heraus be-
schossen werden, oder wenn sie die vordere oder hintere Position einer Formation einnehmen.
Plänkler dürfen einem Angreifer ausweichen, siehe S.6 Ausweichen.

Wurfspieße
Mit Wurfspießen ausgerüstete Einheiten haben eine größere Distanzwirkung (300 Schritt) als 
sonst übliche leichtere Wurfspeere (200 Schritt).

Kleine Schilde 
Solche Truppen sind mit kleinen oder dünnen Schilden ausgerüstet. Ihr Rüstungsrettungswurf 
ist um -1 bei Fernkampfattacken reduziert.

Speere 
Mit Speeren bewaffnete Truppen erhalten 3 Würfel zusätzlich, wenn sie im Nahkampf gegen 
berittene Truppen kämpfen. Außerdem erhalten sie einen Initiative-Bonus. Mit ihren Speeren 
kontaktieren sie einen Angreifer, bevor dieser sie erreicht. Die Speertruppe würfelt 6 Würfel 
(erste Reihe der Einheit) vor dem eigentlichen Nahkampf. Daraus resultierende Verluste 
werden sofort vom Angreifer entfernt, ohne dass dieser zurückschlagen kann. Dann wird wie 
sonst auch üblich der Nahkampf  durchgeführt. Einzige Ausnahme davon sind Piken. In 
diesem Fall gibt es den Bonus für die Speereinheit nicht.

Unterstützung 
Zwei freundliche Einheiten desselben Typs mit dieser Eigenschaft dürfen sich gegenseitig 
unterstützen, siehe S.5 Formationen. Eine unterstützte Einheit erhält 3 zusätzliche Würfel für 
den Nahkampf, Moraltest und das Sammeln.

Fahrzeuge 
Hier handelt es sich um von Pferden gezogene Radfahrzeuge, wie Kriegswagen oder Streitwa-
gen. Diese Fahrzeuge können am Ende ihrer Bewegung einen freien Zug zur Frontausrichtung 
vornehmen. Sie dürfen keine Wälder betreten. Sie zählen als Berittene für sonstiges schwieri-
ges Gelände. Wenn ein Fahrzeug bei einem Moraltest versagt, egal ob Nah- oder Fernkampf, 
ist es vernichtet.

Veteran
Veteranen Truppen erhalten 3 zusätzliche Würfel für den Nahkampf, Moraltest und Sammeln.

Stammeskrieger 
Wenn Stammeskrieger einander im Nahkampf unterstützen (hintereinander stehend), erhält 
die angreifende Einheit 6 zusätzliche Würfel.

Sieg und Niederlage:
Das Spiel kann auf 3 verschiedene Weisen enden:
- Alle Kommandeure auf einer Seite sind vernichtet.
- Die Armee-Moral ist bei einer Streitmacht auf Null gesunken.
- Besondere Szenario-Siegbedingungen, die vorher aufgestellt wurden, sind eingetroffen.



                                                                        - 15 -

Tod der Kommandeure
Wie schon oben erwähnt, endet die Schlacht mit einer Niederlage für die Armee, wenn alle 
Kommandeure auf ihrer Seite vernichtet wurden.

Armee-Moral
Wenn die Armee-Moral auf  Null gesunken ist, endet das Spiel mit der Niederlage für diese 
Armee. Um die Armee-Moral zu kalkulieren, zählt man alle Figuren einer Armee zusammen. 
Das Armee-Moral-Level beträgt 50% der Gesamtzahl an Figuren in der Armee. Wenn eine 
Einheit vernichtet wird, zählt man die Anzahl von Figuren dieser Einheit von der Gesamtzahl 
der Figuren in der Armee herunter. Bei Erreichen der 50% Marke bricht die Armee-Moral 
zusammen, und das Spiel endet, wie oben erwähnt.

Besondere Szenario-Siegbedingungen
In vielen Fällen ist die Erfüllung von Szenario-Siegbedingungen ein guter Weg den Sieger zu 
bestimmen. Diese sind sehr eigentümlich für Szenario-Schlachten. Das kann die Vernichtung 
eines wichtigen Kommandeurs oder dessen Gefangennahme sein oder der alleinige Besitz 
einiger wichtiger Orte auf dem Schlachtfeld, usw.

Erläuterungen zu den Armeelisten 
Jede Liste enthält in einer Kurzfassung eine Anzahl von Einheiten. Nachfolgend werden zwei 
Beispiele für Einheiten dargestellt, die in der karthagischen Armee vorkamen: 

Balearische Steinschleuderer
Zahl

  6

Bewegung

     200

Rüstung

  6

Fähigkeiten
-Steinschleuderbe- 
 waffnung (400)
-Plänkler (200)
-Kein Nahkampf

Basen

  1-3
 (1-2)

Typ
Plänkler
Pl
50mm

Kosten
   
   16
             

Spanische Infanterie
Zahl

 10

Bewegung

     200

Rüstung

  5,6

Fähigkeiten
-Angriffsbonus
-Kleine Schilde
*Große Schilde

Basen 
           
  0-4
 (0-2)

Typ
Hilfstruppen
LI
50mm

Kosten
   16
*Upgrade zu
  großen Schil-
  den +2

Über der Tabelle steht der Name der Einheit, die für die Armee aufgestellt werden kann.

Zahl: die Zahl gibt die Gefechtstärke der Einheit an. Diese Zahl beeinflusst den Kampf, 
Moraltest und Sammeln.

Bewegung: ist die Zahlenangabe in Schritt (50 Schritt = 5cm im 1/72 Maßstab) und gibt an, 
wie weit sich eine Einheit mit einer Bewegungsaktion fortbewegen kann.

Rüstung: hier stehen die Würfelzahlen als Rüstungswert für die Einheit.

Fähigkeiten: in dieser Rubrik steht eine Auflistung von Fähigkeiten der Einheit. In der 
Spielregel sind die Spezialeigenschaften der Einheiten detailliert nachzulesen. Es ist hilfreich 
für jede Einheit in der Armee kleine Karteikarten anzulegen, die die Werte und Eigenschaften 
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aufführen. Mit * gekennzeichnete Eigenschaften geben die Möglichkeit an, die Einheit aufzu-
rüsten und was diese kosten, siehe Rubrik: Kosten. Wenn Einheiten über Distanzwaffen ver-
fügen, wird die Reichweite der Wurfwaffe in Klammern stehenden Schrittzahlen hinter den 
Eigenschaften angegeben.

Basen: hier ist die Anzahl dieses Truppentyps, der für die Armee zur Verfügung steht, aufge-
führt. Die erste Zahl steht für die Mindestanzahl und die zweite Zahl für die maximale Zahl 
des Truppentyps, der für eine 300 Punkte Armee aufgestellt werden kann. Wenn die Armee 
auf 450 Punkte erhöht wird, addiert man die in Klammern stehenden Zahlen, um die Armee 
um diesen Truppentyp zu verstärken. Das heißt z.B., man kann in der Basisarmee 0 bis 4 
Einheiten Spanische Infanterie (Hilfstruppen) einkaufen, und für eine 450 Punkte Armee 
könnte man 0 bis 6 Einheiten dieses Truppentyps aufstellen. 600 Punkte Armeen würde die 
Gesamtzahl auf 8 Einheiten bringen usw.

Typ: hier wird die Basentiefe und der Truppentyp mit Abkürzung bezeichnet. In oben aufge-
führten Beispielen handelt es sich um Plänkler mit 50mm Basentiefe, die zur Kategorie Plänk-
ler (Pl) gehören, sowie Hilfstruppen mit 50mm Basentiefe, die zur Kategorie Leichte Infante-
rie (Li) gehören.

Kosten: sind die Kosten für eine Einheit in Punkten. Einige Anmerkungen mit * sind  Auf-
wertungen für diese Einheit. Diese Einheit kann z.B. zu großen Schilden aufgerüstet werden 
mit +2 zu den normalen Kosten.

Generäle und Hauptmänner
Jeder Spieler bekommt pro 150 Punkte in seiner Armee einen Kommandeur zugeteilt. Der 
erste Kommandeur ist ein General und die anderen Befehlshaber sind Hauptmänner. Das 
heißt, dass in einer 300 Punkte Armee 1 General und 1 Hauptmann stehen. Bei einer 450 
Punkte Armee sind es 1 General und 2 Hauptmänner usw.

Ausgabenüberschreitung
Die Punkte dürfen vollständig ausgegeben werden. Man darf maximal 10% der Gesamtpunkte 
überschreiten. Jedoch müssen diese Punkte für die letzte Einheit verwendet werden. In einer 
300 Punkte Armee kann man also maximal 330 Punkte ausgeben. 
Wenn man eine 450 Punkte Armee aufstellen will, darf man nur für die ersten 300 Punkte 
eine Überschreitung, wie oben beschrieben, vornehmen. Die zusätzlichen 150 Punkte dürfen 
nicht überschritten werden. 
    


