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Europa im Jahr 1920. Der erste Weltkrieg ist vorüber, aber der Kampf um Europa hat grade erst begonnen. Der Ausbreitung der 
proletarischen Revolution in Deutschland, Frankreich und Großbritannien steht nur die Polnische Republik mit seinen Armeen im Wege.
Strike of the Eagle ist ein schnelles und aktionsgeladenes Strategiespiel für 2 bis 4 Spieler über den Polnisch-Sowjetischen Krieg von 
1920. In diesem Krieg wurden veraltete Kavallerieattacken zusammen mit neuen Waffen, wie Flugzeugen und gepanzerten Fahrzeugen 
kombiniert. Während im Grabenkrieg des Ersten Weltkrieges die Verschiebung der Frontlinien manchmal nur in wenigen Metern gemessen 
wurde, wurden nun Geländegewinne über mehrere hundert Kilometer errungen, von Kiew im Osten bis nach Warschau im Westen.  
Strike of the Eagle enthält verschiedene Szenarien aus den entscheidenden Feldzügen des Krieges. Die Spieler kämpfen mit 
ihren Armeen um verschiedene Eroberungsziele und erhalten dafür Siegpunkte (Victory Points = VP). Blaue und rote Blöcke 
aus Holz werden als Spielsteine verwendet und repräsentieren die Armeen. Jeder Block steht für eine Brigade oder Division 

mit einer Stärke von 1.500 bis 8.000 Mann. Das Erreichen der jeweiligen 
Siegbedingungen eines Szenarios führt zum Sieg. 
Szenarien dauern eine unterschiedliche Anzahl Runden, wobei jede Runde aus 5 
identischen Operationsphasen besteht. Im Kern des Spiels geht es um das geheime 
Auslegen der Befehle auf der Karte, um den Gegner zu täuschen, in die Irre zu 
führen und auszuspielen. Danach werden die Befehle aufgedeckt und ausgeführt. 
Gegnerische Blöcke, die ihre Bewegung im selben Gebiet beenden, bekämpfen sich. 
Nachdem alle 5 Operationsphasen durchgespielt wurden, werden die 
Armeen verstärkt und eine neue Runde beginnt.  
Die richtige Verwendung der in jeder Runde verfügbaren 6 Kar ten 
kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Spieler müs sen 
beständig die Vor- und Nachteile ihrer Planung abwägen: Ver wen-
dung der Karten zur Erhöhung der Anzahl auszugebender Befehle, 
zum Aufbau zusätzlicher Verstärkungen, zur Veränderung der 
Kampf stärke und vieles mehr.

Die verschiedenfarbigen Texte der Spielregeln unterstützen ein 
einfaches Lernen. Schwarze Texte stehen für Basisregeln, rote 
Texte beschreiben Beispiele und blaue Texte sind Hinweise.
1.0 Karte
Die Karte stellt einen Teil 
von Osteuropa im Jahr 1920 
dar. Sie ist in nach lo kalen 
Städten benannte Bereiche 
eingeteilt. Das Raster am 
Rand der Karte und eine Ko-
ordinatenangabe hinter dem 
Namen eines Bereiches 
unterstützen das Auffinden 
gesuchter Bereiche. 

Bsp.: Warschau (B4) oder 
Kaunas (E1).

Jeder Bereich kann 
maximal vier Spielsteine 
(7.3.3) enthalten.  Blöcke 
bewegen sich über Straßen 
und Schienen von einem 
Bereich zum nächsten. 

Flüsse und Wälder 
beeinflussen das Spiel 
nicht, aber vermitteln dem Spieler einen Eindruck über das 
Zustandekommen von Befestigungen und Verkehrsverbindungen.

1.1 Fronten
Die Karte ist in eine nördliche und eine südliche Front eingeteilt. Die 
Fronten werden durch eine gelbe von Osten nach Westen laufende 
Linie getrennt (A4-K4). 

In 4-Spieler-Szenarien befiehlt jeder Spieler nur die Blöcke einer 
einzelnen Front. Wird ein Block über die gelbe Linie bewegt, 
übernimmt der verbündete Spieler zu Beginn der nächsten 
Operationsphase den Block.

Historical Event*
Desertions  Choose one area. The Soviets in this area immediately lose as many SPs as the Poles have initiative points on that front. Destroyed blocks return to their Force Pool.*Remove this card from the game.       The brutality of the war was overwhelming for soldiers on both sides of the conflict. Many slipped away from their units in order to return to their homes and farms.
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1.2 Befestigungen
Bereiche mit Befestigungs-
sym bol geben Blöcken einen 
Verteidigungsvorteil gegen An-
griffe von der befestigten Sei te 
aus. Verteidigende Blöcke 
ig  norieren einen Nachteil bei 
Flan  kenangriffen (7.3.4) und 
verlieren im Kampf ei nen Stär-
ke punkt (SP) weni ger, wenn 
alle Angriffe aus be festigten 
Richtungen kommen. 

1.3 Schlüsselstädte
Bereiche mit Namen auf Bannern sind Schlüsselstädte 
und können eine Garnison (3.0) unterstützen. Ein Spie-
ler kontrolliert eine Schlüsselstadt, wenn eine be freun-
de te Garnison und/oder ein eigener Block die Stadt 
be  setzt. Kontrollierte Schlüsselstädte geben Siegpunkte 
(VP) in Höhe der Zahl im gelben Kreis. 

Bsp.: Kiew als Schlüsselstadt ist 2 VP wert.  
1.3.1 Versorgungsdepots
Kontrollierte und versorgte (7.7) Schlüsselstädte sind Versor
gungs   depots. Die Versorgung erfolgt über feindfreie Verbindungen 
nach Warschau für Polen oder für die Sowjets nach Osten (1.4). 
1.4 Sowjetische Verbindungen nach Osten
Drei Schlüsselstädte (Yartsevo, Klintsy und Eli-
za  vet grad) auf dem Ostrand der Karte sind Ver-
bin dun gen zum Rest von Russland und Ver sor-
gungs depots. Sie sind nur für sowjetische Blöcke 
zugänglich und können nie angegriffen werden. 
Sowjetische Verstärkungen kommen an diesen Standorten an.

Eine unbegrenzte Anzahl von Blöcken kann in jedem dieser 
Bereiche gesammelt werden.  

Hinweis: Die Länder der Nationen sind in verschiedenen Farben 
dargestellt. Einige Länder haben feste Grenzen, wie Preußen 
und Litauen (D1), andere Grenzen sind umstritten, wie die ganze 
Region zwischen der Curzon-Linie (E2-F8), welche als Grenze 
zwischen Polen und Russland festgelegt worden war. Dieses Ge-
biet erstreckt sich über die Mitte der Karte von Norden nach Süden 
(F4) und wurde von beiden Ländern beansprucht. 

Den Vorteil der 
Verteidigung gibt 
es nicht, wenn 
irgendein Teil 
des Angriffes 

aus einer un be-
festigten Rich-
tung kommt.

Den Vorteil der Befestigung gibt 
es nur, wenn der Angriff aus der 

befestigten Richtung erfolgt.
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2.0 Blöcke
Blaue Blöcke stellen poln. Bündniskräfte und rote Blöcke sowjetsche 
Bündniskräfte dar. Die Quadrate entlang der Seiten eines Blockes 
stellen je einen Stärkepunkt (SP) dar. Blöcke werden hochkant mit 
der Abbildung in Richtung seines Besitzers auf die Karte gestellt. Die 
aktuelle Stärke des Blockes zeigt nach oben. Ein 
im Kampf beschädigter Block wird mit 
dem resultierenden neu en Wert nach 
oben gedreht. Muss ein Block mit 1SP 
erneut Schaden hinnehmen, wird er 
als zerstört entfernt.

Bsp.: Ein Infanterieblock mit 4SP 
nimmt 1SP Schaden: Auf 3SP drehen 
(3 Quadrate am oberen Rand).  
Es gibt im Spiel Infanterie- und Kavallerieblöcke. 
- Eigene Infanterie: Schwarze Quadrate 
- Eigene Kavallerie: Weiße Quadrate 
- Verbündete Infanterie: Grüne Quadrate
Hinweis: Jedes Quadrat am Blockrand steht für 1.500 Kavalleristen 
(Säbel) oder 2.000 Infanteristen (Bajonette).  
Infanterie: Bewegen 1 Bereich / Marschieren bis 2 Bereiche (7.2). 
Kavallerie: Bewegen 2 Bereiche / Marschieren bis 3 Bereiche.

2.1 Divisionen und Brigaden
Blöcke mit bis zu 3 oder 4SP re  prä-
sen tieren Divisionen (D) und Blö-
cke mit 1 oder 2SP re prä sen tie ren 
kleinere Brigaden (B). 

2.2 Abteilungen 
Ein Spieler kann mit einem Befehl 
“Bewegen” oder “Marschieren” bis zu 2SP von einem Divisionsblock 
abziehen, um dadurch einen zusätzlichen Brigadenblock als Ab tei-
lung aufzustellen. Die Summe der SP der beiden Blöcke entspricht 
der vorherigen Stärke der Division. Die neue Brigade darf sich in 
die ser Operationsphase nicht bewegen.     

Bsp.: Ein Spieler möchte eine Division mit 4SP aus einem Be-
reich herausziehen, aber diesen nicht schutzlos lassen. Er erstellt 
einen neuen Brigadenblock mit 1SP, dreht den Divisionsblock auf 
3SP und bewegt ihn in den angrenzenden Bereich.   

Eine Abteilung darf nicht erstellt werden, wenn keine weiteren 
Brigadeblöcke mehr im Truppenvorrat sind (4.0).

Blöcke können in der Verstärkungsphase (8.2) kombiniert werden.

3.0 Garnisonsmarker 
Jede Schlüsselstadt (1.3) kann Polizei- und Unter stütz-
ungseinheiten als Garnison unterhalten. Kontrol lierende 
Spieler legen Garnisonsmarker mit ihrer polnischen oder 
sowjetischen Seite nach oben in die Schlüsselstadt.

Garnisonen zählen nicht gegen die Stapelbegrenzung 
der Blöcke (7.3.3), bewegen sich nie, zählen im Kampf 
als 1SP und werden immer als erste Kampfverluste zer-
stört.

Garnisonen können in der Verstärkungsphase kostenlos ein ge-
setzt werden (8.1).  

3.1 Befehlsmarker
Jede Seite hat einen eigenen Vorrat an Befehlsmarkern.
Polen =  Blaue Befehle mit Adler auf Rückseite.
Sowjetunion = Rote Befehle mit Stern auf Rückseite.

Befehle werden von allen Spielern zu Beginn jeder 
Operationsphase erteilt.  

3.2 Verstärkungen
Verstärkungen können während der Operations-
phase gesammelt werden. In der Verstärkungs-
phase erhöhen sie die Stärke vorhandener Blö-
cke oder werden zu neuen Blöcken kom bi niert. 
Verstärkungen werden offen ausgelegt.
Schwarze Steine = Polnische/Sowjetische Infanterie. 
Weiße Steine = Polnische/Sowjetische Kavallerie. 
Grüne Steine = Polnische/Sowjetische verbündete Infanterie.   

3.3 Spielstandübersicht
Die Spielstandübersicht beinhaltet die Siegpunktanzeige, die An-
zeige der Runden und Phasen, sowie die Anzeige der Initiative. 

Die Rundenanzeige stellt den Spielfortschritt dar. Jede Runde be-
steht aus dem Nachziehen der Karten, 5 Operationsphasen und der 
Verstärkungsphase. 

Die Initiativanzeige ist in die nördliche und südliche Front unterteilt 
und zeigt, welcher Spieler an welcher Front die Initiative hat.

3.4 Karten
Karten können auf 6 verschiedene Arten gespielt werden, wobei der 
Spieler sich immer für eine Art entscheiden muss. 

1. Zu Beginn der Operationsphase von der Hand des Spielers: 
Erhöhung der Zahl der Befehle, die er während dieser Phase (7.1.1) 
erteilen kann.
2. Zu Beginn der Operationsphase von der Hand des Spielers: 
Verstärkungsteine (7.1.2) sammeln.
3. Zu Beginn der Operationsphase von der Hand des Spielers: Ein 
historisches Ereignis (7.1.3) ausführen.
4. Immer während des Kampfes verdeckt vom Zugstapel oder von 
der Hand des Spielers: Kampfwert (7.4.1) eines Spielers ändern. 
Von der Hand wird der Kampfwert um weitere +1 verbessert.
5. Zu Beginn eines Kampfes von der Hand des Spielers: 
Kampfergebnisse (7.4.1) durch eine Kampfkarte ändern. 
6. Eine Reaktionskarte kann von der Hand eines Spielers 
entsprechend der Kartenbeschreibung gespielt werden. 
Ausgespielte Karten werden auf den Ablagestapel gelegt oder 
entsprechend ihrer Beschreibung ganz aus dem Spiel genommen. 

Kann ein Spieler keine Karte ziehen, weil sein Zugstapel 
verbraucht ist, mischt er sofort seinen Ablagestapel und bildet 
daraus den neuen Zugstapel. 

   Poln.Kavalle-   Sowj.Infante-      
     riedivision        riebrigade

D B

D D

4SP auf 3SP gedreht

Reaction Card*
Spoils of War - Play after a battle in 
a key city. If you won the battle and 
inflicted at least 3SP losses on the 

enemy, immediately draw 3 cards up 
to your 7 card hand limit.   
*Remove this card from the game.

Polish forces seized large amounts of war 
materials during the Battle of Warsaw. 60,000 

Soviet soldiers were captured and another 
45,000 were interned by Germany.
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1: Befehlsanzahl
Erhöht die Anzahl 
zu gebender Be-

fehle. 

4: Kampf mo di fi zie
rung

Erhöht den Kampf-
wert des Spielers im 
Kampf. Wenn von 
der Hand und nicht 
vom Stapel gespielt: 
Zuzüglich +1 Bonus. 

3, 5 & 6: Ereignis 
Historisches Er-

eignis, Kampf oder 
Reaktion.

2: Verstärkungen
Schwarz = Infanterie

Weiß = Kavallerie
Grün = Verbündete

Historische An
merkungen

Dieser Abschnitt er-
laubt eine his to rische 
Einordnung der Karte. 

Spielstandübersicht



3

Spielaufbau
4.0 Spielaufbau
Jeder Spieler übernimmt die polnischen oder sowjetischen Kräfte 
einer Front (1.1).  Bsp.: In einem Spiel mit 4 Spielern kontrolliert 
ein Spieler entweder die polnische Nord- oder Südfront oder die 
sowjetische Nord- oder Südfront. 

Vor jeder Partie Strike of the Eagle, müssen die folgenden 
Schritte ausgeführt werden:
- Die Spielstandübersicht wird offen neben die Karte gelegt. Für 
je des Szenario ist angegeben, in wel cher Runde es beginnt und 
en det. Der Rundenzähler wird auf die angegebene Startphase, wei-
te re Zähler werden auf die Sieg punkt anzeige (VP) und die Ini tia tiv-
anzeige der beiden Fronten gelegt. 
- Polen und die Sowjets haben jeweils eigene Kartenstapel und 
Be fehls marker. Polnische Karten und Befehlsmarker haben blaue 
Rück seiten, die der Sowjets sind rot. 
- Die Verstärkungssteine werden für alle erreichbar ausgelegt.
- Das Szenario für das Spiel wird ausgewählt. In der Beschreibung 

findet man den Spielaufbau und die Siegbedingungen. 
- Garnisonsmarker werden in jede Schlüsselstadt (3.0) mit der Seite 
des kontrollierenden Spielers nach oben gelegt. 
Die zu Spielbeginn verfügbaren Blöcke werden wie angegeben auf 
der Karte aufgebaut. Die Seite mit den Werten der Blöcke ist nur für 
den kontrollierenden Spieler sichtbar, der Gegner sieht die Werte 
der Blöcke nur bei der Auswertung eines Kampfes oder bei einem 
Aufklärungsbefehl (7.3.1) oder wenn die Spezialfähigkeit ein es 
Anführers verwendet wird (9.0).  

Einige Blöcke werden erst zu einem späteren Zeitpunkt ver wen-
det und werden entsprechend als Erinnerung auf die Runden- und 
Phasenübersicht der Spielstandanzeige gelegt. 
Truppenvorrat: Alle übrigen Blöcke werden neben der Karte bereit-
gehalten. Diese Blöcke können während einer Verstärkungsphase 
(8.4) eingesetzt oder für die Generierung neuer Abteilungen aus 
der Bewegung (2.2) verwendet werden. Im Kampf zerstörte Blöcke 
werden zurück in den Vorrat gelegt (7.4.1.5).

5.0 Übersicht über den Spielfortschritt
Ein Szenario dauert eine bestimmte Anzahl von Runden. Jede 
Runde besteht aus dem Nachziehen der Karten, 5 gleich 
ablaufenden Operationsphasen und der Verstärkungsphase.

Karten ziehen: Die Spieler ziehen 6 neue Karten zu Be ginn jeder 
Runde. Nach dem Ziehen der Karten wird der Runden marker auf 
das Feld der ersten Operationsphase gelegt. 
Operationsphasen 1  5: Jede Runde hat 5 Operationsphasen. 
Während jeder Phase vergeben Spieler Befehle, führen diese aus 
und führen Kämpfe durch. Danach wird die Versorgung überprüft, 
Siegpunkte vergeben und der Rundenmarker auf das Feld der 

nächsten Operationsphase gelegt. Nach Abhandlung aller 5 
Operationsphasen beginnt die Verstärkungsphase.  
Verstärkungsphase: Mit den gesammelten Verstärkungen vom 
Beginn der Operationsphasen (7.1.2) oder von den strategischen 
Städten (8.5) können die Spieler auf der Karte vorhandene 
Blöcke verstärken (8.3) und/oder neue Blöcke ausheben (8.4). 

Der Rundenmarker wird für die neue Runde auf das Feld zum 
Ziehen der Karten gelegt. Dies wiederholt sich bis das Szenario 
durchgespielt wurde. Wer dann die Siegbedingungen des Szenarios 
erfüllt hat, ist Sieger.  

Spielübersicht

Spielfortschritt
6.0 Karten ziehen  
Zu Beginn jeder Runde ziehen die Spieler jeweils 6 neue Karten 
von ihrem Kartenstapel. Ein Spieler darf maximal 7 Karten auf der 
Hand haben, überzählige Karten werden nun abgelegt. 

6.1 Initiative
Die Reihenfolge des Vergebens 
und Ausführens von Befehlen durch 
die Spieler wird über die Initiative 
festgelegt. Jede Front hat ihre ei ge-
ne Initiativanzeige. Im Verlauf des 
Spiels wird Initiative gewonnen und 
verloren.        

Die Szenarien führen die Anfang-
sinitiative auf, die mit zweiseitigen 
Markern angezeigt wird. Das Em-
blem des Spielers mit Initiative zeigt 
nach oben. 

Der Spieler mit Initiative entscheidet, wer in jeder Operations-
phase den ersten Befehl vergibt und danach wer jede Befehlsart 
zuerst ausführt.
Die Initiative wechselt, wenn:

bestimmte Ereigniskarten gespielt werden.
Kämpfe durchgeführt werden: Der Spieler mit Initiative gewinnt 
einen Initiativpunkt, wenn er einen Kampf gewinnt und seinem 
Geg ner mehr SP-Verluste zufügt, als er Initiativpunkte hat. Er 
ver liert einen Initiativpunkt für jeden Kampf, den er verliert, un ab-
hän gig von der Größe des Verlustes.

Die Initiative kann nach jedem Kampf um nicht mehr als 1 Punkt zu- 
oder abnehmen.

Bsp.: An der Nordfront hat der Sowjet eine Initiative von 2. Um die 
Initiative auf 3 zu erhöhen, muss er den Kampf gewinnen und dem 
Gegner einen Verlust von mindestens 3SP zufügen. Verliert der 
Sowjet den Kampf, fällt seine Initiative auf 1.

Es gibt keinen 0-Wert auf der Initiativanzeige. Ein Spieler mit 
Initiative 1, der einen Kampf verliert, muss den Initiativmarker um-
drehen. Der Gegner hat nun Initiative 1.  

 Bsp.: Der polnische Spieler hat Initiative 1 an der Südfront. Er 
verliert einen Kampf und dreht den Initiativmarker um. Die sow je-
tische Seite zeigt nun nach oben. 

7.0 Operationsphasen 15 
Die folgenden Schritte werden in jeder Runde 5x durchgespielt. 
Nachdem jede Phase durchgespielt wurde, wird der Rundenmarker 
zur nächsten Phase bewegt.

7.1 Befehlszahl erhöhen oder Verstärkungen sammeln  
Zu Beginn jeder Operationsphase können Spieler eine Karte aus 
ihrer Hand für jede ihrer Fronten ausspielen. Sie können diese 
Karte benutzen, um die Zahl der Befehle zu erhöhen, die sie in 
dieser Phase erteilen können oder um Verstärkungen zu sammeln 
oder um ein historisches Ereignis auszuspielen. 

Die Karten werden verdeckt ausgelegt. Für jede Front be ginnt 
je weils der Spieler ohne Initiative seine Karte aufzudecken und zu 
erklären, wie er seine Karte einsetzen will.  
Jeder Spieler kann seine Karte für eine dieser Aktionen nutzen:

7.1.1 Anzahl der Befehle erhöhen: Die Zahl der Befehle, die der 
Spieler in der Operationsphase geben kann, wird um die blaue 
Befehlsanzahl links oben erhöht. Wird die Karte auf diese Weise 
nicht genutzt, kann ein Spieler in der Operationsphase nur zwei 
Befehle geben, von denen einer ein Aufklärungsbefehl sein muss. 

Bsp.: Ein Spieler möchte die Anzahl möglicher Befehle erhöhen 
und spielt eine Karte mit einer blauen 2 in der oberen linken 
Ecke. Er kann nun vier Befehle während seiner Operationsphase 
vergeben, von denen einer ein Aufklärungsbefehl sein muss.
7.1.2 Verstärkungen sammeln: Ein Spieler kann eine Karte von 
seiner Hand spielen, um Verstärkungen zu sammeln. Am unteren 
Rand jeder Karte sind weiße, schwarze und/oder grüne Quadrate 
abgebildet, die die Anzahl der Verstärkungen (3.2) angeben, die 
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ein Spieler sich nehmen und vor sich ablegen darf. Damit kann er 
am Ende der Runde Blöcke verstärken oder neue ausheben. 
7.1.3 Historisches Ereignis: Karten mit historischen Ereignissen 
werden gemäß den Beschreibungen auf den Karten ausgeführt. 

Karten werden normalerweise nach Benutzung auf den Ablage-
stapel gelegt. Wird eine Karte als historisches Ereignis gespielt, 
wird sie aus dem Spiel genommen. 

Hinweis: Spieler ziehen zu Beginn der Runde nur 6 Karten. Die se 
müs sen für alle 5 Operationsphasen reichen. Werden die Karten 
zu frühzeitig verwendet, stehen keine Karten mehr für die letzten 
Operationsphasen der Runde zu Verfügung.  

7.2 Befehlsmarker einsetzen 
Spieler legen abwechselnd Befehlsmarker verdeckt in die Gebiete 
der Karte. Jeder Spieler kann 2 Befehle für jede kontrollierte Front 
erteilen, von denen je einer ein Aufklärungsbefehl sein muss. Die 
Anzahl der Befehle kann durch das Ausspielen einer Karte zu 
Beginn der Operationsphasen gesteigert werden (7.1.1).
An jeder Front bestimmt der Spieler mit Initiative, wer den 
ersten Befehl erteilt (normalerweise wählt er seinen Gegner).
In einen Bereich können mehrere Befehle gelegt werden, aber 
nie mals mehrere gleichartige Befehle. Es besteht kein Zwang, alle 
Be fehle einzusetzen, ungenutzte Befehle sind aber verschwendet 
und werden nicht für die nächste Operationsphase aufgespart.

Sind die Befehle “Marschieren”, “Bewegen” und “Verteidigen” auf 
der Karte platziert, müssen sie durch mindestens einen Block aus-
geführt und dürfen nicht ignoriert werden. Alle Blöcke können die 
Be fehle “Marschieren”, “Bewegen” und “Zurückziehen” über Straßen 
und/oder Schienen ausführen.

Die Anzahl verfügbarer Befehlsmarker für jedes Land ist neben 
dem Befehl aufgeführt. 

Bsp.: (x5) bedeutet, dass 5 Befehlsmarker im Spiel sind.
Marschieren nach (x5): Dieser Befehl wird auf ein 
leeres, befreundet oder feindlich besetztes Gebiet in 
Marschreichweite einer befreundeten Einheit gelegt. Die 
Blöcke marschieren von verschiedenen Richtungen in 
das Zielgebiet, das sich innerhalb der Marschreichweite 
befinden muss.  
Marschieren von (x5): Dieser Befehl wird befreun-
de ten Blöcken in einem Gebiet erteilt. Diese Blöcke 
kön nen einen Marsch, auch in unterschiedliche Rich-
tungen, durchführen. 

Marschierende Infanterie bewegt sich bis zu 2 Gebiete, marschie-
rende Kavallerie bis zu 3 Gebiete. Kampf nur mit halber Stärke 
(abgerundet). Unversorgte Blöcke (7.7) dürfen nicht marschieren.

Bsp.: Zwei sowjetische Blöcke mit je 3SP marschieren in den 
Kampf. Ihre SP werden halbiert und abgerundet auf je 1SP. Andere 
befreundete Blöcke im gleichen Gebiet haben die volle Stärke. 

Bsp.: Der polnische Spieler hat die Initiative und möchte einen 
einzelnen sowjetischen Block festnageln. Der Pole legt einen “Mar-
schieren nach”-Befehl auf seinen Block und zieht in das Gebiet des 
Sowjets, bevor dieser entwischen kann (7.3.2). 

Hinweis: Leere gelbe Marker können als Erinnerung neben 
marschierte Blöcke gelegt werden.  

Aufklären (x2): Dieser Befehl wird in ein beliebi ges 
Gebiet innerhalb von 3 Gebieten um befreun dete In -
fan terie-, Kavallerie- oder Anführerblöcke gelegt, auch 
über feindliche Blöcke hinweg. Der Spieler darf sich in 
diesem Gebiet später alle feindlichen Blöcke ansehen. 

Hinweis: Um den Gegner über eigene Befehle zu täuschen, kann 
der Befehl auch in ein leeres Gebiet gelegt werden.

Polnische Spieler dürfen den Aufklärungsbefehl nicht auf Gebiete 
der sowjetischen östlichen Verbindungsstädte von Yartsevo, Klintsy 
oder Elizavetgrad legen. 

Bewegen nach (x5): Dieser Befehl wird auf ein 
leeres, befreundet oder feindlich besetztes Gebiet 
in Bewegungsreichweite einer befreundeten Einheit 
gelegt. Die Blöcke bewegen sich von verschiedenen 
Richtungen in das Zielgebiet, das sich innerhalb der 
Bewegungsreichweite befinden muss.

Bewegen von (x5): Dieser Befehl wird befreundeten 
Blöcken erteilt. Diese Blöcke können eine Bewegung, 
auch in unterschiedliche Richtungen, durchführen. 
Blöcke mit “Bewegen von”-Befehl müssen nicht ver-
sorgt (7.7) werden. Infanterie bewegt sich 1 Gebiet weit 
und Kavallerie bis zu 2 Gebiete weit.
Zurückziehen (x2): Dieser Befehl wird auf befreundete 
Blöcke angewendet und führt bei einem Angriff zu ei-
nem sofortigen Rückzug in ein befreundetes und nicht 
umkämpftes Gebiet mit der kürzesten Verbindung zu 
einer befreundeten Schlüsselstadt. Ist dies nicht mög-
lich, kommt es zum Kampf.

Unabhängig von Rückzug oder Kampf verliert ein beliebiger ei ge-
ner Block 1SP, zusätzlich zu Kampfverlusten. Kavallerie verliert den 
1SP nicht, wenn der Angriff nur durch Infanterie erfolgt. 

Gebiet verteidigen (x5): Dieser Befehl wird auf be-
freundete Blöcke angewendet. Die Blöcke halten eine 
Verteidigungsstellung und warten auf einen feind lichen 
Angriff. Die Blöcke kämpfen in voller Stärke. Un ab-
hän gig von der Richtung, aus der der Angriff er folgt, 

ig no riert der Verteidiger den Verlust von 1SP und hebt den Nachteil 
ein es Flankenangriffs auf (7.3.4).

Der Befehl kann mit dem Vorteil einer Befestigung (1.2) kom-
bi  niert werden und betrifft alle befreundeten Einheiten im Ge biet, 
auch diejenigen, die das Gebiet in dieser Phase erst er reicht haben. 
Zu Beginn der Phase muss mindestens ein Block im Gebiet stehen.    

Sammeln (x1): Nur ein Block in einem Bereich kann 
diesen Befehl ausführen. Er muss die Phase versorgt 
beginnen (7.7) und darf sich in dieser Phase nicht 
bewegen. Der Block erhält 1SP.

Im Falle eines Angriffes wird der Befehl aufgedeckt 
und der Block kämpft nur mir halber Stärke (ggf. abgerundet). Wird 
der Kampf gewonnen, kann der Befehl noch ausgeführt werden. 

Bahntransport (x1): Dieser Befehl wird befreundeten 
versorgten (7.7) Blöcken erteilt, die keine anderen 
Befehle haben. Bis zu 4 Blöcke, die nicht in dieser 
Phase bewegt wurden, können bis 8 Bereiche weit 
entlang von Schienen verschoben werden. Die 

Bereiche müssen versorgt und feindfrei sein. Die Blöcke können in 
verschiedene Bereiche geschickt werden.  

Bsp.: Der Pole besitzt die Initiative. Er lässt den Sowjet den ersten 
Befehl vergeben. Dieser spielte eine Karte mit +1 Befehlen, um bis 
zu 3 Befehle erteilen zu können. Er erteilt den Aufklärungsbefehl. Der 
Pole möchte keine Karte einsetzen, darf somit nur 2 Befehle er tei-
len und erteilt den Befehl “Bewegen von”. Der Sowjet erteilt den 
Be fehl “Verteidigen”. Der Pole erteilt den Befehl “Aufklären”. Der 
Sow jet erteilt den Befehl “Bewegen aus”. 

Alle Befehle wurden erteilt und werden nun ausgeführt.  

7.3 Befehle ausführen 
Die Befehle werden nacheinander aufgedeckt und ausgeführt, wo-
bei immer zuerst der eine Spieler alle Befehle eines Typs von Be-
fehlen aufdeckt und ausführt und dann der andere Spieler. Danach 
ist der nächste Typ von Befehlen dran. Die Befehle werden von den 
Spielern in folgender Reihenfolge ausgeführt. 

1. Marschbefehle:  “Marschieren von”/”Marschieren nach”
2. Aufklärungsbefehle:  “Aufklären”
3. Bewegungsbefehle:  “Bewegen von”/”Bewegen nach”
4. Rückzugsbefehle:  “Zurückziehen”
5. Verteidigungsbefehle:  “Gebiet verteidigen” (nur im Kampf)
6. Sammelbefehle:  “Sammeln”
7. Transportbefehle:  “Bahntransport”

Der Spieler mit Initiative bestimmt bei allen Befehlsarten jeweils, 
welcher Spieler die Befehle zuerst aufdecken und durchführen muss. 

Bsp.: Der Pole hat die Initiative und entscheidet sich dafür, alle 
Marschbefehle zuerst aufzudecken und auszuführen. Er deckt 
ei nen Befehl “Marschieren von” auf und führt diesen aus, danach 
ei nen Befehl “Marschieren nach”. Nun deckt der Sowjet seine 
Marsch befehle auf und führt sie aus. Danach entscheidet der Pole, 
dass der Sowjet bei den Bewegungsbefehlen zuerst dran ist. 
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für jede Richtung, aus der sie kommen, einen Nachteil durch 
Flankenangriffe auf.

Bsp.: Der Sowjet hat 
die Initiative und lässt den 
Pol en den ersten Befehl 
ver geben. Dieser erteilt 
Charyshi den verdeckten 
Be fehl “Marschieren von”. 
Hinweis: Die Befehle wer-
den zum Nachvollziehen 
offen ausgelegt! 

Der Sowjet erteilt Zlobin 
den Befehl “Bewegung 
nach”. Der Pole erteilt 
Charyshi den Befehl 
“Bewegung von”. Der 
Sowjet erteilt Mazyr den 
Befehl “Aufklären”. Beide Spieler fahren fort, den Rest ihrer Befehle 
auf der Karte auszulegen. 

Zuerst werden alle Marschbefehle ausgeführt. Der Sowjet hat 
keinen Befehl erteilt, also deckt der Pole seinen Befehl “Mar schie-
ren nach” auf und bewegt Block 1 nach Zlobin. Er ist als erster 
Spieler in Zlobin und gilt im Falle eines Kampfes als Verteidiger. 

Der Russe führt den Aufklärungsbefehl aus, sieht sich Block 7 an 
und weiß nun, dass es sich um eine 2SP Kavalleriebrigade handelt. 

Nun werden alle Be we-
gungsbefehle ausgeführt. 
Der Sowjet entscheidet 
sich, seinen Befehl “Be-
we gung nach” in Zlobin 
zu erst aufzudecken und 
auszuführen. Er zieht Block 
2 aus Norden und die 
Blö cke 3 und 4 aus Osten 
nach Zlobin. Block 5 im 
Sü den lässt er stehen, um 
die polnische Kavallerie 
(Block 7) vom Erreichen 
Zlobins abzuhalten. Jetzt 
deckt der Pole auf seinen Befehl “Bewegung nach” auf, bewegt 
Block 6 vom Westen aus nach Zlobin aber muss die Bewegung von 
Kavallerieblock 7 nach Westen in Kalenkorichi unterbrechen, da er 
durch den sowjetischen Block 5 gestoppt wird.

Alle Bewegungen sind abgeschlossen und die Kämpfe beginnen.

7.4 Kämpfe 
Kämpfe beginnen, nachdem alle Marsch-, Bewegungs- und Rück-
zugs befehle ausgeführt wurden. Jeder Kampf wird einzeln durch-
geführt, beginnend mit dem Kampf mit den wenigsten beteiligten 
Blöcken und endend mit dem Kampf mit den meisten beteiligten 
Blöcken. Bei mehreren Kämpfen mit gleichviel beteiligten Blöcken 
entscheidet der Spieler mit Initiative, welcher Kampf zuerst durch-
geführt wird.

7.4.1 Kämpfe durchführen 
Kampfergebnisse gelten für beide Spieler gleichzeitig. Jeder 
Spieler kann zu Beginn des Kampfes eine Kampfkarte spielen, 
danach muss jeder Spieler eine Kampfmodifizierungskarte spielen.
1. Kampfkarte: Zu Beginn jedes Kampfes kann ein Spieler eine 
Kampfkarte von seiner Hand spielen. Der Text auf der Karte be-
schreibt, wie der Kampf beeinflusst wird. Der Angreifer ent scheidet 
sich zuerst, ob er eine Karte spielen möchte. Beide legen ihre 
Karten (falls gewählt) verdeckt vor sich aus. 
2. Kampfmodifizierungskarte: Jeder Spieler, der am Kampf 
teil  nimmt, muss eine Karte spielen, die den Kampfwert ändert. 
Die Karte wird entweder verdeckt vom Stapel gezogen oder von 
der Hand gespielt. Der Kampfwert wird durch die rote Zahl in der 
rechten oberen Ecke der Karte modifiziert. Der Angreifer ent schei-
det zuerst, welche Karte er spielt. Beide legen ihre Karten verdeckt 
vor sich aus.
Eine Kampfkarte von der Hand eines Spielers erhält einen +1 
Bonus auf den angegebenen Stärkewert. 

Mindestens ein Block im Gebiet, in das ein Befehlsmarker gelegt 
wurde, muss den erteilten Befehl wenn möglich ausführen. 

Bsp.: Bei einem Verteidigungsbefehl muss mindestens ein Block 
in dem Gebiet bleiben. Bei einem Befehl “Bewegung von” muss 
mindestens ein Block das Gebiet verlassen.

Können Blöcke einen Befehl nicht ausführen, geht der Befehl un-
ausgeführt zurück in den Befehlsvorrat. 
Ein Block führt in einer Operationsphase höchstens einen Be
fehl aus.
Verteidigungsbefehle werden nur im Falle eines Kampfes benötigt. 

7.3.1 Ausführen von Bewegungs und Aufklärungsbefehlen
Für alle Arten der Bewegung bewegen sich Blöcke von einem 
Ge  biet in das nächste über Straßen oder Schienen. Der einzige Un-
ter schied zwischen Straßen und Schienen ist, dass sich Blöcke mit 
dem Transportbefehl nur über Schienen bewegen dürfen. 

Infanterie bewegt sich 1 Gebiet pro Bewegungsbefehl und bis zu 
2 Gebiete pro Marschbefehl (7.2). 

Kavallerie bewegt sich bis zu 2 Gebiete pro Bewegungsbefehl 
und bis zu 3 Gebiete pro Marschbefehl.

Kommen Blöcke in ein feindlich besetztes Gebiet, stellen sie sich 
zum Kampf und stoppen auf dem Weg, der in das Gebiet führt. Da-
durch bleibt ersichtlich, aus welcher Richtung der Angriff erfolgt.

Aufklärungsbefehle werden nach Marschbefehlen und vor Be we-
gungsbefehlen ausgeführt.  

7.3.2 Angreifende und verteidigende Blöcke  
Einen Spieler mit einem Block oder einer Garnison in einem um-
kämpften Gebiet gilt als Verteidiger. War ein umkämpftes Gebiet zu 
Beginn der Phase leer, ist der erste Spieler, der einen Block in das 
Gebiet bewegt, der Verteidiger. 

Angreifende Blöcke binden eine gleiche Anzahl verteidigender 
Blö cke für den Kampf. Nur ungebundene Blöcke können ihre Be-
fehle ausführen, sich allerdings nicht auf Straßen oder Schienen 
be wegen, die durch angreifende Gegner besetzt sind. 

Bsp.: Zwei sowjetische Blöcke greifen ein Gebiet an, in dem sich 
vier polnische Blöcke mit einem “Bewegung von”-Befehl befinden. 
Zwei polnische Blöcke sind für den Kampf gebunden, ein Block 
muss sich bewegen, um den Befehl auszuführen und der letzte 
Block kann dem Bewegungsbefehl gehorchen oder kämpfen.

Führen mehrere Wege innerhalb des Bewegungs be reiches eines 
Blockes zu einem Gebiet, kann der Spieler den Weg wählen.

Kann sich ein durch Gegner eingekreister Block mit einem Bewe-
gungs- oder Marschbefehl nicht bewegen, bleibt er an seinem Platz. 

7.3.3 Stapeln
Am Ende einer Operationsphase dürfen höchstens 4 befreun de te 
Blöcke in einem Gebiet sein. Garnisonsmarker sind nicht betroffen.  

Ein Bereich kann durch mehr als 4 Blöcke angegriffen oder ver-
teidigt werden, aber pro Seite können maximal 4 Blöcke pro Straße 
oder Schiene in das Gebiet vorrücken.  

Sowjetische Verbindungen nach Osten haben keine Stapel be-
gren zung und können nicht angegriffen werden.

7.3.4 Flankenangriffe
Greifen die Gegner einen Bereich aus verschiedenen Richtungen 
an, kommt es zu Flankenangriffen. Der erste Angriff aus einer Rich-
tung gilt als Hauptangriff, zusätzliche Angriffe aus anderen Rich-
tungen gelten als Flankenangriffe. Der Verteidiger erhält für jeden 
Flankenangriff einen Nachteil von -2SP auf seinen Kampf wert. Der 
Angreifer erhält keinen Nachteil, wenn Verteidiger von mehreren 
Richtungen zur Unterstützung in das Kampfgebiet kommen.

Bsp.: Ein Gebiet wird aus 3 verschiedenen Richtungen ange grif-
fen. Der erste Angriff ist der Hauptangriff, die folgenden 2 Angriffe 
sind Flankenangriffe. Der Verteidiger bekommt einen Nachteil von 
-4SP zu seinem Kampfwert (7.4.1.3). 

Befestigungen (1.2) und Verteidigungsbefehle (7.2) heben jeweils 
einen Nachteil durch Flankenangriffe auf. 

Bsp.: Läge im angegriffenen Gebiet des vorangegangenen Bei-
spiels ein Verteidigungsbefehl, erhielte der Verteidiger nur einen 
Nachteil von -2SP. 

Unterstützende Blöcke sind befreundete Blöcke, die sich in 
einen verteidigten Bereich bewegen. Unterstützende Blöcke heben 

6

2

3 4
1

7 5

16

2

3 4

57



 6

3. Beide Spieler decken jetzt ihre Blöcke, Kampfkarten und 
Kampfmodifizierungskarten auf und berechnen den Kampfwert 
durch Addition aller Stärkepunkte (SP) und Modifikatoren:

+SP aller Blöcke im Kampf.  
Hinweis: Marschierte und gesammelte Blöcke nur halbe Stärke.
+1SP für einen Garnisonsmarker im Gebiet. 
+SP entsprechend der gezogenen oder ausgespielten Kampf mo-
di fizierungskarte.
-2SP Abzug für jeden Flankenangriff (7.3.4).  
Hinweis: Befestigungen, Verteidigungsbefehle und unterstützende 
Blöcke heben je einen Abzug auf.

Ein Spieler findet seinen resultierenden Kampfwert in der oberen 
Zeile der Kampftabelle. Die rote Zahl in der darunterliegenden Zeile 
gibt den SP-Verlust des Gegners an. 

4. SP-Verluste können wie folgt modifiziert werden: 
-1SP durch eine Befestigung (1.2).
-1SP durch einen Verteidigungsbefehl.
Effekte einer gespielten Kampfkarte.
Reaktionskarten, die für diesen Zweck gespielt werden können. 

5. Die Blöcke der Spieler erhalten gleichzeitig ihre Verluste. Ist eine 
Garnison anwesend, muss diese den ersten Verlust einstecken und 
wird von der Karte entfernt. Danach werden Verluste immer vom 
stärksten Block entfernt, immer ein SP auf einmal. 

1SP-Blöcke, die einen SP-Verlust erhalten, sind zerstört und 
kommen in den Truppenvorrat (4.0). Diese Blöcke können während 
der Verstärkungsphase (8.4) neu aufgestellt werden.
Ein Spieler erhält für das Zerstören von Blöcken im Kampf 
KEINE Siegpunkte. 
Fortsetzung des vorigen Beispiels: Bei zwei Kämpfen wird der kleinere 
südliche zuerst durchgeführt. Keiner spielt eine Kampfkarte. Beide 
ziehen eine Kampfmodifikationskarte vom Stapel. Der Pole zieht eine 
3 für einen resultierenden Kampfwert von 5. Das Ergebnis fällt in der 
Kampftabelle in den Bereich von 
4-6 und der Sowjet verliert 1SP. Der 
Sowjet zieht nur eine 1 für einen 
re sul tierenden Kampfwert von 3. Der 
Pole erhält keinen Schaden. Der 
Sow jet verliert den Kampf und muss 
seinen Block sofort nach Rechitsa 
zurückziehen, in das Gebiet in Rich-
tung des nächsten sowjetischen 
Ver sor gungsdepots. Der Sowjet hatte 
eine Initiative von 1 an dieser Front 
und verlor den Kampf, daher verliert 
er 1 Initiativpunkt. Der Initiative mar-
ker wird auf die poln. Seite gedreht.  
Im größeren Kampf um Zlobin greift der Sowjet mit drei Blöcken aus 
zwei Richtungen mit insgesamt 11SP an. Er zieht eine Karte mit +2 
und erhält einen resultierenden Kampfwert von 13, der dem Polen 
einen Schaden von 4SP zufügt. 

Der Pole hat eine Stärke von 5SP (Block 1 marschierte nach 
Zlobin und halbiert seine Stärke) und spielt eine Kampf modi fizie-
rungs karte mit dem Wert 4, die auf 5 erhöht wird, da die Karte von 
der Hand gespielt wurde. Der resultierende Kampfwert 10 fügt dem 
Sowjet 3SP Schaden zu. 

Beide Spieler erhalten gleichzeitig Schaden. Der Sowjet verliert 
1SP von jedem seiner beiden 4SP-Blöcke und kann dann ent schei-
den, welcher der drei Blöcke den letzten Schaden erleidet. Der Pole 
erhält 4SP Schaden und reduziert seine Blöcke auf 1SP und 2SP. 

Hinweis: Spieler können Reaktionskarten jederzeit spielen, wenn 
dies in der Beschreibung erlaubt ist. 
6. Die Seite mit den höheren Verlusten verliert den Kampf. Bei 
Gleich stand verliert der Angreifer. Blöcke des Verlierers ziehen sich 
zuerst zurück. 

7.4.2 Rückzug nach dem Kampf
Unabhängig von der Angriffsrichtung ziehen alle Blöcke des Verlier-
ers gemeinsam in ein Gebiet, das an das Kampfgebiet grenzt und 
auf dem kürzesten Weg zur nächsten befreundeten Schlüsselstadt 
liegt. Ist dies wegen feindlicher Blöcke oder der Stapelbegrenzung 
nicht möglich, ziehen sie in das nächste angrenzende Gebiet mit 
dem kürzesten Weg zu einer befreundeten Schlüsselstadt. Gebiete 
mit Straßen und Schienen mit feindlichen Blöcken können nicht 
betreten werden. 

Blöcke ohne Rückzugsmöglichkeit sind ausgelöscht und werden 
aus dem Spiel genommen. Sie werden nicht in den Truppenvorrat 
(4.0) gelegt und können in Verstärkungsphasen nicht neu aus ge ho-
ben werden (8.4).
Spieler erhalten 1VP für jeden gegnerischen auf diese Art 
ausgelöschten Block. 
7.4.3 Vorrücken nach dem Kampf  
Nach dem Rückzug besiegter Blöcke entscheidet der Sieger, ob 
hinzugekommene Blöcke im Kampfgebiet bleiben oder sich auf 
ihre alten Positionen bewegen. Mindestens ein Block muss im 
Kampfgebiet bleiben. Überzählige Blöcke (7.3.2) müssen in ihre 
alten Positionen zurück.
7.4.4 Glorreicher Sieg
Muss der Verlierer eines Kampfes 4SP oder mehr als Schaden von 
seinen Blöcken abziehen, hat der Sieger einen glorreichen Sieg 
errungen und erhält sofort 1VP.  

Bsp.: Müsste der Verlierer nach der Kampftabelle 4SP verlieren, 
aber er hat nur einen 2SP-Block, kann der Gewinner keinen 
glorreichen Sieg erzielen. 
Fortsetzung des Beispiels:  
Polen verlor den Kampf 
und zieht alle Blöcke nach 
Charyshi zurück. Dort ist der 
kürzeste Weg zur nächsten 
befreundeten Schlüsselstadt.

Der Sowjet besetzt Zlobin 
mit Blöcken 3 und 4 und 
verschiebt Block 2 zurück zu 
Rohachev, von wo er kam.  

Der Sowjet gewann den 
Kampf und fügte Polen 4SP 
Schaden zu. Für den glor-
reichen Sieg erhält er 1VP. 

Die Polen gewannen bei Kalenkovichi die Initiative zurück, aber 
durch die Niederlage bei Zlobin verlieren sie die Initiative wieder an 
die Sowjets (6.1). Hätten die Polen den Kampf gewonnen, hätten 
sie den Sowjets mindestens 2SP Schaden zufügen müssen, um 
ihre Initiative von 1 auf 2 zu steigern.
Nach Durchführung aller Kämpfe werden die Sammelbefehle aus-
ge führt.  

7.5 Sammelbefehle ausführen
Betroffene Blöcke, die sich in dieser Phase nicht bewegt haben, 
können ihre Stärke um 1 erhöhen (7.2).

7.6 Transportbefehle ausführen 
Bis zu vier Blöcke in einem Gebiet können mit einem Befehl “Bahn-
transport” bis zu 8 Gebiete weit über Schienen transportiert werden. 
Sie dürfen nicht in oder durch Gebiete mit feindlichen Gar nisonen 
oder Blöcken transportiert werden. Das Zielgebiet muss mit einem 
befreundeten Versorgungsdepot über einen Weg verbunden sein, 
der nicht durch mehr als 3 Gebiete führt. Blöcke starten im gleichen 
Gebiet, aber können zu verschiedenen Gebieten trans por tiert wer-
den. 

Die Blöcke dürfen in dieser Operationsphase nicht bereits bewegt 
worden sein oder gekämpft haben. 
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7.7 Versorgung überprüfen  
Am Ende jeder Operationsphase, überprüfen die Spieler, ob ihre 
Blöcke versorgt sind. Die Blöcke benötigen dazu einen feindfreien 
Weg zu einem befreundeten Versorgungsdepot (1.3). 
Für Infanterie darf die Länge des Weges maximal 3 Gebiete be
tragen, für Kavallerie maximal 5 Gebiete. 

7.7.1 Von der Versorgung abgeschnitten
Unversorgte Blöcke (ausgenommen Anführer) werden 
mit einem “Nicht versorgt”-Marker gekennzeichnet und 
verlieren sofort 1SP.

Unversorgte Blöcke können nur die Befehle “Bewe
gung von”, “Zurückziehen” oder “Gebiet verteidigen” 
ausführen.

Unversorgte 1SP-Blöcke, die 1SP verlieren, werden ausgelöscht 
und dauerhaft aus dem Spiel entfernt. Sie können nicht erneut 
ausgehoben werden. 
Ein Spieler erhält 1VP für jeden auf diese Weise ausgelöschten 
Block seines Gegners. 

Hinweis: Ein Spieler erhält VP für ausgelöschte Blöcke seines 
Gegners durch fehlende Versorgung und nicht durchführbare Rück-
züge (7.4.2). Im Kampf zerstörte Blöcke geben keine VP. Grund 
da für ist, dass eine im Kampf zerstörte Armee dem Sieger weniger 
nutzt als eine Armee, die sich ergeben und dem Sieger dabei ihre 
ganze Ausrüstung überlassen muss. 
Unversorgte Garnisonen werden aus Schlüsselstädten entfernt.

Bsp.: Eine polnische Garnison liegt in einer Schlüsselstadt. Diese 
hat kei nen freien Weg nach Warschau mehr und wird daher nicht 
mehr versorgt. Die Garnison muss entfernt werden. 

7.8 Siegpunkte (VP) 
VP werden gewonnen durch:

- Kontrollieren der Schlüsselstädte (1.3).  
- Spielen bestimmter Ereigniskarten.  
- Gegnerische Blöcke wegen fehlender Rückzugsmöglichkeit aus- 
  löschen (7.4.2).  
- Erzielen glorreicher Siege (7.4.4).
- Gegnerische Blöcke wegen fehlender Versorgung auslöschen  
  (7.7.1). 
- Erreichen szenariospezifischer Siegbedingungen. 

Der Siegpunktmarker hat eine polnische und eine sowjetische Seite. 
Das Symbol der führenden Nation wird angezeigt. Es gibt keinen 
Gleichstand: Führt ein Spieler mit 1VP und der Gegner erzielt 1VP, 
wird der Marker sofort auf die Seite des anderen Spielers gedreht.

Bsp.: Die Polen führen mit 1VP. Sie verlieren die Stadt Mazyr 
(I4) und 2VP. Der Sowjet dreht zuerst den VP-Marker auf die 
sowjetische Seite und bewegt ihn dann noch von 1 auf 2. 

7.9 Beginn der nächsten Phase
Der Rundenmarker wird auf die nächste Operationsphase gelegt. 
Nach 5 Operationsphasen wird der Marker auf die Verstärkungs-
phase gelegt.

Nun kann Szenario 1 gespielt werden.
Verstärkungen und Anführer werden dort noch nicht benötigt.

8.0 Verstärkungsphase
Während der Verstärkungsphase setzen die Spieler zuerst Gar ni-
sonen ein. Danach können Blöcke zusammengefasst und an-
schließ end verstärkt und neu ausgehoben werden. Blöcke können 
in dieser Phase nicht als Abteilung abgetrennt werden (2.2). 

8.1 Garnisonen einsetzen
Jeder Spieler, der eine versorgte Schlüsselstadt ohne Garnison 
besitzt, kann kostenlos eine neue Garnison in diese Stadt legen.

Bsp.: Die Sowjets eroberten Polotsk und haben von dort einen 
freien Weg zu einer ihrer östlichen Verbindungen. Sie können einen 
sowjetischen Garnisonsmarker in die Stadt legen.

Unbesetzte oder unversorgte Schlüsselstädte erhalten keine 
Garnison während der Verstärkungsphase.

8.2 Blöcke kombinieren
Einer Division können andere Brigaden oder Divisionen im gleichen 
Gebiet hinzugefügt werden. Die hinzugefügten Divisions- und/
oder Brigadeblöcke werden von der Karte genommen und ihre SP 
werden zu den SP des verbliebenen Divisionsblockes addiert.

Bsp.: Eine 2SP-Division wird mit einer 1SP-Brigade und einer 
1SP-Division kombiniert. Die hinzugefügten Blöcke kommen in den 
Truppenvorrat und die 2SP-Division wird von 2SP auf 4SP gedreht. 

Hinweis: Blöcke können während eines Bewegungs- oder 
Marschbefehls geteilt (2.2), aber nur in der Verstärkungsphase 
kombiniert werden. 

8.3 Blöcke verstärken
Mit den Verstärkungen aus den Operationsphasen (7.12) kann nun 
die Stärke versorgter Blöcke erhöht werden. Ein Block kann bis zu 
seiner maximalen Stärke für jede ausgegebene Verstärkung um je 
einen SP verbessert werden. Der verstärkte Block wird auf die neue 
Stärke gedreht. 

Bsp.: Eine 1SP-Infanteriedivision wird für 3 schwarze Ver stär kun-
gen auf 4SP gedreht.  

Bsp.: Ein Spieler mit 5 schwarzen Verstärkungen hat drei 2SP-In-
fanteriedivisionen in einem Gebiet. Er verstärkt zwei von ihnen auf 
volle Stärke und eine auf 3SP.  

8.3.1 Frontlinienverstärkung
In einem Gebiet, das direkt an ein feindlich besetztes Gebiet grenzt, 
kann die Stärke der Blöcke in der Verstärkungsphase insgesamt nur 
um 1SP erhöht werden.  

Bsp.: 3 Infanterie und 1 Kavallerie besetzen ein Frontliniengebiet. 
Entweder die Kavallerie oder eine Infanterie wird um 1SP verstärkt. 

8.4 Neue Blöcke ausheben
Blöcke aus dem Truppenvorrat können in einem befreundeten Ver-
sorgungsdepot aufgestellt werden. Für 1 Verstärkungsstein wird 1 
Brigade mit 1SP und für 2 Verstärkungssteine 1 Division mit  1SP 
(2.1) aufgestellt. Ein eben aufgestellter Block kann in dieser Phase 
nicht weiter verstärkt werden.

Hinweis: Divisionen sind teurer, da sie besser ausgebildet und 
ausgestattet sind. Sie können auf 3SP oder 4SP verstärkt werden, 
Abteilungen abspalten (2.2) und mit anderen Blöcken kombiniert 
werden (8.2).  

Blöcke, die durch einen nicht möglichen Rüchzug (7.4.2) oder 
wegen fehlender Versorgung (7.7.1) eliminiert werden, werden ganz 
aus dem Spiel entfernt und können nicht neu aufgestellt werden. 
Nicht verwendete Verstärkungen können für die nächste Runde 
aufbewahrt werden.

8.5 Strategische Verstärkungen
Über einige Schlüsselstädte sind auf die Karte kleine 
Quadrate als strategische Verstärkungen gedruckt. 
Kon  trol liert ein Spieler solch eine Stadt und diese ist 
ver  sorgt, darf er die angegebenen Verstärkungen ziehen 
und sofort einsetzen. Strategische Verstärkungen kön-
nen nicht für folgende Runden aufgehoben werden. 

Mit strategischen Verstärkungen können nur neue Blöcke in der 
sel ben Schlüsselstadt ausgehoben oder Blöcke im selben Front ab-
schnitt verstärkt werden. 
Strategische Stadt in Litauen: Sind die Litauer mit Russland durch 
die historische Ereigniskarte 23 verbündet, kann der sowjetische 
Spieler die strategischen Kaunas-Verstärkungen nur für litauische 
Blöcke verwenden. 

9.0 Anführerblöcke
Anführerblöcke stellen ein Bataillonshauptquartier dar, gelten immer 
als versorgt und zählen im Kampf 1SP. Anführerblöcke kämpfen, 
be wegen sich und werden gestapelt wie Kavallerie. 

Im Kampf zerstörte Anführer sind elimiert, werden dauerhaft aus 
dem Spiel entfernt und sind 1VP wert. 

Anführer, die einen Kampf verlieren und sich nicht zurückziehen 
können, gelten als gefangen, werden dauerhaft aus dem Spiel ent-
fernt und sind 2VP wert.
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Jeder Anführer kann einmal in jeder Runde (nicht in jeder Ope ra-
tions  phase) einen besonderen Befehl erteilen. Erteilt ein Spieler ei-
nen Anführerbefehl, zeigt er den Anführer seinem Gegner, dreht den 
Block um 90° (als Erinnerung, dass der spezielle Befehl in dieser 
Run de erteilt wurde) und führt den Befehl sofort aus.

J.  Piłsudski

Jozef Piłsudski  
Erteilt einen beliebigen 
Befehl innerhalb von 
2 Ge bieten um seine 
Po si tion während der 
Be fehls vergabe.

Tukhachevsky

Mikhail Tukhachevsky 
Erteilt einen beliebigen 
Befehl innerhalb von 
2 Gebieten um seine 
Position während der 
Befehlsvergabe.

W. Sikorski

Wladyslaw Sikorski 
Klärt ein beliebiges Ge -
biet innerhalb von 2 Ge-
bieten um sei ne Position 
zu ei nem beliebigem 
Zeit punkt während einer 
Operations phase auf. 
Der Be fehl wird sofort 
ausgeführt.

S.  Budyonny

Semyon Budyonny 
Erteilt einen Befehl 
“Marschieren von” an 
Blöcke in seinem Gebiet 
während der Befehls
vergabe. Die Blöcke 
kämpfen mit voller 
Stärke.

J.  Haller

Jozef Haller  
Erteilt einen freien Ver -
tei di gungsbefehl  in  ner-
halb von 2 Ge bieten um 
seine Position während 
der Befehlsvergabe. 

Josef Stalin

Josef Stalin 
Kann sofort einen Block 
in seinem Gebiet in der 
Südfront während der 
Aus führung der Be we
gungsbefehle sammeln. 
Der Block erhält 1SP.

10.0 Szenarien für 34 Spieler 
Jeder Spieler übernimmt eine nördliche oder südliche Front der 
pol ni schen oder sowjetischen Kräfte. Befehle und Kämpfe der nörd-
lichen Front werden immer zuerst durchgeführt.

Jeder Spieler zieht 6 Karten zu Beginn jeder Runde. 
Befehle können nur den Blöcken der eigenen Front (1.1) er teilt 

und Karten mit historischen Ereignissen nur für die eigene Front 
ausgespielt werden.

Die Spieler müssen sich untereinander absprechen, wer welche 
Befehlsmarker in welcher Operationsphase verwenden kann (siehe 
10.2), da ihre Anzahl begrenzt ist.

Die Spieler einer Seite gewinnen oder verlieren gemeinsam. 

10.1 Zwei Spieler spielen ein Szenario für 34 Spieler 
Spielen zwei Spieler ein Szenario für 3 oder 4 Spieler, übernehmen 
die Spieler das Kommando über beide Fronten einer Seite. Sie zie-
hen dann 6 Karten zu Beginn jeder Runde und 2 weitere zu Be ginn 
der Operationsphasen 2-4. Maximal dürfen 7 Karten auf der Hand 
gehalten werden. Zu Beginn jeder Operationsphase kann der Spie-
ler für jede Front je eine Befehlskarte (7.11), eine Verstärkungskarte 
(7.12) oder ein historisches Ereignis (7.13) spielen. 

Ein Spieler erteilt 2 Befehle pro Front. Wird für die eine oder an-
dere Front eine Befehlskarte zur Erhöhung der Befehlszahl gespielt, 
wird auch nur die Anzahl möglicher Befehle für die entsprechende 
Front erhöht. Zuerst werden alle Befehle der Nordfront ausgeführt, 
danach diejenigen der Südfront.

10.2 Rivalitäten zwischen Spielern 
Der sowjetische Spieler, der die meisten VP-Städte kontrolliert, darf 
zuerst die Befehle für Bahntransport und Sammeln auswählen. Bei 
Gleichstand hat der nördliche Kommandant den Vorzug.

Der Spieler, dessen sowjetischer Anführer der Stadt Klintsy 
wäh  rend der Verstärkungsphase am nächsten ist, erhält dessen 
stra  te   gische Verstärkung für seine Front. Bei Gleichstand hat der 
nörd  liche Kommandant den Vorzug.

Die Polen bestimmen zu Beginn eines Szenarios mit 4 Spielern 
einen Spieler als Oberbefehlshaber. Dieser kann seine Befehle 
immer zuerst wählen. 

Hinweis: Die Koordination und Kommunikation zwischen den so wjet-
ischen Fronten war sehr schlecht. Spannungen und Unstimmigkeiten 
zwischen den um Macht und Kontrolle wetteifernden russischen An  -
füh  rern gab es häufig. Verstärkungen für eine Front wurden oft zu ei  ner 
an deren Front umgeleitet. So wurden entscheidende Befehle für die 
Ver  le gung der 1. Kavalleriearmee und der 12. Armee nach Norden we-
gen “Decodierungsproblemen” um 2 Tage verzögert. Dadurch kon  n ten 
die Polen ihre Kräfte sammeln, die Niederlage Warschaus ver mei den 
und den Kriegsverlauf zu ihren Gunsten ändern.
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Definitionen
Block - Spielstein aus Holz, repräsentiert eine Brigade, eine Di vi-
sion oder ein Bataillons-Hauptquartier.
Verstärkungen - Grüne, weiße oder schwarze Holzwürfel, wäh-
rend der Verstärkungs phase zum Verstärken oder Ausheben von 
Blöcken verwendet.
Truppenvorrat - Überschüssige Blöcke, die nicht beim Spiel-
auf bau verwendet werden. Verwendung für die Bildung von 
Ab tei lun gen (2.2) oder zur Aushebung neue Blöcke in der Ver-
stär kungsphase (8.4). Zerstörte Blöcke kommen zurück in den 
Trup penvorrat, ausgelöschte Blöcke komplett aus dem Spiel.
Garnisonen - Marker in Schlüsselstädten, die die pol ni sche oder 
sowjetische Kontrolle anzeigen und im Kampf 1SP wert sind. 
Stärkepunkt (SP) - Jedes Quadrat auf einem Block stellt 1SP dar.
Versorgungsdepot - Schlüsselstädte (1.3), die durch eine Gar ni-
son und/oder Blöcke eines Spielers besetzt sind und einen freien 
Weg nach Warschau oder einer östlichen Verbindung (1.4) haben. 
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