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Reichskrise - Rettet das Römische Reich!

2-4 Spieler
Dauer: ca. 90 Minuten
(Semi-) Kooperatives Strategiespiel

Spielziel
Ziel des Spiel ist es, gemeinsam das Römische Reich zu erhalten, so dass bei Spielende 
keine feindlichen Truppen oder aufständische Regionen im Reich sind. Jeder Spieler 
entscheidet vor Spielbeginn, ob er gemeinsam mit den anderen Spielern das Römische 
Reich retten oder ob sein Ziel ist, Alleinherrscher zu werden. Vorab notiert sich jeder Spieler 
seine Entscheidung verdeckt auf einen Zettel. Dieser wird erst nach Spielende aufgedeckt.

Spielfeld und Ausgangslage
Das Römische Reich in der späten Kaiserzeit: Das Reich befindet sich in einer tiefen Krise. 
Es geht nicht um ein exaktes Nachspielen von Ereignissen, sondern das Spiel verdichtet 
verschiedene Ereignisse und Entwicklungen der römischen Spätantike in wenigen Runden.

Der Spielplan besteht aus dem Römischen Reich, das eingeteilt ist in vier Teilreiche mit je 
einem Kaiser. Insgesamt gibt es beim Start im Römischen Reich 28 Legionen, die historisch 
ebenso wie die Einnahmen ungleich verteilt sind. 

Spielmaterial
Pro Kaiser/Teilreich: 20 Legionen und 10 Reitertruppen, 2 Legionäre pro Kaiser als Marker 
auf dem Einnahmen-/Ausgabentableau 

5 Spielfiguren als Angreifer und 6 Steine, um deren Zugweg zu markieren. Für Germanen: 
aufrecht hingestellt = Angreifer; hingelegt = Verbündete (Foederati).

24 Befestigungen (6 pro Spielfarbe)
40 Silbermünzen
16 Zufriedenheitspunkte 
3 Angriffs- und 3 Verteidigungswürfel
16 Ereigniskarten
45 Aktionskarten 
Spielplan
Kampftafel
Übersichtstableau Ein-/Ausnahmen
Zettel zum Notieren des eigenen Spielziels
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Startaufstellung
Für die Verteilung der Teilreiche zieht jeder Spieler verdeckt jeweils einen Legionär oder 
Spielstein und übernimmt das entsprechende Teilreich.
Jeder Kaiser erhält 4 Zufriedenheitspunkte. Das ist die Maximalzahl. Solange ein Kaiser 4 
Zufriedenheitspunkte im Spiel hat, kann er keine weiteren erhalten. 
Zu Beginn erhält jeder Kaiser einen Staatsschatz von 4 Silber pro Teilreich. Außerdem 
bekommen das nordwestlichen und mittleren Teilreich 6 Legionen, das nordöstliche und 
östliche Teilreich 8 Legionen, die jeder Spieler frei in den Spielfeldern seines Teilreichs 
aufstellt. Die Grundeinnahmen zu Beginn des Spiels sind für das nordwestliche und mittlere 
Teilreich 6 Silber, für das nordöstliche und östliche Teilreich 8 Silber. Ein Legionär wird pro 
Teilreich auf das entsprechende Feld 6 bzw. 8 in der Einnahmeleiste gestellt. Je ein weiterer 
Legionär pro Teilreich kommt als Marker auf das Basisfeld „Ausgaben“.
Alle Ereigniskarten werden gemischt. 10 Karten werden abgehoben und verdeckt neben den
Spielplan gelegt. Die übrigen kommen zurück in die Packung. Das Spiel endet mit der 
Runde, in der die letzte Ereigniskarte aufgedeckt wird.
Die Aktionskarten werden alle gemischt und verdeckt neben die Ereigniskarten gelegt.

Ablauf 
Jede Runde besteht aus mehreren Schritten. Der älteste Spieler ist der erfahrenste Kaiser 
und beginnt, dann geht es im Uhrzeigersinn weiter. Ab Punkt 3 wird jeder Schritt jeweils 
durch alle Spieler der Reihe nach ausgeführt. Dann folgt der nächste Schritt.

1) Ereigniskarte ziehen
Am Anfang jeder Runde wird eine Ereigniskarte gezogen und sofort ausgeführt.

2) Feindliche Truppen bewegen
Bewegung der bereits im Reich stehenden feindlichen Armeen entlang ihrer Zugwege.
Pro Runde sind so viele Felder zu ziehen, wie auf der jeweiligen Ereigniskarte als 
Geschwindigkeit angegeben sind. Treffen zwei Gruppen zufällig auf dasselbe Feld, vereinen 
sie ihre Kräfte, solange sie auf einem Feld stehen.

Im Uhrzeigersinn führen nun alle Spieler jeweils einen Schritt aus, dann folgt der nächste:

3) Aktionskarten ziehen
Jeder Spieler zieht 1 Aktionskarte. Die Aktionskarten werden auf die Hand genommen. Sie 
können offen oder verdeckt gehalten werden. Mit der Zeit gewinnt ein Kaiser so an 
Erfahrung und hat mehr Handlungsoptionen.

4) Aktionskarten ausspielen
Pro Spieler dürfen maximal 3 Aktionskarten pro Runde gespielt werden. Sie werden offen 
neben dem Spielplan ausgelegt. Die anderen bleiben auf der Hand. In jeder Runde 
entscheidet jeder Kaiser, welche Karte er ausspielt und welche er auf der Hand behält.

Einige Aktionskarten können nur 1x ausgespielt werden und kommen dann aus dem Spiel, 
andere können über mehrere Runden liegenbleiben oder wieder auf die Hand genommen 
und später neu ausgespielt werden. Pro Runde darf jeder Kaiser maximal 1 Karte tauschen.
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5) Einnahmen und Ausgaben berechnen und zahlen

 Verteilen der Einnahmen: Einnahmen aus Ernte, Steuern & Bodenschätze werden an
Spieler in Silber verteilt (8 Silber plus/minus Aktions- und Ereigniskarten). Die 
Einnahmen werden zusammengerechnet und der Spielstein auf das entsprechende 
Einnahmefeld platziert.

 Kauf und Entlassen von Legionen, Reitertruppen und Bau von Befestigungen:
Der Kauf einer Legion und einer Befestigung kostet jeweils 1 Silber. Eine 
Reitertruppe kostet 2 Silber. Neue Legionen, Reitertruppen und Befestigungen 
können im eigenen Teilreich frei platziert werden. Befestigungen erhöhen nur die 
Verteidigung einer Provinz. Jede Befestigung bringt für das jeweilige Spielfeld 1 
Stärkepunkt mehr. 

Pro Spielfeld können maximal 2 Befestigungen gebaut werden. In Spielfeldern, in 
denen aufständische oder feindliche Truppen stehen, können keine Befestigungen 
gebaut werden. Zu diesem Zeitpunkt kann jeder Kaiser auch unbegrenzt viele 
Truppen entlassen und damit den anstehenden Sold sparen. Entlassene Truppen 
kommen aus dem Spiel.

 Die Ausgaben werden zusammengezählt und mit dem Spielstein auf der 
Ausgabenliste markiert. Soldzahlungen: Abgabe von Silber in Höhe der im Reich 
stehenden Legionen. Pro Legion und Reitertruppe jeweils 1 Silber - auch sofort für 
neu gekaufte Legionen. Ausnahmen: siehe Ereigniskarten. Aufständische Legionen 
erhalten zwar keinen Sold, senken aber zugleich die Einnahmen, so dass der 
Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben unverändert bleibt.

 Die Geldzahlung ergibt sich aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben: 
Bei positiver Bilanz werden die Münzen ausgezahlt. Bei negativer Bilanz muss das 
Geld aus dem eigenen Münzvorrat ausgeglichen werden oder, sofern vorhanden, die 
Aktionskarte “Schulden” gespielt werden. Legionen, die nicht bezahlt werden können,
können entlassen werden (siehe oben) und kommen aus dem Spiel. Bei zu geringem
Budget erfolgt eine Revolte der Legionen. Bei einmaliger Nichtzahlung kämpfen sie 
nicht. Können die eigenen Legionen zwei Runden in Folge nicht bezahlt werden, wird
der Spieler als Kaiser abgesetzt und hat das Spiel verloren (siehe unten).

6) Eigene Truppen bewegen
Alle Legionen können pro Runde maximal 2 Spielfelder, Reitertruppen bis zu 4 Spielfelder 
bewegt werden. Die längeren Passagen über das Mittelmeer (Sagunto - Hippo, Ostia - 
Karthago, Ephesus - Alexandria) entsprechen jeweils 2 Spielfeldern (siehe die schwarze 
Trennlinien auf dem Spielfeld). Kaiser können eigene Truppen auch in alle Teilreiche der 
anderen Kaiser bewegen.
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7) Ansiedeln oder kämpfen
Ansiedeln: 
Die zugewanderte Gruppe kann auf ihrem Zugweg in einem beliebigen Feld im eigenen 
Teilreich angesiedelt werden. Sie erhöhen die Steuereinnahmen in Silber um die Höhe ihrer 
Kampfstärke und verteidigen dieses Feld selbstständig. Der Spieler entscheidet: Äußere 
Feinde können entweder angegriffen oder im eigenen Teilreich angesiedelt werden. Falls der
Spieler eine Ansiedlung versuchen will, entscheidet ein Würfelwurf, einmalig beim ersten 
Feindkontakt, ob die Verhandlungen über die Ansiedlung erfolgreich sind. Die für 
erfolgreichen Verhandlungen notwendigen Punkte hängen von der Kampfstärke der 
feindlichen Gruppe ab. 

Diese werden wie folgt berechnet:
6 minus [Kampfstärke der Gegner auf der Ereigniskarte] 
→ Ergibt diese Rechnung einen negativen Wert, ist ein Ansiedeln nicht möglich.
→ Ergibt die Rechnung einen Wert zwischen 1-5, ist dies der „Ansiedlungswert“ und eine 
Ansiedlung möglich. Über den Erfolg der Ansiedlungsverhandlungen entscheidet ein Wurf 
mit einem Würfel. Für eine erfolgreiche Ansiedlung müssen die Würfelpunkte kleiner oder 
gleich dem Ansiedlungswert sein. 

Beispiel: bei Kampfstärke 4 (6-4=2) → Die Gruppe kann mit einer gewürfelten 1 oder 2 
angesiedelt werden. Bei 3-6 war der Ansiedlungsversuch erfolglos und es kommt zum 
Kampf. Die Kämpfe erfolgen im Uhrzeigersinn für jeden Spieler. Wenn ein Spieler seine 
Kampfphase abgeschlossen hat, folgt der nächste. Jetzt können auch Angriffe auf andere 
Kaiser erfolgen, sofern ein Spieler das Ziel „Alleinherrschaft“ gewählt hat.

Kämpfen: 
Eine römische Legion und eine Reitertruppe haben beide jeweils die Kampfstärke 1.

Angriff: Ein Angriff erfolgt immer von einem oder mehreren benachbarten Feldern.

Verteidigung: Die Verteidigung wird nur mit Legionen und Reitertruppen ausgeführt, die im 
angegriffenen Spielfeld stehen. (Ausnahme: siehe Aktionskarte Foederati)

Für alle Kämpfe ist die Kampftafel hinzuzunehmen. Dort werden die Kampfstärkepunkte 
durch Aufstellung einer Legion in der Farbe des kämpfenden Kaisers sowie eines blauen 
Meeple bzw. eines Legionärs des gegnerischen Kaisers markiert. Angreifer und Verteidiger 
würfeln mit einem Würfel. Die Würfelpunkte werden zur Kampfstärke hinzugerechnet. Die 
Differenz der beiden Werte entspricht der Anzahl der Legionen bei den Römern bzw. den 
Kampfstärkepunkte, die derjenige mit der kleineren Zahl verliert. Ist die 
zusammengerechnete Punktzahl gleich passiert nichts. Es kann jedoch noch einmal 
angegriffen werden.

Die verlorenen Kampfstärkepunkte werden nach jeder Würfelrunde auf der Kampftafel 
abgezogen. Verlorene Legionen, Reitertruppen und Befestigungen werden sofort vom 
Spielbrett entfernt. Sind alle Legionen in einem Spielfeld besiegt. Wird einer der 
Kampfteilnehmer vollständig besiegt, kommen auch die Steine für den zurückgelegten 
Zugweg der Angreifer vom Spielplan. 
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Die Angreifer kämpfen, bis sie gesiegt oder verloren haben oder sich der verteidigende 
Spieler zurückzieht. Nach jeder Würfelrunde kann der Spieler entscheiden, ob er den Kampf 
abbricht und seine Truppen in eins oder verschiedene benachbarte Felder zurückzieht. Der 
Zugweg der Gegner spielt dabei keine Rolle.

Nur für angreifende Völker: Wird der Gegner nicht vollständig besiegt, hat er in der nächsten
Runde wieder volle Kampfstärke, da er sich im Land verpflegen und neue Kämpfer 
anwerben kann. 

Das Abwehren von starken Feinden verlangt ein koordiniertes, gemeinsames Vorgehen aller
Kaiser. Kaiser können ihre Truppen auch in andere Teilreiche zum Kampf schicken.

Wenn feindliche Armeen die Schlacht gewinnen, gehen sie in das Spielfeld, das sie 
angegriffen haben. Vorhandene Befestigungen werden zerstört und vom Spielfeld 
genommen. Von dort laufen sie in ihrer Geschwindigkeit in der nächsten Runde entsprechen
viele Spielfelder weiter. Mit jedem durchlaufenen Spielfeld gewinnen sie zusätzlich 1 
Stärkepunkt. Diese Spielfelder werden beim Durchzug mit Steinen in der Farbe der 
Spielfigur des Gegners markiert.

Bei Gefechten zwischen verschiedenen römischen Heeren bleibt der Verlust erhalten, das 
heißt die Spielfiguren der verlorenen Legionen bzw. Reitertruppen kommen aus dem Spiel. 
Der Verlust kann nur durch den Kauf von Legionen und Reitertruppen wieder aufgefrischt 
werden. Wird der Gegner vollständig besiegt, so hat er keine eigenen Truppen mehr in dem 
Spielfeld. Der Sieger kann nun alle oder einen Teil seiner am Angriff beteiligten Truppen in 
das eroberte Feld. Er muss dies aber nicht tun, sondern kann das Feld auch leer lassen.

Das Spiel endet für einen Spieler vorzeitig, wenn
a) sein Teilreich zahlungsunfähig wird, also bankrott geht,
b) die Legionen und Reitertruppen in einem Teilreich zwei Runden lang nicht mehr bezahlt 
werden, sie auch nicht militärisch besiegt werden und er keine Aktionskarte zu ihrer 
Beruhigung ausspielen kann,
c) ein Kaiser keinen Zufriedenheitspunkt mehr hat und in der aktuellen Runde auch keinen 
durch Spielen einer Aktionskarte gewinnen kann,
d) er von einem Mitspieler militärisch besiegt wird und keine eigenen Truppen mehr in 
seinem Teilreich hat. Er scheidet dann aus. Der Mitspieler übernimmt sein Teilreich.

In den Fällen a-c bricht die Herrschaft in einem Teilreich zusammen und der Spieler scheidet
vorzeitig aus dem Spiel aus. Die verbleibenden Spieler würfeln aus, wer das Teilreich 
übernimmt. Der Spieler mit der höchsten Würfelzahl übernimmt das Teilreich.

Ende des Spiels
Das Spiel endet für alle Spieler mit der Runde, in der die letzte Ereigniskarte ausgespielt 
wird.  Die kooperativen Spieler gewinnen, wenn keine feindlichen Truppen oder 
aufständischen Regionen mehr im Reich sind. Ein einzelner Spieler mit dem Ziel 
„Alleinherrscher“ gewinnt nur, wenn er am Ende mindestens zwei Teilreiche vollständig 
beherrscht, das heißt dort keine anderen Truppen als seine eigenen stehen.
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Spielmodi

Für 2 Spieler
Im Zweispielermodus erhält jeder Spieler jeweils 2 Teilreiche. Jeder Kaiser zieht pro Runde 
2 Aktionskarten und darf maximal 6 ausspielen. Aufgrund der größeren Reiche hat er auch 
größere Handlungsmöglichkeiten. Die Zufriedenheitspunkte beziehen sich auf die Person 
und Regierung des Kaisers, daher erhält jeder Kaiser in der Zweispielervariante auch nur 4 
Zustimmungspunkte zu Beginn. Die Gelder der beiden Teilreiche werden gemeinsam in 
einer Kasse durch den jeweiligen Kaiser verwaltet. Zur Orientierung und zur Umsetzung der 
Ereignis- und Aktionskarten ist es dennoch hilfreich auf der Einnahmen-/Ausgabenübersicht 
jeweils zwei unterschiedliche Figuren für die beiden Teilreiche eines Herrschers bei 
Einnahmen und bei Ausgaben zu setzen.

Für 3 Spieler
Variante a) Ein Teilreich wird gemeinsam von allen anderen Kaiser verwaltet.
Variante b) Das nordwestliche Teilreich wird ausgesetzt. Aktions- und Ereigniskarten, die 
sich nur auf dieses Teilreich beziehen, werden vor dem Mischen aussortiert. In diesem 
Reichsteil finden keine Aktionen statt.

Für 4 Spieler
Jeder Spieler übernimmt ein Teilreich.


