
Battle Plan Regeln – Version 0.56 vom 19.03.13



Battle Plan Regeln – Version 0.56 vom 19.03.13

Inhaltsverzeichnis
1. Grundlage..........................................................................................................................4

1.a Spielziel........................................................................................................................4
1.b Allierte..........................................................................................................................4

2. Die Karte............................................................................................................................4
2.a Landgebiete.................................................................................................................4
2.b Seegebiete...................................................................................................................4

3. Der Popularitätsindex.........................................................................................................5
3.a Der Popularitätsindex in einem beherrschtem Gebiet.................................................5
3.b Der Popularitätsindex in einem besetzten Gebiet.......................................................5

4. Die Einheiten......................................................................................................................6
4.a Die Einheitentypen.......................................................................................................6
4.b Industrie (Industry, I)....................................................................................................6
4.c Armee (Army, A)...........................................................................................................7
4.c.1 Eroberungen mit Armeen..........................................................................................7
4.c.2 Angriff mit Armeen.....................................................................................................8
4.c.3 Unterstützung mit Armeen........................................................................................8
4.c.3 Transfer von Armeen.................................................................................................8
4.c.4 Verteidigung mit Armeen...........................................................................................8
4.c.5 Der Ausgang der Schlachten....................................................................................8
4.d Marine (Navy, N)..........................................................................................................9
4.d.1 Unterstützung mit Marine.........................................................................................9
4.d.2 Transfer von Marine..................................................................................................9
4.d.3 Angriff mit Marine......................................................................................................9
4.d.4 Verteidigung mit Marine..........................................................................................10
4.e Luftwaffe (AirForce, A)...............................................................................................10
4.e.1 Reichweite von Luftwaffeneinheiten.......................................................................10
4.e.2 Unterstützung mit Luftwaffeneinheiten...................................................................10
4.e.3 Angriff mit Luftwaffeneinheiten................................................................................11
4.e.4 Transfer von Luftwaffeneinheiten............................................................................11
4.e.5 Verteidigung mit Luftwaffeneinheiten......................................................................11
4.f Raketen (Missiles, M).................................................................................................11
4.f.1 Angriff mit Raketen...................................................................................................11
4.f.2 Transfer von Raketen..............................................................................................12
4.g Anti-Raketen (AntiMissiles, X)...................................................................................12
4.g.1 Verteidigung mit Anti-Raketen................................................................................12
4.g.2 Transfer von Anti-Raketen......................................................................................12

5. Finanzen..........................................................................................................................13
5.a Dollars........................................................................................................................13
5.b Forschung..................................................................................................................13
5.c Effizienz .....................................................................................................................13
5.d Propaganda ..............................................................................................................14
5.e Steuerbasis................................................................................................................14
5.f Hemnisse....................................................................................................................14
5.f.1 Steuern hemmen.....................................................................................................14
5.f.2 Seeblockade............................................................................................................14
5.f.3 Industrie...................................................................................................................14
5.f.4 Luftwaffe hemmen...................................................................................................15

6. Informationen...................................................................................................................15



Battle Plan Regeln – Version 0.56 vom 19.03.13

6.a Agenten......................................................................................................................15
6.b Conteragenten...........................................................................................................15
6.c Spionageberichte teilen.............................................................................................16

7. Türkische Strasse............................................................................................................16
8. Befehle.............................................................................................................................16
9. Auswertungsreihenfolge...................................................................................................19
10. Standardbefehle.............................................................................................................20
11. Dauerbefehle..................................................................................................................20
12. Einschränkungen...........................................................................................................20
12. Die Karte und Verbindungen..........................................................................................21



Battle Plan Regeln – Version 0.56 vom 19.03.13

1. Grundlage

1.a Spielziel

BATTLE PLAN ist ein Play-by-E-Mail-Spiel (PbeM) für 4 bis 8 Spieler. Auf anderen karten können es auch
über 20 sein. 

Ziel des Spieles ist es, Europa (bzw. die gesamte Karte) vollständig zu erobern. Das Spiel wird so lange
fortgesetzt, wie es mehr als einen Spieler mit mindestens einer "beherrschten Provinz" gibt. Sollte ein Spieler
kein Land mehr besitzen, aber immer noch Streitkräfte kontrollieren (zum Beispiel Einheiten in "besetzten
Ländern" oder Seestreitkräfte), kann er so lange weiterspielen, wie noch mindestens zwei weitere Spieler mit
"beherrschten Provinzen" im Spiel sind. 

1.b Allierte

Ein Spieler kann jederzeit einen anderen Spieler zum "Verbündeten", "Gegner" oder auch zum "Neutralen"
erklären. Alle Spieler sind zu Beginn des Spieles neutral zueinander. Wenn dieser Status zwischenzeitlich
geändert  wurde,  kann  er  jederzeit  wiederhergestellt  werden.  Zwei  Spieler  werden  als  Verbündete
angesehen, wenn beide den anderen zum Verbündeten erklärt haben. Sollten zwei Spieler verbündet sein,
so erhalten sie in Gebieten, die an ein Territorium des anderen angrenzen, erhöhtes Einkommen. Sollte ein
Spieler jedoch einen anderen Spieler zum Verbündeten erklärt haben und wird er von ihm angegriffen, hat er
im Kampf Nachteile. Spieler werden als Gegner betrachtet, wenn einer von beiden den anderen zum Gegner
erklärt hat. Sollten Gegner direkt benachbarte Gebiete besitzen, so erhalten sie beide in diesen Gebieten
verringertes Einkommen. Eine Kriegserklärung, das heißt einen Spieler zum Gegner zu erklären, wird offiziell
ausgedruckt und ist für alle Spieler sichtbar. 

2. Die Karte

2.a Landgebiete

Landgebiete  sind  entweder  "beherrschte"  („occupied“),  "besetzte"  oder  "neutrale"  Gebiete.  Zu  Beginn
beherrscht jeder der Spieler eine Provinz. Die übrigen Provinzen sind neutral.  Die Provinz, mit der er das
Spiel beginnt und jedes andere Gebiet, das er erobert, sind für den Spieler beherrschte Gebiete. Ein Spieler
kontrolliert ein beherrschtes Gebiet so lange, bis es von einem anderen Spieler erobert wird oder bis ein
Aufstand in diesem Gebiet stattfindet.

Besetzte Gebiete sind Gebiete, in denen ein Spieler die Bevölkerung mit Hilfe von Propagandamaßnahmen
auf seine Seite gebracht hat. Er kontrolliert solche Gebiete dann nur durch Beeinflussung. Ein Spieler darf
Befehle für ein besetztes Gebiet erteilen, wenn seine Popularität in diesem Gebiet höher ist  als die der
anderen Spieler. Wenn zwei oder mehr Spieler gleich populär in einem Gebiet sind, oder wenn kein Spieler
in dem Gebiet populär sein sollte, ist dieses Gebiet neutral. Ein Spieler kontrolliert ein besetztes Gebiet so
lange, bis es entweder von einem anderen Spieler erobert wird oder die Popularität eines anderen Spielers
in diesem Gebiet mindestens genauso hoch wird wie seine eigene oder seine eigene Popularität in diesem
Gebiet unter 1 sinkt.

Mit  Einschränkungen kann jeder Spieler die Streitkräfte seiner besetzten Gebiete einsetzen, wie es ihm
beliebt. Er kann mit den Streitkräften eines solchen Gebietes angreifen, unterstützen oder verteidigen, er
kann mit ihnen jedoch weder erobern, noch kann er die Streitkräfte aus dem Gebiet hinaus transferieren.

Ein neutrales Gebiet ist eine Provinz, die bisher von keinem Spieler erobert wurde oder, die durch einen
Aufstand der direkten Kontrolle des Spielers wieder entzogen wurde. Es wird von keinem Spieler kontrolliert .

2.b Seegebiete

Seegebiete  können  niemals  im  eigentlichen  Sinn  beherrscht  oder  besetzt  werden,  da  jederzeit  die
Streitkräfte mehrerer Spieler in einem solchen Gebiet stehen dürfen. Ein Spieler kann Armee-, Marine- oder
Lufteinheiten in Seegebiete transferieren, aber niemals Raketen oder Anti-Raketen. Wenn zwei Spieler, von
denen einer den anderen zum Gegner erklärt  hat,  Streitkräfte im selben Seegebiet haben, greifen diese
Streitkräfte  einander  automatisch  an.  Dies  bedeutet  allerdings  nicht,  dass  ein  Kampf  unbedingt  bis  zur
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endgültigen Vernichtung einer der beiden Parteien in diesem Gebiet führt. Es läuft vielmehr so ab, dass jede
Seite eine bestimmte Anzahl Schüsse auf die andere abfeuert.

Ein Seegebiet wird von einem Spieler kontrolliert, wenn seine in diesem Gebiet befindlichen Marineeinheiten
den Einheiten des Gegners und den Einheiten der Spieler, die den Gegner zum Verbündeten erklärt haben,
zahlenmäßig überlegen sind. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Gegner sie auch zu Verbündeten erklärt hat,
es reicht, wenn er sie nicht zu Gegnern erklärt hat. Armee- und Lufteinheiten zählen in diesem Fall nicht.

3. Der Popularitätsindex

3.a Der Popularitätsindex in einem beherrschtem Gebiet

Der Popularitätsindex ist ein Maßstab für die Beliebtheit eines Spielers in einem Gebiet. 

Jedes  beherrschte  Gebiet  hat  einen  Heim-Popularitätsindex.  Er  soll  im  folgenden  mit  "HPI"  abgekürzt
werden. Der HPI gibt an, wie beliebt der Besitzer der Provinz bei seiner Bevölkerung ist. Sollte er jemals auf
null fallen, erfolgt ein Aufstand, und das Gebiet wird zu einem neutralen Gebiet. 

Der HPI wird durch Produktion von Dollars, Propagandamaßnahmen und durch Schlachten verändert. Jede
Industrieeinheit  die  zur  Produktion  von  Dollars  verwendet  wird,  erhöht  den  HPI  um  einen  Punkt.  Die
Propaganda des Besitzers in einem beherrschten Gebiet verändert den HPI nach folgender Formel:

Zunahme des HPI durch Propoganda      

        in einem eigenen Gebiet  =   Wurzel aus (eingesetzte Dollar x 180)

Beispiel: Ein Spieler setzt 20 Dollar für Propaganda in seinem Land ein. 20 x 180 = 3600. Die Quadratwurzel
aus 3600 beträgt 60. Der HPI des Spielers in diesem Gebiet steigt um 60. 

Die Propaganda durch einen anderen Spieler als den Besitzer in einem beherrschten Gebiet verringert den
HPI des Herrschers nach folgender Formel: 

Abnahme des HPI durch Propoganda

        in einem fremden Gebiet  =   Wurzel aus (eingesetzte Dollar x 20)

Beispiel: Ein Spieler setzt 20 Dollar für Propaganda im Gebiet eines anderen Spielers ein. 20 x 20 = 400. Die
Quadratwurzel aus 400 beträgt 20. Der HPI des Herrschers in diesem Land verringert sich um 20.

Bei Schlachten verändert sich der HPI folgendermaßen: Jede Einheit (Luft-, Marine- oder Armeeeinheiten),
die im Kampf in einem anderen Gebiet verloren geht, verringert den HPI um 1; allerdings gilt dies nicht für
die  bei  der  Verteidigung  eines  Gebietes  verlorenen  Einheiten.  Jede  Armeeeinheit,  die  eine
Eroberungsschlacht überlebt, erhöht den HPI um 1.

Beispiel:  Ein Spieler versucht, mit  20 Armeeeinheiten ein Nachbarland zu erobern.  Der Spieler gewinnt,
verliert aber 2 Armeeeinheiten in der Schlacht, so dass sich folgende Rechnung ergibt: 2 verlorene Einheiten
reduzieren den HPI um 2 Punkte, 18 überlebende Armeeeinheiten vermehren ihn um 18 Punkte, netto ergibt
sich also eine Vermehrung um 16 Punkte. Sollte der Spieler mehr Einheiten verlieren als Armeeeinheiten
nach der Eroberung übrigbleiben, verliert er trotz gewonnenem Kampf an Popularität. 

3.b Der Popularitätsindex in einem besetzten Gebiet

Dies ist ein Maßstab für die Beliebtheit der Spieler in den neutralen  Gebieten. In jeder Runde kann der
Spieler mit  der höchsten positiven Popularität  in einem neutralen Gebiet  Befehle für dessen Streitkräfte
geben, das heißt, er besetzt das Gebiet ohne es zu beherrschen. Die Popularität eines Spielers in einem
solchen Land erhöht sich um einen Punkt pro Dollar, den er dort für Propaganda einsetzt, um zwei Punkte
für jede Armee-, Marine- oder Lufteinheit, die er nach dort transferiert und um drei Punkte für jede Rakete
oder Antirakete, den er nach dort transferiert. Die Popularität eines Spielers in einem solchen Gebiet sinkt
um einen  Punkt  mit  jeder  Armee-,  Marine- oder  Lufteinheit,  die  das Gebiet  infolge  von  ihm gegebener
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Angriffs- oder Unterstützungsbefehle verliert. Seine Popularität sinkt auf null sofern sie nicht schon negativ
ist, sobald er das Land mit einer Einheit Armee- oder Lufteinheiten von einem anderen Gebiet her angreift.
Die Popularität in besetzten Gebieten ist niemals dauerhaft, in jeder Runde sinkt die Popularität eines jeden
Spielers  in  einem  solchen  Gebiet  um  etwa  fünf  Prozent,  bevor  Propagandamaßnahmen  oder
Kampfergebnisse ihre Wirkung zeigen. Eine negative Popularität sinkt nicht weiter.

4. Die Einheiten

4.a Die Einheitentypen

Es gibt folgende Einheiten: Industrie (Industry, I), Armee (Army, A), Marine (Navy, N), Luftwaffe (Air Force, F),
Raketen (Missiles, M) und Anti-Raketen (AntiMissiles, X).

4.b Industrie (Industry, I)

Die Industrie ist Voraussetzung zur Ausbildung von Streitkräften und damit Grundlage der Baubefehle. Die
Bau- bzw.  Ausbildungskapazität  wird  wie  folgt  ermittelt:  Die  Anzahl  produzierter  Einheiten ist  gleich der
Menge eingesetzter Industrie, multipliziert mit der Effizienz und geteilt durch 100. 

Kapazität   =   Industrie x Effizienz

                                  100 

Mit anderen Worten: wenn die Effizienz bei der Produktion von Armeen 100 beträgt, produziert jede Industrie
1 Armee, beträgt sie 125, produziert 1 Industrie 1,25 Armeen (bzw. 4 produzieren 5 Armeen). 

Sofern  Nachkommastellen  bei  der  Produktion  von  Einheiten  entstehen,  werden  sie  aufbewahrt  und bei
späteren  Ausbildungen  berücksichtigt.  Die  unvollständigen  Einheiten  können  noch  nicht  kämpfen  oder
bewegt  werden,  allerdings können sie  auch nicht  zerstört  werden.  Sie  befinden sich quasi  noch in  der
Ausbildung  und  werden  in  den  folgenden  Runden  wieder  zu  ganzen,  aktionsfähigen  Einheiten
zusammengefasst.

Industrie kann nicht zerstört werden, man kann sie aber zeitweilig außer Funktion setzen, indem man sie
blockiert,  das  Land erobert,  oder  indem man die  Industrie  mit  Lufteinheiten  oder  Raketen  angreift  und
hemmt. Wenn ein Spieler seiner Industrie keine Produktionsbefehle gibt, so produziert die Industrie in den
beherrschten  Gebieten  Dollar  (eins  zu  eins)  und  in  den  besetzten  Gebieten  Armeen.  Das  ist  die
Standardproduktion,  diese  Befehle  können  während  des  Spiels  geändert  werden.  Unbesetzte  neutrale
Gebiete produzieren entsprechend der Standardproduktion für neutrale Provinzen, die Armeen, Lufteinheiten
und Marine zu etwa gleichen Teilen ausbilden. Neutrale Gebiete ohne Küste produzieren natürlich keine
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Marine.  Besetzte  Gebiete  haben  bei  der  Ausbildung  die  Effizienz  des  besetzenden  Spielers.  Alle  neu
produzierten Einheiten  beginnen in  dem Land,  in  dem die  Industrie  steht,  die  sie  produziert  hat.  Neue
Einheiten können in derselben Runde weder manövriert bzw. transferiert werden, noch können sie angreifen
oder unterstützen. Sie verteidigen jedoch das Gebiet, in dem sie gebaut wurden. 

Industrie kann auch dazu eingesetzt werden, neue Industrie zu produzieren. Allerdings hat jedes Land eine
Maximalkapazität an Industrien: Spielerländer beginnen mit dreißig Industrien und können maximal fünfzig
produzierende Industrien besitzen. Die anderen Länder zählen als neutrale Gebiete. Sie beginnen mit sechs
Industrien bei einer Obergrenze von zehn. Ein Befehl zum Bau von Industrien jenseits der Obergrenze ist
zwar  zulässig,  die  überschüssigen  Einheiten  zählen  jedoch  automatisch  als  gehemmt.  Überschüssige
Industrien erhöht aber die Geschwindigkeit, mit der sich gehemmte Infrastruktur von einer Hemmung erholt.

4.c Armee (Army, A)

Armeen sind einfache Infanteristen und haben eine Reichweite von eins. Ein Land kann nur durch Armeen
beherrscht  oder  erobert  werden.  Um  ein  Land  zu  erobern,  muss ein  Spieler  alle  dort  befindlichen
gegnerischen Armeen zerstören und darüber hinaus mindestens eine eigene Armee-Einheit in diesem Land
übrig haben. Das heißt: Wenn die Verteidiger alle Armeen des Angreifers zerstören, kann dieser das Land
nicht  erobern,  selbst  wenn seine  angreifenden Einheiten  auch  alle  Armeen des Gegners  ausgeschaltet
haben. 

4.c.1 Eroberungen mit Armeen

Wie schon gesagt wurde, kann man Armeen zur Eroberung benachbarter Länder einsetzen. Dieser Befehl
kann nur Armeen in beherrschten Gebieten oder in Seegebieten gegeben werden. Besetzte Gebiete können
keine  anderen  Länder  erobern.  Die  Armeen greifen  zuerst  die  verteidigenden  Armeen und  deren
Unterstützung in der angegriffenen  Gebieten an und werden dabei möglicherweise durch andere, eigene
Einheiten  aus  anderen  Ländern  unterstützt.  Sobald  alle  verteidigenden  Armeen zerstört  worden  sind,
übernimmt eine der angreifenden  Armeen die Kontrolle über dieses Land und beherrscht das Gebiet im
Namen des Angreifers. Alle anderen erobernden  Armeen des Angreifers bleiben ebenfalls in dem Land,
während die Armeen mit Angriffsbefehl wieder in ihre Ausgangsbasis zurückkehren. Die erobernden Armeen
anderer Spieler kehren ebenfalls in die Länder zurück, in denen sie den Spielzug begannen, jedoch mit einer
Ausnahme: Sollte einer der angreifenden Spieler einen oder mehrere der anderen Angreifer zu Gegnern
erklärt haben, so greifen seine Einheiten nach der Vernichtung des Verteidigers die gegnerischen Einheiten
solange an, bis nur noch seine Einheiten übrig sind, oder nur noch Einheiten von Spielern im Land stehen,
die nicht zu Gegnern erklärt wurden. Dies gilt natürlich sinngemäß auch für mehrere Spieler. Armeen können
aus einem Seegebiet heraus ein benachbartes Landgebiet angreifen und es erobern.
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4.c.2 Angriff mit Armeen

Armeen  können ein  benachbartes Landgebiet  angreifen.  Dies ist  eine Möglichkeit,  die  Eroberung eines
Landes durch eigene oder fremde Armeen zu unterstützen, ohne selbst dieses Land zu erobern. Angreifende
Armeen versuchen, alle verteidigenden Armeen zu vernichten und kehren dann in das Ausgangsland zurück.
Armeen können aus einem Seegebiet heraus ein benachbartes Landgebiet angreifen.

4.c.3 Unterstützung mit Armeen

Armeen können ein benachbartes Gebiet unterstützen und es damit vor den Angriffen anderer schützen. Die
Armeen verhalten sich, als wären sie in das zu unterstützende Land transferiert worden. Sie verteidigen das
Land gegen angreifende oder erobernde Fußtruppen und erhalten Treffer, als würden sie sich in dem Land
befinden. Nach dem Kampf kehren die überlebenden Armeen in ihr Ausgangsland zurück. Ein Angreifer sieht
nicht,  ob  und  von  wem  eine  Provinz  unterstützt  wird,  er  kann  es  sich  höchstens  nach  dem  Kampf
ausrechnen.

4.c.3 Transfer von Armeen

Armeen  können in ein benachbartes Gebiet  transferiert  werden.  Armeen, die in ein anderes Landgebiet
transferiert werden, unterstützen es bereits in derselben Runde gegen die Angriffe anderer Spieler. Armeen,
die in ein Seegebiet transferiert wurden, befinden sich auf Truppentransportern und können von dort aus
nicht  angreifen,  aber  von  Marine-  und  Luft-Einheiten  anderer  Spieler  angegriffen  werden.  Die  Armeen
besetzter Gebiete können nicht transferiert werden. Armeen, die von Seegebieten in Landgebiete transferiert
werden, helfen dort in dieser Runde bei der Verteidigung.  Armeen, die in ein besetztes Gebiet transferiert
werden,  sind  Geschenke  an  dieses  Gebiet  und  erhöhen  die  Popularität  des  Spielers  in  diesem Land.
Armeen, die  in  das beherrschte Gebiet  eines anderen Spielers  transferiert  werden,  sind Geschenke an
diesen Spieler und werden zu dessen Armeen.

4.c.4 Verteidigung mit Armeen

Sollten Armeen keinen der oben genannten Befehle erhalten, so bleiben sie einfach in ihrem Gebiet stehen
und verteidigen dieses gegen jeden Angriff.  Armeen in Seegebieten,  die keine Befehle erhalten,  greifen
weder  an,  noch  verteidigen  sie  -  sie  erhalten  nur  die  Treffer  durch  die  Marine-  oder  Luft-Einheiten
gegnerischer Spieler. Sollten Armeen in anderen Gebieten beschäftigt sein, um diese erobern, anzugreifen
oder zu verteidigen,  und kehren sie nach dem Kampf  zurück,  um ihr  Ausgangsland von einem Gegner
erobert  zu  finden,  so  führen  sie  sofort  einen  Gegenangriff  durch  und  versuchen,  dieses  Land
zurückzuerobern. Die Verteidigung erfolgt automatisch, es braucht hierzu kein spezieller Befehl erteilt  zu
werden.

4.c.5 Der Ausgang der Schlachten

Bei einem Angriff durch Armeen gewinnt - nach Abzug der Schäden durch Lufteinheiten oder Raketen - die
stärkere Seite. Sind beide Parteien gleich stark, so gewinnt der Verteidiger, und es bleibt eine Armeeeinheit
übrig. Sind die Parteien unterschiedlich stark, so werden die Armeen der schwächeren Seite völlig vernichtet,
während der Sieger Verluste nach folgender Formel erleidet:

Verluste des Siegers   =   verteidigende Armeen x verteidigende Armeen

                                                        angreifende Fußtruppen

Je größer folglich die Übermacht des Angreifers ist,  desto geringer sind seine Verluste. Sollten mehrere
Länder ein anderes Land gemeinsam angreifen, so wird zu diesem Zweck die Anzahl ihrer Armeen addiert.
Bei einem Sieg des Verteidigers sind alle angreifenden Armeen vernichtet. Bei einem Sieg der Angreifer
werden  die  Verluste  zufällig  unter  ihren  Einheiten  verteilt.  Sollten  mehrere  Spieler  ihren  Armeen  einen
Eroberungsbefehl gegeben haben und einen oder mehrere der anderen Angreifer zu Gegnern erklärt haben,
so greifen ihre Einheiten nach der Vernichtung des Verteidigers einander solange an, bis nur noch Einheiten
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von Spielern im Land stehen, die nicht als Gegner deklariert sind. Dann erobern die Armeen eines dieser
Spieler das Land, während die anderen in ihre Ausgangsländer zurückkehren.  Sollten zwei benachbarte
Länder einander mit Armeen angreifen, so fechten nur die Armeen an der Grenze. Die übrigen Einheiten
greifen erst  dann in einen Kampf ein,  wenn er innerhalb eines Territoriums ausgetragen wird. Nach der
Vernichtung des Schwächeren setzt der Sieger seinen Angriff wie geplant fort.

4.d Marine (Navy, N)

Marineeinheiten können sich in einem Seegebiet oder in einem Küstengebiet aufhalten. Von Marineeinheiten
in einem solchen Landgebiet  wird  angenommen, daß sie sich entweder in  einem Hafen befinden,  oder
entlang der Küste patrouillieren. Sie haben eine Reichweite von eins. 

4.d.1 Unterstützung mit Marine

Marineeinheiten in Seegebieten können benachbarte Gebiete unterstützen. Sie verhalten sich, als wären sie
zum Kampf  dorthin  transferiert  worden,  und  kehren  nach  dem Kampf  in  ihre  Ausgangsgebiete  zurück.
Beachte bitte,  dass Deine Einheiten bei  der Unterstützung eines Seegebietes die Einheiten eines jeden
Spielers in diesem Gebiet angreifen, den Du zum Gegner erklärt hast, oder der Dich zum Gegner erklärt hat.
Marineeinheiten in Seegebieten können sowohl benachbarte Land- als auch Seegebiete unterstützen.

4.d.2 Transfer von Marine

Man kann Marineeinheiten zur Verteidigung in ein benachbartes Gebiet transferieren. Sie verteidigen es in
dieser Runde gegen Angreifer. Marineeinheiten, die in ein besetztes Gebiet transferiert werden, gelten als
Geschenke an dieses Gebiet und erhöhen die Popularität des Schenkers; sie gehen jedoch in den Besitz
des Gebietes über und können danach nicht wieder herausbewegt werden.

Marineeinheiten besetzter Gebiete können nicht transferiert werden. Marineeinheiten in Seegebieten können
zu jedem benachbarten Land- oder Seegebiet transferiert werden; Marineeinheiten in Landgebieten können
jedoch nur in benachbarte Seegebiete transferiert  werden, sie können nicht an der Küste entlang in ein
benachbartes Landgebiet bewegt werden. Wenn ein Land eine Küste an zwei verschiedenen Seegebieten
besitzt, so kann die Marine in diesem Land zu jedem dieser Seegebiete transferiert werden.
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4.d.3 Angriff mit Marine

Marineeinheiten  in  Seegebieten  können  die  gegnerische  Marine  in  einem  benachbarten  Landgebiet
angreifen. Wenn ein Land eine Küste an zwei verschiedenen Seegebieten besitzt, so kann das Land von
beiden Seegebieten her angegriffen werden. Beachte bitte, dass zum Angriff der gegnerischen Marine in
einem Seegebiet nur ein Unterstützungsbefehl notwendig ist. Marineeinheiten in einem Landgebiet können
benachbarte Seegebiete unterstützen, nicht jedoch benachbarte Landgebiete angreifen oder unterstützen. 

4.d.4 Verteidigung mit Marine

Marine  in  einem  Landgebiet  verteidigt  dieses  Gebiet  und  sich  selbst  gegen  angreifende  Marine  und
angreifende oder erobernde Fußtruppen, die aus einem Seegebiet kommen. Die Verteidigung erfolgt nicht
gegen  Fußtruppen,  deren  Angriff  aus  einem  Landgebiet  kommt.  Marineeinheiten  können  nicht  erobert
werden. Sollten sich Marineeinheiten eines Spielers in einem Landgebiet befinden, das von einem anderen
Spieler erobert wird, so bewegen sie sich sofort in das nächste benachbarte Seegebiet. Die Verteidigung
erfolgt automatisch, hierzu ist kein besonderer Befehl erforderlich.

4.e Luftwaffe (AirForce, A)

Die Luftwaffe kann sich weiter und schneller fortbewegen als Armeen - jeweils zwei Felder. Allerdings halten
sie  sich  nie  in  Städten  auf,  stattdessen  errichten  sie  Stützpunkte  außerhalb  der  Städte.  Werden diese
Stützpunkte angegriffen und zerstört, ist die Luftwaffe für eine gewisse Zeit bewegungsunfähig. Ein Angriff
auf die Luftwaffe kann niemals direkt erfolgen. Stattdessen werden immer ihre Stützpunkte angegriffen.

4.e.1 Reichweite von Luftwaffeneinheiten

Luftwaffeneinheiten  haben  eine  größere  Reichweite  als  Armee-  oder  Marineeinheiten.  Ein  Gebiet  ist  in
Reichweite einer Luftwaffeneinheit, wenn es benachbart ist, oder wenn sich höchstens ein Landgebiet (kein
Seegebiet) zwischen dem Start- und dem Zielgebiet der Luftwaffeneinheit befindet und weder Start- noch
Zielgebiet Seegebiete sind. 

4.e.2 Unterstützung mit Luftwaffeneinheiten

Luftwaffeneinheiten,  die  zur  Unterstützung  abkommandiert  wurden,  verhalten  sich,  als  ob  sie  in  das
betreffende Gebiet transferiert worden wären, ziehen sich nach dem Kampf jedoch in ihr Startgebiet zurück.
Bei  der  Unterstützung  eines  Seegebietes  werden  alle  dort  befindlichen  Gegner  angegriffen.  Bei  der
Unterstützung  eines  Landgebietes  wird  dieses  gegen  jeden  Angriff  durch  Fußtruppen  oder  Samurai-
Einheiten verteidigt. Ein Angreifer sieht nicht, ob und von wem eine Provinz unterstützt wird, er kann es sich
höchstens nach dem Kampf ausrechnen.
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4.e.3 Angriff mit Luftwaffeneinheiten

Luftwaffeneinheiten können zum Angriff auf Landgebiete eingesetzt werden. Beim Angriff auf ein Seegebiet
genügt  der  Unterstützungsbefehl.  Angriffsziele  für  die  Luftwaffe  sind  Armee-,  Marineeinheiten  und
Stützpunkte  sowie  Industrien.  Um  ein  Ziel  erfolgreich  angreifen  zu  können,  müssen  die  angreifenden
Luftwaffeneinheiten den verteidigenden und unterstützenden Luftwaffeneinheiten überlegen sein.

4.e.4 Transfer von Luftwaffeneinheiten

Man kann Luftwaffeneinheiten in ein Gebiet innerhalb ihrer Reichweite transferieren. Luftwaffeneinheiten, die
in ein besetztes Gebiet transferiert werden, sind Geschenke an dieses Gebiet und erhöhen die Popularität
des Spielers in diesem Land. Luftwaffeneinheiten, die in das von einem anderen Spieler beherrschte Gebiet
transferiert werden, sind Geschenke an diesen Spieler und werden zu dessen Luftwaffeneinheiten.

4.e.5 Verteidigung mit Luftwaffeneinheiten

Erhält eine  Luftwaffeneinheit keinen der oben genannten Befehle, so verteidigt sie das Gebiet, in dem sie
sich befindet.  Befindet  sie sich in einem Seegebiet,  so greift  sie alle gegnerischen Einheiten in diesem
Gebiet an. Ungehemmte  Luftwaffeneinheiten eines Spielers in einem Land können nicht erobert werden.
Wird das Land, in dem sich eine solche Luftwaffeneinheiten befindet, durch einen anderen Spieler erobert,
so bewegt sich diese Einheit sofort in das nächste, in Reichweite gelegene Land des eigenen Spielers oder,
wenn kein solches Land in Reichweite ist, in ein Seegebiet. Gehemmte Luftwaffeneinheiten können erobert
und nach der Hemmung, vom neuen Besitzer des Landes als eigene Einheiten eingesetzt werden.

4.f Raketen (Missiles, M)

Raketen kann man nicht produzieren/ausbilden, sondern müssen zu einem Marktpreis angeworben werden,
dessen ungefähre Höhe der Auswertung entnommen werden kann. Auch der Verkauf von Ninjas erfolgt über
den Markt.
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4.f.1 Angriff mit Raketen

Raketen können gegen Armeen, Industrien oder Stützpunkte eingesetzt werden. Ihre Reichweite ist enorm,
sie können jede Provinz auf der Karte erreichen. Sollte eine Rakete nicht durch eine Anti-Rakete zerstört
werden,  so  vernichtet  diese  zehn  Armeen  oder  hemmt  zehn  Industrien  oder  zehn  Luftwaffeneinheiten.
Raketen können nicht gegen Marineeinheiten oder in Seegebieten eingesetzt werden. Wenn eine Rakete
zum Angriff eingesetzt wird, so wird dies im Kampfbericht zusammen mit dem Angreifer angezeigt. Nach
dem Angriff ist die Rakete natürlich zerstört.

4.f.2 Transfer von Raketen

Raketen können über zwei  Landfelder  transferiert  werden. Besetzte Gebiete  können ihre  Raketen nicht
transferieren, und niemand kann Raketen in ein Seegebiet hinein transferieren. Raketen, die in ein besetztes
Gebiet transferiert werden, sind Geschenke an dieses Gebiet und erhöhen die Popularität des Spielers in
diesem Land. Raketen, die in ein von einem anderen Spieler beherrschtes Gebiet transferiert werden, sind
Geschenke an diesen Spieler und gehen in dessen Besitz über.

4.g Anti-Raketen (AntiMissiles, X)

Anti-Raketen können nicht produziert/ausgebildet, sondern müssen gekauft werden. In der Auswertung wird
der ungefähr geforderte Marktpreis angegeben, seine tatsächliche Höhe kann von dem angegebenen Wert
abweichen. Auch sie können auf dem Markt wieder verkauft werden.

4.g.1 Verteidigung mit Anti-Raketen

Anti-Raketen sind ein Schutz gegen Raketenangriffe. Jede Anti-Rakete vernichtet eine Rakete, die zufällig
unter  allen  angreifenden  Raketen  ausgewählt  wird.  Nach  dem  Einsatz  wird   diese  nicht  mehr  in  der
Auswertung aufgeführt.  Nicht  eingesetzte  Anti-Raketen bleiben für  eine spätere Verteidigung übrig.  Das
bedeutet,  daß nur  so  viele  Anti-Raketen  eingesetzt  werden,  wie  Raketen  dieses  Gebiet  angreifen.  Die
Verteidigung erfolgt automatisch, hierzu ist kein spezieller Befehl erforderlich. Es ist auch nicht notwendig
anzugeben, welche Ziele verteidigt werden, jede Anti-Raketen verteidigt alles in dem Gebiet, in dem er sich
befindet.

4.g.2 Transfer von Anti-Raketen

Beim Transfer haben Anti-Raketen eine Reichweite von 2 Landfeldern. Besetzte Gebiete können ihre Anti-
Raketen nicht transferieren, und niemand kann  Anti-Raketen in ein Seegebiet transferieren.  Anti-Raketen,
die  in  ein  besetztes  Gebiet  transferiert  werden,  sind  Geschenke  an  dieses  Gebiet  und  erhöhen  die
Popularität des Spielers in diesem Land. Anti-Raketen, die in ein von einem anderen Spieler beherrschtes
Gebiet transferiert werden, sind Geschenke an diesen Spieler und werden zu dessen  Anti-Raketen.  Anti-
Raketen verteidigen im selben Zug das Gebiet, in das sie transferiert werden.
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5. Finanzen

5.a Dollars

Die Dollar im Spiel repräsentieren eine große Menge fiktives Geld. Das Einkommen der Spieler hängt von
der Steuerbasis in den von ihnen beherrschten Provinzen und den Nachbargebieten ab. Je mehr verbündete
Nachbarn,  einschließlich  besetzter  Gebiete  ein  Spieler  hat,  desto  höher  ist  sein  Einkommen;  je  mehr
gegnerische  Nachbarn,  einschließlich  durch  Gegner  besetzter  Gebiete  er  hat,  desto  niedriger  ist  sein
Einkommen. 

Dollar  können  für  folgende  Zwecke  ausgegeben  werden:  Zur  Forschung,  Propaganda,  zum  Kauf  von
Raketen und Drill von Agenten und Conteragenten und für den Kauf von Raketen oder Anti-Raketen. Auch
kann man Geld an einen anderen Spieler transferieren.

Eine seltener genutzte Einnahmequelle besteht im Verkauf von Raketen und Anti-Raketen auf dem Markt.
Außerdem gibt es noch Zinsen: Ungenutzte Dollar werden mit 1 Prozent pro Runde verzinst. Und dann kann
man Geld noch produzieren, was noch beschrieben wird.

5.b Forschung

Immer auf der Suche nach besseren Verfahren können die Spieler Geld für Forschung ausgeben. Dadurch
erhöht sich die Effizienz, mit der der Spieler Einheiten ausbildet oder produziert. Die Forschung muss sich
auf  eine  bestimmte  Art  von  Einheiten  beziehen,  ihr  Erfolg  zeigt  sich  erst  im  darauffolgenden Zug.  Für
Forschungszwecke  eingesetzte  Gelder  haben  einen  sinkenden  Grenznutzen.  Das  bedeutet,  daß  ein
zusätzlich eingesetzter Dollar weniger bringt als der letzte. Folglich bewirken 2 x 10 Dollar einen größeren
Effizienzzuwachs als 1 x 20 Dollar. 

5.c Effizienz 

Dieser Wert gibt an, wie effizient ein Spieler Einheiten und Industrien produziert, also wie gut das Verhältnis
zwischen der eingesetzten Infrastruktur und den produzierten Einheiten ist. Die Angabe erfolgt in Prozent.
Eine Effizienz von 100 bei der Produktion von Luftwaffeneinheiten bedeutet, dass der Spieler 1 Industrie
benötigt, um 1 Luftwaffeneinheit zu produzieren. Hätte er eine Effizienz von 250, würde er mit 1 Industrie 2,5
Luftwaffeneinheiten produzieren. Da halbe Einheiten noch nicht auf Schlachtfelder geschickt werden können,
werden die entstehenden Nachkommastellen aufbewahrt und bei späteren Produktionen berücksichtigt. Sie
können dann nicht kämpfen oder sich bewegen, allerdings auch nicht zerstört werden. Im Beispiel ständen
also nach der Ausbildung zunächst nur zwei Luftwaffeneinheiten zur Verfügung.
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5.d Propaganda 

Mit  Propaganda  versuchen  die  Spieler  die  Bevölkerungen  der  Provinzen  zu  beeinflussen.  Mit  anderen
Worten: sie versuchen ihre eigenen Popularitätsindizes zu verbessern oder die der Gegner zu senken. 

Je nach dem Status einer Provinz hat die Propaganda eine unterschiedliche Auswirkung. Setzt ein Spieler
Dollar für Propaganda in einer durch ihn beherrschten Provinz ein, so erhöht sich sein HPI dort. Setzt ein
Spieler Dollar für Propaganda in einer von einem anderen Spieler beherrschten Provinz ein, so sinkt dessen
HPI in der betreffenden Provinz. Setzt er Dollar für Propaganda in einer besetzten oder einer neutralen
Provinz ein, so erhöht er seine Popularität in dieser Provinz. Wenn er dort den höchsten Popularitätsindex
hat, besetzt er das Gebiet.

5.e Steuerbasis

Die Steuerbasis stellt das steuerfähige Einkommen eines Landes dar. Dieser Wert steht für jede Provinz fest
und kann durchaus von Provinz zu Provinz verschieden sein. Die Steuerbasis kann zwar zeitweilig gehemmt
werden, ist ansonsten aber unveränderlich. Das Einkommen, das ein beherrschtes Gebiet seinem Besitzer
erwirtschaftet,  berechnet  sich  wie  folgt:  Zur  ungehemmten  Steuerbasis  werden  zehn  Prozent  der
ungehemmten  Steuerbasen  aller  dem  Gebiet  benachbarten  Länder,  die  dem  Spieler  oder  einem
Verbündeten des Spielers gehören oder von ihm besetzt werden, addiert. Obwohl besetzte Gebiete eine
Steuerbasis besitzen, produzieren sie kein direktes Einkommen, auch wenn ihre Nachbarn auf die oben
genannte Art davon profitieren können. 

5.f Hemnisse

Der Begriff Hemmnis kennzeichnet die teilweise oder vollständige Außerkraftsetzung der Produktivität oder 
des Nutzens von Einheiten.

5.f.1 Steuern hemmen

Die Steuerbasis kann auf zwei verschiedene Arten gehemmt werden. Sobald ein Gebiet erobert wird, ist
seine gesamte Steuerbasis  in  der  nächsten Runde gehemmt (auf  0  reduziert).  Das bedeutet,  dass der
Eroberer  eine  Runde  warten  muss,  bevor  er  Steuern  in  dem  Gebiet  scheffelt.  Die  zweite  Art  zur
Verminderung der  Steuerbasis  besteht  darin,  die  dem Land benachbarten Gebiete zu beherrschen.  Für
jedes vom Gegner beherrschte oder besetzte Nachbargebiet (sowohl Land- als auch Seegebiet) gilt  das
Land als teilweise blockiert, wodurch ein bestimmter Teil seiner Steuerbasis gehemmt wird. Es können pro
Zug jedoch maximal 50 Prozent der noch nicht gehemmten Steuerbasis neu gehemmt werden. In jedem
folgenden Zug werden 25 Prozent der gehemmten Steuerbasis wieder frei (Bruchteile werden aufgerundet),
und es können dann wieder maximal 50 Prozent der freien Steuerbasis gehemmt werden.

5.f.2 Seeblockade

Ein Seegebiet gilt als „kontrolliert“, wenn die Anzahl von Marineeinheiten größer ist als die des Gegners,
sowie Nicht-Gegner, die aber mit dem gegner alliert sind. Luft- und Armeeeinheten zählen nicht mit.

5.f.3 Industrie

Die Industrie in einem Land kann auf vier verschiedene Arten gehemmt werden. Sollte ein Land erobert oder
blockiert  werden,  so  treffen  die  Industrien  die  gleichen  Auswirkungen,  wie  sie  für  die  Steuerbasis
beschrieben sind. Die Industrie produziert eine Runde lang nicht für den Eroberer. Zusätzlich dazu kann die
Industrie durch Angriffe mit Liftwaffeneinheiten oder Raketen gehemmt werden. Jede Rakete, die gegen die
Industrie  eines  Landes  eingesetzt  wurde  und  nicht  von  einer  Anti-Rakete  gestoppt  wurde,  hemmt  im
nächsten Zug zehn Industrien des betreffenden Landes. Jede Luftwaffeneinnheit, die die Industrien eines
Landes angreift und nicht von verteidigenden Luftwaffeneinheiten abgewehrt wird, hemmt im nächsten Zug
ungefähr 0,5 Industrien dieses Landes. Man benötigt also zwei Einheiten von Luftwaffeneinheiten, um eine
Industrie zu hemmen. Gehemmte Industrie erholt sich wie die gehemmte Steuerbasis um 25 Prozent pro
Zug.
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5.f.4 Luftwaffe hemmen

Die Luftwaffe eines Landes können auf mehrere Arten gehemmt werden. Sollte ein besetztes Gebiet erobert
werden, so sind die darin befindlichen Luftwaffeneinheiten in der nächsten Runde gehemmt. Zusätzlich dazu
können  Luftwaffeneinheiten  gehemmt  werden,  wenn  die  Stützpunkte  von  Raketen  oder  gegnerischen
Luftwaffeneinheiten angegriffen werden. Ein erfolgreicher Raketen-Angriff auf die Stützpunkte hemmt in der
darauffolgenden  Runde  zehn  Luftwaffeneinheiten,  eine  den  Stützpunkt  angreifende,  nicht  aufgehaltene
Luftwaffeneinheit hemmt ungefähr 0,5 Luftwaffeneinheiten. Das bedeutet, dass man auch hier wieder zwei
Einheiten  benötigt,  um  eine  Luftwaffeeinheit  für  den  nächsten  Zug  zu  hemmen.  Gehemmte
Luftwaffeneinheiten  erholen  sich  genau  wie  gehemmte  Industrien  oder  Steuerbasis  um 25  Prozent  pro
Runde. Man muss beachten, dass Luftwaffeneinheiten zwar im Kampf vernichtet werden können, bei einem
Angriff auf die Stützpunkte jedoch nur zeitweilig gehemmt werden. Gehemmte Luftwaffeneinheiten können
nicht transferiert werden und können weder angreifen noch verteidigen, dafür können sie jedoch auch nicht
zerstört werden. Man kann sie aber erneut hemmen. Die 25 Prozent der gehemmten Einheiten, die sich pro
Zug erholen, verteidigen ihr Land in dieser Runde normal.

6. Informationen
Wenn ein Spieler ein Gebiet beherrscht oder es besetzt, erhält er komplette Informationen über alles, was
sich  dort  befindet  -  mit  Ausnahme  gegnerischer  Agenten  -  und  über  alle  Kampfhandlungen,  die  dort
stattgefunden haben. Sollten Armeen-, Luft- oder Marineeinheiten des Spielers in einen Kampf verstrickt
sein, erhält er einen vollständigen Bericht über diesen Kampf. Darüber hinaus kann der Spieler Agenten
losschicken und durch sie Informationen über fremde Provinzen erhalten.

6.a Agenten (Spies, S)

Ein Agent hat die Aufgabe, seinen Auftraggeber mit Informationen über fremde Provinzen zu versorgen.
Bleibt er unentdeckt, erhält der Auftraggeber die gleichen Informationen über die Provinz wie der Besitzer,
mit Ausnahme der detaillierten Schlachtberichte. Agenten können nicht in Seegebiete oder eigene Provinzen
geschickt  werden.  Der  Agent  bleibt  in  dem Land,  in  das  er  geschickt  wurde,  und  sendet,  solange  er
unentdeckt bleibt, in jeder Runde Informationen. Mehrere Agenten in einem Land bringen keine zusätzlichen
Informationen, erhöhen jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest einer von ihnen unentdeckt bleibt und
weiterhin Informationen senden kann. 

Ein Agent läuft in jeder Runde Gefahr, enttarnt zu werden. Ist er entdeckt, wird er sofort hingerichtet und
kann weder in dieser noch in zukünftigen Runden wieder Informationen weiterreichen. Seine Entdeckung
wird allen Mitspielern mitgeteilt. Die Entdeckung tritt mit fünf-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein, erhöht sich
jedoch beträchtlich, wenn ein anderer Spieler einen Conteragenten in dieses Land schickt. Das kann schon
in der  Runde passieren,  in der der  Agent  losgeschickt  wurde,  so dass er gar  nicht  mehr dazu kommt,
Nachrichten weiterzuleiten. Jeder Agent, der gedrillt, aber nicht in ein anderes Land geschickt wird, kann
weder entdeckt, noch gefangengenommen oder getötet werden, er bleibt einfach als Reserve zu Hause.
Sobald ein Agent jedoch einmal in ein Land geschickt worden ist, bleibt er dort bis an sein Lebensende.

6.b Conteragenten (Counterspies, C)

Ein Conteragent erhöht die Chance, Agenten anderer Spieler zu entdecken. Ein Conteragent verrät natürlich
nicht  die  eigenen Agenten.  Die  Chance,  dass ein  Agent  nicht  von  einem Conteragenten  erwischt  wird,
beträgt 1/(n+1), wobei n die Anzahl der von anderen Spielern ins Land geschickten Conteragenten ist. 

Beispiel:  Sollte  ein  Conteragent  ins Land geschickt  worden sein,  hat  Dein  Agent  eine fünfzigprozentige
Chance, der Bedrohung zu entkommen, sollten es jedoch drei Conteragenten sein, so sinkt die Chance,
nicht erwischt zu werden, auf 25 Prozent. 

Beachte bitte, dass Dein Conteragent alle Agenten jagt, die nicht Dir gehören, auch die Agenten neutraler
oder verbündeter Spieler. Er kann jederzeit in jedes beliebige Land geschickt werden, er wirkt jedoch nur in
der Runde, in der er geschickt wird, danach ist er enttarnt und somit wirkungslos, auch wenn in dieser Runde
keine  Agenten  in  dem  betreffenden  Land  gewesen  sein  sollten.  Die  Tatsache,  dass  ein  Conteragent
geschickt wurde, wird von keinem anderen Spieler erfahren. Jeder Conteragent, der gedrillt, aber nicht in ein
anderes Land geschickt wird, bleibt zum späteren Einsatz als Reserve im Lande und kann weder vernichtet
noch gefangengenommen werden. Beachte bitte, daß weder Agenten noch Conteragenten in der Runde, in
der sie gedrillt wurden, eingesetzt werden können!
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6.c Spionageberichte teilen

Es ist möglich Spionageberichte mit anderen Spielern zu teilen. Es gibt hier für drei verschiedene Befehle:

pF

Dieser Befehl gibt Spieler "p" Informationen über jedes Gebiet über welche Du Informationen hast (Gebiete
welche  Du  besetzt  oder  kontrollierst,  Gebiete  mit  Spionen  oder  Seegebiete  die  Du  angegriffen  oder
Marineeinheiten hast). Beispiel: Mit "12F" teilst Du alle Informationen mit Spieler 12.

pH

Dieser Befehl gibt Spieler "p" Informationen über alle Gebiete, welche Du siehst, mit Ausnahme die Gebiete
die Du besetzt hast oder kontrollierst. Beispiel: "6H" teilt einige Informationen mit Spieler 6.

pZ

Dieser Befehl gibt Spieler "p" keine Informationen. Beispiel: "1Z" teilt keine Spionageberichte mit Spieler 1
mehr.

Diese Befehle bleiben so lange bestehen, bis man diese wiederuft. Im Kopf der Auswertung ist eine Liste mit
wem man Spionageberichte teilt und wer Spionageberichte mit Dir teilt. 

7. Türkische Strasse
Die Türkische Strasse verbindet das schwarze Meer (BLAck sea) mit dem östlichen Mittelmeer (EAStern
mediterranean).  Diese Meere sind miteinander verbunden für Bewegungen und Angriffe für den Spieler,
welcher die Türkei (TURkey) besetzt hat oder kontrolliert. Sowie für alle anderen Spieler denen die Nutzung
der Strasse gestattet wurde. Wenn keiner  die Türkei (Turkey) kontrolliert,  kann Niemand sich von BLA zu
EAS oder umgekehrt bewegen. Für Spieler denen die Strasse verwehrt ist, deren Luftstreitkräfte können von
einem der Meere das jeweilige andere Meer unterstützen oder sich dorthin bewegen,  aber keine Armee-
oder Marineeinheiten. Der Spieler, der die Strasse kontrolliert, erfährt wenn sich jemand dort durch bewegt.

8. Befehle
Du kannst Befehle als SPIELER und für die verschiedenen GEBIETE geben, wo Du Einheiten kontrollierst.
Sei es Landgebiete die Du besetzt hast oder kontrollierst Seegebiete wo Du Einheiten stationiert hast. Die
SPIELER-BEFEHLE sollten als erstes kommen und die GEBIETS-BEFEHLE sollten nach Gebieten gruppiert
werden. 

SPIELER BEFEHLE (p isz eine Spielernummer, n ist eine Anzah, XXX ist der 2-3 Buchstabenkürzel für ein
Land- oder Seegebiet und CCC ist der Buchstabenkürzel für ein Landgebiet)

• pA       Erkläre Spieler p zum Allierten.

• pN       Erkläre Spieler p als Neutral.

• pE       Erkläre Spieler p zum Feind.

• pDn     Gebe n Dollars zu Spieler p.

• pK       Erlaube Spieler p die Türkische Strasse bis auf Widerruf zu benutzen.

• pX       Verbiete Spieler p die Türkische Strasse bis auf Widerruf zu benutzen.

• SnCCC  Sende n Spion Agenten nach CCC

• CnCCC Sende n Conteragenten nach CCC

• pF      Teile volle Informationen mit Spieler p.

• pH      Teile partielle Informationen mit Spieler p.

• pZ      Teile keine Informationen mit Spieler p.

• pSn     Sende n Agenten in Gebiete die von Spieler p besetzt sind aus.
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• pCn     Sende n Conteragenten in Gebiete die von Spieler p besetzt sind aus .

• TSn     Spende n Dollars um Agenten auszubilden.

• TCn     Spende n Dollars um Conteragenten auszubilden.

• RIn      Spende n Dollars in Industrie Forschung.

• RAn     Spende n Dollars in Armee Forschung.

• RNn     Spende n Dollars in Marine Forschung.

• RFn     Spende n Dollars in Luftwaffen Forschung.

• RMn     Spende n Dollars in Raketen Forschung.

• RXn     Spende n Dollars in Anti-Raketen Forschung.

• RSn     Spende n Dollars in Agenten Forschung.

• RCn     Spende n Dollars in Conteragenten Forschung.

• PnCCC Spende n Dollars in Propaganda in CCC

• pPn      Spende n Dollars in Gebiete die von Spieler p besetzt sind.

• U1     (Benutzeroption #1). Jeder Spieler hat ein Ländernamen, welcher direkt neben den Einheiten
überall ind er Auswertung auftaucht. Wenn Du stattdessen lieber die Spielernummer und nicht den
Namen möchtest gebe den Befehl "U1" als Spielerbefehl.  Falls Du es Dir irgendwann doch anders
überlegen solltest, gibt den Befehl einfach noch einmal.

• U2       (Benutzeroption #2).  Im zweiten Teil der Auswertung befinden sich alle Ländern in zwei
Gruppen aufgeteilt. Einmal alle Ländern die man sehen kann und einmal die Ländern die man nicht
sehen kann. Wenn Du aber stattdessen lieber nur eine Gruppe in alphabetischer Reihenfolge sehen
möchtest,  so gebe den Befehl  "U2".  Mit  einem erneuten  "U2"  kannst  Du die Darstellung wieder
rückgängig machen.

Die folgenden optionalen Befehle können verwendet werden, um Standard-Baubefehle zu setzen:

• BDn     Setze Dollarproduktion prozentual zu n.

• BIn      Setze Industrieproduktion prozentual zu n.

• BAn     Setze Armeeproduktion prozentual zu n.

• BNn     Setze Marineproduktion prozentual zu n.

• BFn     Setze Luftwaffenproduktion prozentual zu n.

• BMn     Setze Raketenproduktion prozentual zu n.

• BXn      Setze Anti-Raketenproduktion prozentual zu n.

Die folgenden Schreibweise dient zur Einleitung von Spielerbefehlen oder Befehle für Gebiete/Länder: 

• @           Anfang der Spielerbefehle.

• @XXX    Anfang der Befehle für Land/Gebiet XXX.

LÄNDERBEFEHLE:   (n  ist eine Anzahl, XXX  ist ein Kürzel für ein Gebiet oder Seefeld und CCC ist der
Kürzel für ein Gebiet.)

• BIn        Benutze n Industrien um Industrien zu bauen*

• BAn       Benutze n Industrien um Armeen zu bauen*

• BNn       Benutze n Industrien um Marine zu bauen*

• BFn       Benutze n Industrien um Lufteinheiten zu bauen*

• BMn       Benutze n Industrien um Raketen zu bauen*
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• BXn       Benutze n Industrien um Anti-Raketen zu bauen*

• ATnXXX    Transferiere n Armeen nach XXX.

• NTnXXX     Transferiere n Marine nach XXX.

• FTnXXX     Transferiere n Lufteinheiten nach XXX.

• MTnCCC   Transferiere n Raketen nach CCC.

• XTnCCC     Transferiere n Anti-Raketen nach CCC.

• ACnCCC  Erobere CCC mit n Armeen.

• ABnCCC  Attackiere CCC mit n Armeen. 

• ASnCCC  Unterstütze (Verteidige) CCC mit n Armeen.

• NNnCCC   Attackiere CCC mit n Marine.

• NSnXXX    Unterstütze XXX mit n Marine.

• FAnCCC   Attackiere Armeen in CCC mit n Lufteinheiten.

• FNnCCC   Attackiere Marine in CCC mit n Lufteinheiten.

• FFnCCC   Attackiere Luftwaffe in CCC mit n Lufteinheiten.

• FInCCC    Attackiere Industrien in CCC mit n Lufteinheiten.

• FSnXXX    Unterstütze XXX mit n Lufteinheiten.

• MAnCCC   Feuer n Raketen auf Armeen in CCC ab.

• MFnCCC   Feuer n Raketen auf Luftwaffe in CCC ab.

• MInCCC    Feuer n Raketen auf Industrien in CCC ab.

*Hinweis: Baubefehle können nur für Länder, nicht für Spieler oder Seefelder gegeben werden.

Beispielbefehle für Spieler 1 (PLAYER #1), der die Türkei darstellt TURKEY: PLAYER #1

@     (Start der Spielerbefehle) 

2A     (Erkläre Spieler #2 zum Alliierten) 

3E     (Erkläre Spieler #3 zum Feind) 

2K     (Erlaube Spieler #2 die Türkische Strasse zu passieren.) 

S1GB  (Sende einen Agenten nach Grossbritanien) 

S2IT   (Sende zwei Agenten nach Italien) 

C1TU  (Verwende einen Conteragenten um Spione in der Türkei zu finden) 

TS5    (Spende 5 Dollars um Agenten zu transieren) 

RF20   (Spende 20 Dollars in Luftwaffen-Forschung) 

P10CY  (Spende 10 Dollars in Propaganda in Zypern) 

P10GR  (Spende 10 Dollars in Propaganda in Griechenland) 

@TU      (Beginn der Befehle für die Türkei) 

BA15     (Baue 15 weitere Armeen) 

BF15     (Baue 15 weitere Lufteinheiten) 

AC20UK  (Versuche die Ukraine mit 20 Armeen zu erobern) 

FA20UK  (Sende 20 Lufteinheiten, um die Armeen in der Ukraine zu attackieren) 
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NT5BLA     (Transferiere 5 Marine von der Türkei ins Schwarze Meer.) 

9. Auswertungsreihenfolge
1)  Transfer von Einheiten zu ihren Zielen.

2)  Infrastruktur produziert neue Einheiten.

3)  Landkämpfe:

3a) Greifen sich zwei benachbarte Länder mit Fußtruppen an, so findet der Kampf der Fußtruppen an der
Grenze statt. Die Verlierer werden vernichtet, die Gewinner setzen ihren Angriff fort.

3b) Unterstützende Streitkräfte vereinigen sich zeitweilig mit den Verteidigern.

3c) Anti-Raketen vernichten angreifende Raketen.

3d)  Angreifende  Raketen  treffen  ihre  Ziele.  Raketenangriffe  auf  Fußtruppen,  welche  die  Zahl  der
verteidigenden Fußtruppen überschreiten,  werden bis Punkt  5) aufgespart,  um eventuelle Gegenangriffe
durch Fußtruppen abzuwehren.

3e) Verteidigende und unterstützende Lufteinheiten bekämpfen angreifende Lufteinheiten. Die Verluste der
Lufteinheiten entsprechen in etwa der halben Zahl  der  Verlierer,  im Normalfall  ziemlich gleichmäßig auf
Angreifer und Verteidiger verteilt. Die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen ist der „Überschuss“. Wenn
die  Verteidiger  zahlenmäßig  den  Angreifern  überlegen  sind,  können  diese  Extratreffer  gegen  die
angreifenden Lufteinheiten erzielen. Es gibt eine Zufallskomponente bei dieser Kampfberechnung und die
Ergebnisse können variieren. Besonders wenn mehrere Spieler am Kampf beteiligt sind. 

3f)  Wenn  die  Verteidiger  gewinnen,  greifen  die  überlebenden  Lufteinheiten  angreifenden  Armee-  und
Marineeinheiten an. Gewinnen die Angreifer, greifen sie die angegebenen Ziele an. Sie erzielen ungefähr die
Hälfte  ihrer  Anzahl  an Treffern  bei  der  Gegenseite.  Mit  anderen Worten,  die  angreifenden Lufteinheiten
müssen den Verteidigern zahlenmäßig überlegen  sein  um Treffer  zu  erzielen und nur  die  zahlenmäßig
überlegenen Einheiten können Treffer landen. Auch ier gibt es wieder eine Zufallskomponente.

3g) Angreifende Marine greift verteidigende Marine und die Unterstützung an. Jede Seite erzielt ungefähr die
Hälfte  ihrer  Anzahl  an  Treffern  bei  der  Gegenseite.  Dies  passiert  erst,  nachdem die  Lufteinheiten  ihre
Wirkung erzielt haben.

3h) Übriggebliebene verteidigende Marine greift erobernde oder angreifende Armeen, die aus Seegebieten
kommen, an. Die Marineeinheiten erzielen etwa die Hälfte ihrer Anzahl an Treffern beim Gegner.

3j)  Angreifende  Armeen  greifen  die  verteidigenden  Armeen  und  deren  Unterstützung  an.  Wenn  alle
verteidigenden Armeen vernichtet sind, können sich die Angreifer untereinander bekämpfen. Angreifende
Armeen und Luftwaffeneinheiten greifen die Lufteinheiten und die Armeen jedes Gegners im selben Land an.
Sollten die angreifenden Lufteinheiten nach dem Kampf noch Einheiten übrig haben, werden sie in diesem
zweiten Kampf eingesetzt. Die Lufteinheiten und die Armeen erzielen jeweils ungefähr die Hälfte ihrer Anzahl
an Treffern beim Gegner, die Treffer werden in etwa gleichmäßig auf die gegnerischen Einheiten verteilt,
wenn mehrere Gegner vorhanden sind.

3k) Sollten danach erobernde Fußtruppen vorhanden sein, beherrscht eine ihrer Einheiten das Land.

4)  Seekämpfe: überlebende Seestreitkräfte, die Landgebiete angegriffen oder unterstützt haben, kehren in
ihre Ausgangsgebiete zurück. Marineeinheiten  greifen gegnerische Streitkräfte an. Auf See erzielen Marine
und Lufteinheiten ihre Anzahl an Treffern bei gegnerischen Einheiten. Diese Treffer werden gleichmäßig auf
Armeen, Marine und  Lufteinheiten  in dem Gebiet verteilt, wobei Marineeinheiten zwei Anteile an Treffern
abbekommen  (anstelle  von  einem).  Die  Verluste  der  Armeen  und  Samurais  entsprechen  in  etwa  der
erhaltenen Anzahl an Treffern, und die Marine verliert etwa ein Viertel der erhaltenen Treffer an Einheiten.

5)  Überlebende Einheiten kehren in ihre Ausgangsgebiete zurück.

6)  Wenn Einheiten in ein Landgebiet zurückkehren, das erobert worden ist, führen sie einen Gegenangriff
durch, sofern Fußtruppen dabei sind. Die Verluste werden wie bei einer normalen Schlacht errechnet.

7)  Marine und nicht gehemmte Samurais eines eroberten aber nicht zurückeroberten Landes ziehen sich
zurück.

8)  Die Spieler erhalten ihr Steuereinkommen.



Battle Plan Regeln – Version 0.56 vom 19.03.13

10. Standardbefehle
Standardbefehle sind Baubefehle, die immer dann ausgeführt werden, wenn für die betreffende Provinz kein
anderslautender Baubefehl erteilt wurde, also auch, wenn der Spieler mal einen Zug verpassen sollte. Sie
sind Spielerbefehle und haben als solche für alle Provinzen Gültigkeit. Man kann jederzeit Standardbefehle
geben.

Vom Aufbau her entsprechen sie "normalen" Baubefehlen. Die Zahl hinter dem Befehlstyp steht jedoch nicht
für die Anzahl eingesetzter Industrien, sondern für einen Prozentsatz. Sie muss folglich zwischen 0 und 100
liegen, auch darf ihre Summe 100 (Prozent) nicht überschreiten. Es wird vorgeschlagen, Befehle zu geben,
deren Summe 100 beträgt, so dass das Ergebnis schnell überblickt werden kann. Um einen Standardbefehl
wieder zu löschen, muss man ihn einfach mit der Menge 0 (null) angeben. 

Weiterhin  kann  mit  diesen  Befehlen  festgelegt  werden,  ob  und  wie  viele  Industrien  automatisch  Dollar
produzieren.  Die  Produktion  von  Dollar  ist  übrigens  nur  auf  diese  Weise  möglich,  es  gibt  keinen
Gebietsbefehl, der das gleiche bewirkt.

Erhält die Infrastruktur eines Landes keine spezifischen Befehle und existieren keine Standardbefehle, so
werden die Industrien nach folgender Regel eingesetzt: in beherrschten Gebieten werden Dollar produziert,
in besetzten Gebieten werden Armeen ausgebildet. Standardbefehle, die Einheiten betreffen, welche bereits
mit einem spezifizierten Gebietsbefehl gebaut worden sind, werden ignoriert, ebenso Versuche, Marine in
Gebieten ohne Küste zu produzieren, oder Befehle, zur Produktion von Dollar in besetzten Gebieten. 

Standardbefehle werden in folgender Reihenfolge ausgeführt:  Industrien,  Armeen, Marine,  Luftwaffe und
Dollar. Sollte ein Prozentsatz als Bruchteil erscheinen, so wird er ab 0,5 aufgerundet, Bruchteile unter 0,5
werden abgerundet.

11. Dauerbefehle
Dauerbefehle sind Befehle für einzelne Länder, die in jeder Runde ausgeführt werden, unabhängig davon,
ob Befehle erteilt wurden oder nicht. Sie sind mit den Standardbefehlen vergleichbar und können wie diese
in jeder Runde erteilt werden, wirken jedoch nur für einzelne Provinzen. 

Ein Dauerbefehl ist aufgebaut wie jeder normale Gebietsbefehl, nur dass vor dem Befehl eine Zahl zwischen
eins und fünf in Schrägstrichen erscheint. Dauerbefehle werden immer ausgeführt, und zwar in der Runde, in
der sie erteilt  werden und in jeder folgenden Runde. Ein unwirksamer Dauerbefehl,  etwa ein Angriff  auf
etwas,  was außer Reichweite  liegt,  wird  abgewiesen.  Sollte  ein  Dauerbefehl  eine Anzahl  von Einheiten
angeben,  die  größer  ist  als  die  in  dieser  Runde  verfügbare,  so  wird  der  Befehl  für  diese  Runde  den
Gegebenheiten  angepasst.  Sollte  ein  Dauerbefehl  in  einer  Runde  aufgrund  einer  Beschränkung  nicht
durchführbar sein, so wird er in dieser Runde nicht ausgeführt, bleibt aber gespeichert, bis er ausführbar ist.
Dauerbefehle bleiben gespeichert, bis sie geändert oder aufgehoben werden, oder bis ein anderer Spieler
dieses  Land  besetzt.  Als  Dauerbefehle  können  Baubefehle,  Angriffsbefehle  und  jede  andere  Art  von
durchführbaren Befehlen erteilt werden, pro Land sind jedoch nur fünf Dauerbefehle erlaubt. Dauerbefehle
können so oft wie gewünscht geändert werden. Es ist jedoch nicht möglich, Dauerbefehle für Seegebiete zu
erteilen.

Um einen Dauerbefehl durch einen neuen Dauerbefehl zu ersetzen, muss nur ein neuer Dauerbefehl mit der
gleichen Ziffer (1 bis 5) erteilt  werden. Um ihn völlig aufzuheben, muss nur die Ziffer in Schrägstrichen
angegeben  werden.  Um  also  den  im  Beispiel  erteilten  Befehl  aufzuheben,  genügt  die  Order  /1/.  Die
Dauerbefehle eines Spielers werden in jeder Runde unabhängig von ihrer Ausführung auf seinem Printout
aufgezeigt.

12. Einschränkungen
Gewisse  Befehlskombinationen  sind  nicht  erlaubt.  Kein  Spieler  darf  eines  seiner  beherrschten  Gebiete
angreifen  oder  erobern.  Zwar  darf  er  durchaus  einen  Angriffs-  oder  Eroberungsbefehl  auf  ein  von  ihm
besetztes Gebiet erteilen, doch sinkt seine Popularität in diesem Land auf null, wenn er es mit Armee- oder
Lufteinheiten angreift und nicht erobert.

Ein Spieler darf keinem seiner Länder den Befehl zum Angriff eigener Streitkräfte erteilen, etwa durch eine
Kombination von Bewegungs-, Angriffs- oder Unterstützungsbefehlen. Das heißt, dass ein Spieler niemals
mit  Armeen  angreifen  und  das  Angriffsziel  gleichzeitig  unterstützen  kann,  oder  gleichzeitig  einen
Raketenangriff durchführen und Anti-Raketen in das Zielland transferieren kann. Es ist jedoch möglich, zur
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selben Zeit  Lufteinheiten in  ein  Land zu transferieren und es von Raketen angreifen zu  lassen,  da die
Raketen die Luftwaffe nicht schädigen sondern allenfalls hemmen.

Ein Spieler darf für ein Gebiet nicht zwei identische Befehle erteilen, die sich voneinander nur durch die
Anzahl der eingesetzten Einheiten unterscheiden. Beispielsweise ist es ist nicht erlaubt, die Infrastruktur
einer Provinz in der selben Runde einmal mit fünf und einmal mit zehn Armeen anzugreifen. Stattdessen
sollte nur ein Befehl über fünfzehn Einheiten erteilt werden. Es ist aber erlaubt, einen Nachbarn mit einer
bestimmten Anzahl von Armeen anzugreifen und gleichzeitig zu versuchen, ihn mit einer anderen Anzahl von
Armeen zu erobern.

Sollte ein Dauerbefehl wegen dieser Beschränkungen in einem Zug nicht durchführbar sein, so wird er in
diesem Zug nicht ausgeführt, bleibt aber gespeichert, da er ja in einem der folgenden Züge durchführbar
sein könnte.

12. Die Karte und Verbindungen
Neben der Europakarte gibt es noch weitere, alternative Karten.

Folgende Verbindungen gibt es. In Klammern stehen die Gebiete, welche für die Luftwaffe erreichbar sind.

• Albania[AL]: GR, YU, EAS (AU,BU,IT,HU,RO,TU)

• Austria[AU]: CZ, GE, HU, IT, YU (AL,BE,BU,DE,FR,GR,LU,LY,NE,PD,RO,RU,EAS,NTH,WES)

• Baltic States[BA]: FI, NO, PD, RU, NTH (CZ,GE,HU,RO,SW,UK)

• Belgium[BE]: FR, GE, LU, NE, NTH (AU,CZ,DE,GB,LY,PD,SP,MID)

• Bulgaria[BU]: GR, RO, TU, YU, BLA (AL,AU,HU,IT,RU,UK,EAS)

• Cyprus[CY]: EAS (GR,TU)

• Czechoslovakia[CZ]: AU, GE, HU, PD, RU (BA,BE,DE,FR,IT,LU,NE,RO,UK,YU,NTH)

• Denmark[DE]: GE, NTH (AU,BE,CZ,FR,LU,NE,NO,PD,SW)

• Finland[FI]: BA, NO, SW, NTH (PD,RU)

• France[FR]: BE, GE, LU, LY, SP, MID, NTH (AU,CZ,DE,GB,IR,IT,NE,PD,PR,WES)

• Great Britain[GB]: MID, NTH (BE,FR,GE,IR,NE,NO)

• Germany[GE]: AU,BE,CZ,DE,FR,LU,NE,PD,NTH (BA,GB,HU,IT,LY,NO,RU,SP,SW,YU,MID)

• Greece[GR]: AL, BU, TU, YU, EAS (AU,CY,HU,IT,RO,UK,BLA)

• Hungary[HU]: AU, CZ, RO, RU, YU (AL,BA,BU,GE,GR,IT,PD,UK,BLA,EAS)

• Ireland[IR]: MID, NTH (FR, GB)

• Italy[IT]: AU, LY, YU, EAS, WES (AL,BU,CZ,FR,GE,GR,HU,RO,SP)

• Luxembourg[LU]: BE, FR, GE (AU,CZ,DE,LY,NE,PD,SP,MID,NTH)

• Lyons[LY]: FR, IT, SP, WES (AU,BE,GE,LU,PR,YU,EAS,MID,NTH)

• Netherlands[NE]: BE, GE, NTH (AU,CZ,DE,FR,GB,LU,PD)

• Norway[NO]: BA, FI, SW, NTH (DE,GB,GE,PD,RU)

• Poland[PD]: BA, CZ, GE, RU,NTH (AU,BE,DE,FI,FR,HU,LU,NE,NO,RO,SW,UK)

• Portugal[PR]: SP, MID (FR,LY,WES)

• Romania[RO]: BU, HU, RU, UK, YU, BLA (AL,AU,BA,CZ,GR,IT,PD,TU,EAS)

• Russia[RU]: BA, CZ, HU, PD, RO, UK (AU,BU,FI,GE,NO,TU,YU,BLA,NTH)

• Spain[SP]: FR, LY, PR, MID, WES (BE,IT,GE,LU,NTH)
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• Sweden[SW]: FI, NO, NTH (BA,DE,GE,PD)

• Turkey[TU]: BU, GR, UK, BLA, EAS (AL,CY,RO,RU,YU)

• Ukraine[UK]: RO, RU, TU, BLA (BA,BU,CZ,GR,HU,PD,YU,EAS)

• Yugoslavia[YU]: AL, AU, BU, GR, HU, IT, RO, EAS (CZ,GE,LY,RU,TU,UK,BLA,WES)

• Black Sea[BLA]: BU, RO, TU, UK, * (GR,HU,RU,YU)

• Eastern Mediterranean[EAS]: AL, CY, GR, IT, TU, YU, BLA, WES, * (AU,BU,HU,LY,RO,UK)

• Mid Atlantic[MID]: FR, GB, IR, PR, SP, NTH, WES (BE,GE,LU,LY)

• North Sea[NTH]: BA, BE, DE, FI, FR, GB, GE, IR,NE, NO, PD, SW, MID (AU,CZ,LU,LY,RU,SP)

• Western Mediterranean[WES]: IT, LY, SP, EAS, MID (AU,FR,PR,YU)

13. Beispielauswertung
In der ersten Zeile am Anfang der Auswertung steht Deine Spieler-Konto-Nummer, Dein Name und (sofern
das Spiel nicht beendet wurde) der Zugabgabetermin (ZAT).

In der nächsten Zeile befindet sich die Partie-, Runden- und Spieler-Nummer (in Klammern) in dieser Partie.

Im nächsten Abschnitt sieht man die Anzahl Agenten, Conteragenten und Dollar die zur Verfügung stehen.
Sofern man Standardbaubefehle gesetzt folgen diese im Anschluss. Danach kommt eine Liste von Spielern
die  man  zu  Alliierten  oder  Feinden  erklärt  hat.  Hinweis:  Es  ist  möglich,  dass  hier  Spieler  als  All iierte
aufgeführt  sind  einen  selber  zum  Feind  erklärt  haben  können,  weil  diese  zum  Beispiel  einen  Verrat
begannen haben. Danach folgt eine Liste mit den Effizienzen.
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Next comes a list of all the forces that you can give orders for on the next turn. The first column gives the
code for each space that you have forces in. An asterisk after the code means that this is a minor country,
and you cannot move the forces to another space, or attempt to Conquer with the army. After this are
columns giving the number of Army, Navy, AirForce, Missiles, AntiMissiles, Industry, and HPI in countries,
and Army, Navy, and AirForce in seas. A plus sign after one of these numbers means that there is a standing
order on record for some or all of the units.

The next section lists all of the spaces in the game. The leftmost column contains the code for the space.
This is followed by an asterisk for minor countries, and a player-number in brackets for occupied countries.
After this are the following data about the country: If you did not control the country last turn, do not control it
this turn, and have no spies there, you will see only the code for the country, and the number of the owning
player if it is occupied, or the asterisk and your popularity there if it is a minor. Otherwise you will see: The
current unsuppressed TaxBase, with the suppressed TaxBase, if any, in angle brackets. For example, the
notation TaxBase=9<1> means that the country produced 9 Dollars income this turn (if it is occupied) and it
could have produced one more if not suppressed. The current unsuppressed Industry, with the suppressed
Industry, if  any, in angle-brackets. The Army. The Navy, if  the country has a coast (is adjacent to a sea
space). The current unsuppressed AirForce, with the suppressed AirForce, if any, in angle-brackets. Missiles.
AntiMissiles. The HomePopularityIndex if the country is occupied. The number of Spies that YOU have in the
country. Note that you will never see how many spies any other player has in a country. You only see THEM
when they are caught. The popularity indices of all players, if the country is a minor. The above report is
normally divided into two parts: the countries you can see, and those you cannot. If you would rather have
the two parts combined into one alphabetical report, give the player order "U2", which means 'user option
two'. If you change your mind again, just give "U2" again, and it will go back to the way it was before. (If you
don't understand what I'm talking about, just give the player order "U2" and see how your printout changes.
All it does is change the format of your printout so you can make it the way YOU like it.)

Sea spaces appear on your printout only if you had forces there last turn, have forces there this turn, or
supported the sea with Navy or AirForce during the turn. You will see all the forces currently in the sea space.
(If you have navy or air force move to a sea space because you lost a country, and you would not have
otherwise seen the forces in that sea space, you will NOT get a listing of the forces in that space.

The next section lists the land combat that occurred during the turn. If  the country was captured during
combat, that is mentioned here. For each space involved in combat in the country there is a listing of the
forces involved. The country itself is listed first (and the numbers include all forces sent to the country to
support), followed by all the spaces that sent forces to attack. If you controlled the country last turn, control it
this turn, have a Spy there, or sent Army or Airforce to attack, you see all the numbers of units involved
(including their losses). Otherwise you see only the types of units (except for Navy and Missile attacks that
you made, and attacks from seas where you had forces.) For Army, Navy, and AirForce, you see the total
number of  units involved,  and the number lost  in combat;  for Missiles,  you see the number of  Missiles
launched, and the number that were stopped. For example: FI(Army=40-1,AirF=20-3,Missiles=3-2) means
that Finland sent forty Army, one of which was lost, twenty AirForce, three of which were lost, and three
Missiles, two of which were shot down by AntiMissiles.

Next comes spies caught. For each player, there is a list of the number of spies he had caught in each
space.

The next section lists the seas in which combat occurred. The forces are listed as for countries above, but
are listed according to player # instead of space of origin. Only forces belonging to players who had enemies
in the sea space are listed. Other players may have had forces in the sea space, but they are not listed here.

The next section lists counter-attacks in countries that were conquered during land combat. Only two groups
are listed:  the player who conquered the country,  and the units of  the country itself.  If  the country was
recaptured in the counter-attack, it is mentioned here. Revolutions are also listed here.

The next section is error messages and comments from the moderator.

The last section lists the orders that we entered for you; first the player orders, and then the space orders,
one space at a time.

Game BP-P1, Turn 3, Player [1]

Sample Battle Plan Printout
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Account #32767 (Wally Blunder)                      Due July 4 at 6:00pm MST

Game BP-Sample, Turn 2, Player [5]

Spies=28 CounterSpies=2 Dollars=166.55
   Defaults=(BA100) 
   Multipliers=(I20,A100,N100,F105,M50,X50,S20,C20) 
   Allies=([2]) 
   Enemies=([3]) 
   Permits=([2]) 

Forces under your control:
             A       N       F       M       X       I    HPI
CY  *        6      12       8       -       -       6 
GR  *       12       6       8       -       -       6 
TU          40       9      43       -       -      30    116
UK          19       6       -       -       -       -    100
BLA          -       5       - 
EAS          5       6       - 
       ------- ------- ------- ------- ------- -------
            82      44      59       0       0      42

   Player      Occupied Countries            
   [3]                  3
   [2]                  2
   [1]                  2
   [4]                  2
   [5]                  2

CY  * TaxBase=10 Industry=6 Army=6 Navy=12 AirF=8 [5]=10 
GB  * TaxBase=10 Industry=6 Army=6 Navy=12 AirF=8 Spies=1 
GR  * TaxBase=10 Industry=6 Army=12 Navy=6 AirF=8 [5]=10 
IT  * TaxBase=10 Industry=6 Army=12 Navy=6 AirF=8 Spies=2 
TU  [5] TaxBase=100 Industry=30 Army=40 Navy=9 AirF=43 HPI=116 
UK  [5] TaxBase=0<10> Industry=0<6> Army=19 Navy=6 AirF=0<6> HPI=100 
AL  [1]           AU  *             BA  *             BE  *
BU  *             CZ  *             DE  *             FI  *
FR  *             GE  [2]           HU  *             IR  *
LU  *             LY  [3]           NE  [2]           NO  [4]
PD  *             PR  [3]           RO  *             RU  *
SP  [3]           SW  [4]           YU  [1]
BLA [5](Navy=5) 
EAS [1](Navy=20) [5](Army=5,Navy=6) 

Visible forces of all players:
              I      A      N      F              M      X
[minor]      24     36     36     32              -      -
[1]           -      -     20      -              -      -
[5]          30     64     26     43<6>           -      -

Land combat
GE:   GE(Army,Navy,AirF) NE(Army,AirF) Captured by [2] 
LY:   LY(Army,Navy,AirF) SP(Army,AirF) Captured by [3] 
NO:   NO(Army,Navy,AirF) SW(Army,AirF) Captured by [4] 
PR:   PR(Army,Navy,AirF) SP(Army,AirF) Captured by [3] 
UK:   UK(Army=12-12,Navy=6,AirF=8-2) TU(Army=20-1,AirF=20-2) Captured by [5] 
YU:   YU(Army,Navy,AirF) AL(Army,AirF) Captured by [1] 
--------------------
Order-count: 17
@     2A 3E 2K TS5 RF20 S1GB S2IT C1TU P10CY P10GR 
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@TU   BA15 BF15 AC20UK FA20UK NT5BLA NT6EAS AT5EAS 

14. Spielteinahme
[wird noch ergänzt]

15. Credits
Battle Plan is Copyright © 1989 by Flying Buffalo Inc, PO Box 8467, Scottsdale, AZ 85252 USA

Deutsche Übersetzung: www.pbem-spiele.de 

http://www.pbem-spiele.de/
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