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Spiel-Zubehör 

•   stempelschnitt voll Farbige 280, Counter  
•   1 Landkarte 
•   1 Quickstart Karte 
•   1 Regelwerk. 
•   1 Tutorial 
   mit 1 speziellem Anhang "Karten" 
•   2 Szenario-Karten  
•   1 Battlechart 
•   2 6-seitige Würfel (D6) 
•   55 Karten 
•   Box  
Die Phrase "D6"    bezieht sich einen 6-seitigen Würfel mit den Zahlen von "1"    "6"    auf ihr.
Wenn irgendwelche dieser Teile fehlend oder beschädigt sind, entschuldigen uns wir für die momentane Unannehmlichkeit und bitten Sie, kontaktieren Sie UGG  um Ersatz zu empfangen.

Falls irgendwelche Fragen hinsichtlich sind des Spiels entstehen, beantwortet der Entwerfer und der Verleger sie gerne.Den unten genannten Richtlinien bitte folgen um den Prozeß zu beschleunigen und eine Antwort zu beschleunigen:
* Die Fragen bitte auf die numerierten Abschnitte beziehen und wenn möglich so formulieren , das sie sich mit "Ja"oder "ein"beantworten lassen .

Kundendienst:
	Udo Grebe Gamedesign (UGG) 
	Bergheimer Str.6 
	D - 50181 Bedburg 
	Deutschland 
Telefax:+ 49-2272 -930357 
Unsere E-mail Adresse ist:	
udo@ugg.de 

Die Rufnummer0049- 2272 -7702, Aber Regel-Fragen werden nicht über das Telefon beantwortet UGG bevorzugt E-mail Fax oder Briefe für Spielfragen, damit es einfacher für uns ist, eine Aufzeichnung der gestellten Fragen zu halten und wie sie beantwortet wurden . 
* Wenn Sie Ihren Namen und Adresse bei Udo Grebe Gamedesign registrieren möchten, einfach einen Brief oder eine E-mail  senden . Eingetragene Kunden erhalten den UGG Newsletter , einschließlich neue Regeln und Vorproduktinformation, kostenlos.

 UGG Webseite 

http://www.ugg.de  
Für Diskussion über UGG Spiele in der Öffentlichkeit:   talk.consimworld.com/WebX 
Game Company nach Unterstützung suchen - UGG.

Regeln 

Nachdem Sie die Quickstart Karte durchgelesen haben,    sollten Sie die, Regeln zu lesen beginnen. 
Lesen nicht die erweiterten Regeln , bis Sie mit den Spielkonzepten vertraut fühlen


1.0 	Einleitung  

•    "¿Pasarán? wird mit 1 bis 2 Spieler gespielt 
•    Zwei Seiten kämpfen den spanischen Bürgerkrieg die "Republikaner "    und die "Nationalisten ".
Die Republikaner 
Hintergrundfarbe rot ; Reguläre und Miliz ; internationale Brigade 

Die Nationalisten 
Hintergrundfarbe Braun.  Deutsche Legion - Kondor (Grau) (LC); Italienisches Kontingent (Grün), italienische und spanische gemischt - Nationalisten  

1.1Die Landkarte

Die Landkarte teilt Länder in Bereiche. 
•    Das Meer ein einzelner Bereich 

Mallorca  

Mallorca kann als nationalistischer Flughafen verwendet werden .Das Meer zählt ein Bereich bei der Bewegung .


1.2 Gelände 

•    Meer    und Berg    können nicht  von Landeinheiten  betreten oder gekreuzt werden  . 


Gelände  

siehe Landkarten-   Gelände-Effekte   

•   Ein Kampf    wird durch    das Gelände    im Bereich beeinflußt in dem der Kampf stattfindet 

"-    Arm"    verringert die Kampfstärke aller dort kämpfenden Panzer um die angegebene Zahl . Dies gilt für Angriff und Verteidigung.

"+ erhöht Infanterieverteidiger    " erhöht die Kampfstärke der Infanterieverteidiger um die angegebene Menge.

"x ½ Luftangriff ,  -1    "teilt die Kampfstärke des Flugzeuges durch 2  beziehungsweiseverringert sie um -1, .  Brüche werden  abgerundet  


"Angreifer -1"    verringert alle Angreifer.


"Madrid " 
•    Alle angreifenden Landeinheiten erhalten –1 auf   
     ihren Kampfwert .
•   Die Verteidiger erhalten +1 für die Kampfstärke der 
    Infanterie . 
•   Panzer erhalten –1 auf ihren Kampfwert . 
    Flugzeuge die in den Bodenkampf eingreifen sollen 
    erhalten –1 auf ihren Kampfwert .
   Angriffe aus Madrid heraus werden durch den 
   Madrid Effekt nicht beeinflusst .

Alle weiteren Geländeeffekte sind. kumulativ

•   "Über einen Fluß", siehe Geländeeffektdiagramm . Selbstverständlich beeinflussen Flüsse keine Flugzeuge. 
•  Stadt:
Städte haben eine Stapel Begrenzung von drei. 
Ein HQ hat keinen Kampffaktor und kann auch keinen durch Geländemodifizierfaktoren erhalten .

2.0    Counter   


2.1 Einheiten 

Land-Einheiten 
Infanterie
Panzer         
Headquarters (HQs)  HQs haben keine Kampfstärke (Grün), aber eine Befehls-Bewertung (rot) 



Flugzeug (Luft) 	


•   Jede Einheit hat eine Zahl    und ein Symbol  aufgedruckt . Die Zahl ist die Kampfstärke der Einheit, das Symbol kennzeichnet die Art der Einheit .  
•   Fast alle Counter sind auf  ihrer Vorderseite und Rückseiten bedruckt 
•   Die Rückseiten sind flach , die Vorderseiten  werden an ihren Rändern  gerundet 
•   Die Kampfstärken auf den Rückseiten sind immer niedriger als die auf den Vorderseiten. 
•   Einige Maßeinheiten haben "0" auf ihren Rückseiten gedruckt 

Abkürzungen  
Lc Legion-Kondor 
A Afrikanische Kräfte vom Nationalisten 



2.2 	Andere Counter

Nationale Markierungsfahnen  

Weiße Markierungen  

Initiative, Jahr, Quartal, Wetter, Verluste   

Truppenproduktions - Pool
Dieser Pool enthält alle Einheiten einer Seite die noch nicht gebaut sind aber gebaut werden könnten .Am Anfang des Spiels sind noch nicht alle Einheiten im Pool , einige werden später durch das Ausspielen von Karten hinzugefügt . Solche Einheiten sind mit einem gelben Stern versehen .

2.3 Karten 


Karten werden in einem speziellen Anhang. erklärt

3.0 Der Ablauf des Spiels   

•   Jedes Jahr wird in 4 Quartale aufgeteilt . Mit anderen Worten entspricht eine Runde 3 Monaten. 
•   Das Spiel beginnt im 3 rd    Quartal von 1936 und endet im 2. Quartal 1939. 
•   Das Spiel endet meist vorher weil eine Seite verliert. 


4.0 	Übungen 

Bevor Sie das Spiel spielen, wenden sie sich bitte erst dem Tutorial zu .

4.1 Vorbereitungen 

•   Beide Seiten stellen ihre Truppen gleichzeitig    entsprechend den Anweisungen auf (dort sehen).  
•    Markierungen für Quartal, Wetter und Jahr werden. gesetzt 
•   Die Ausgangsproduktion    der 2 Seiten wird mit den nationalen Markierungsfahnen. gekennzeichnet
•   Die Verlustmarkierung    wird auf das BATTLECHART. gesetzt 
•   Alle 22    Karten werden auf die Landkarte als ein Stapel mit der "¿Pasarán? "   Seite auf die Oberseite hingelegt . 
•  Die 33 anderen Karten sind für nur Blitzkrieg-General 

5.0 Reihenfolge des Spiels 

Die Aktionen werden in Übereinstimmung mit den folgenden Regeln durchgeführt: 

5.0 Anfang der Spielrunde  
(beide Seiten gleichzeitig)  

5.1 	Verstärkungen Setzen  
 5.2 	Initiative Überprüfung   
 5.3 	Wetter-Überprüfung 

6.0 Aktions Segment 

Die Initiative Seite soll zuerst durchführen.  
6.1 	Bahn Bewegung  
6.2 	Flugzeuge umstationieren  
6.3 	Bewegung Phase 
6.4 	Kampf-Phase 
6.5 	Ausnutzung-Phase 
6.6 	Eroberung und Kontrolle 
Nachdem die aktive Seite vollständig die Schritte 6.1- 6.6 durchgelaufen hat, wird die nicht aktive Seite die aktive und führt 6.1-6.6. durch
Danach wie folgt: 

7.0 	Zugende Segment   
(beide Seiten gleichzeitig) 

7.1 Eroberung 
7.2 Einkommen Sammeln 
7.3 Karten  
7.6 Produktion 

5.0 Anfang der Spielzuges    

Beide Seiten handeln gleichzeitig.

5.1.	Verstärkungen Setzen 

•  Jede Seite muß seine Verstärkungen d.h.   , Counter in Produktion, die diese Runde erscheinen, in freundlich kontrollierte Bereiche legen, die eine freundliche kontrollierte Stadt enthalten 
Sie können nicht Verstärkungen setzen:
•  in Bereiche, die eine feindliche kontrollierte Stadt. enthalten
•  in Bereiche, die keine Stadt. enthalten
•  in Städte in einen feindlichen kontrollierten Bereich. 

 5.2 Initiative   

•   Das Initiative Verfahren wird verwendet, um festzustellen, ob die Nationalisten oder die Republikaner    zuerst in das    folgende Tätigkeit Segment gehen sollen. 
•   Um    Initiative festzustellen würfelt jede Seite ein D 6.Der höhere Wurf erhählt Initiative diese Runde und setzt die Initiative Markierung    in sein Feld auf die Karte. 
•   Wenn die Wurf ein Unentschieden ist, erhält die Seite, die im letzten Zug nicht die Initiative hatte, sie diese Runde. 
•   Die Seite die die Initiative erhält wird die "aktive Seite" die andere die " nicht-aktive Seite" .

Doppelter Zug

Wenn eine Seite nicht Initiative im Aktions-Segment der letzten Runde hatte , ging sie an zweiter Stelle in das Aktions-Segment .Wenn die gleiche Seite jetzt die Initiative gewinnt, geht sie zuerst in das neue Aktions-Segment . Folglich kann eine Seite doppelt gehen.

5.3 	Wetter   

•   Es gibt zwei Arten Wetter, gutes Wetter    und schlechtes Wetter . Um Wetter für die gegenwärtige Runde festzustellen würfelt der republikanische    Spieler ein D 6. 
•   Auf die Wetter-Tabelle auf der Karte und dem Kreuzindex schauen , das Resultat mit dem gegenwärtigen Quartal vergleichen . Eine Wolke zeigt schlechtes Wetter an . Eine Sonne zeigt gutes Wetter. an 


Wetter-Effekte 

Gutes Wetter    verursacht keine Modifikatoren.  Schlechtes Wetter    verringert die Kampfstärke aller angreifenden Landeinheiten um eins . Zusätzlich wird die Kampfstärke aller Flugzeuge um eins verringert
•   Schlechtes Wetter verbietet Bewegung während der Ausnutzungphase. 

 

6.0 	Aktions Phase 

6.1- 6.3 Bewegungs Phase   

•   Alle Bewegungen erfolgen zwischen angrenzenden Bereiche ; das "beamen" in nicht angrenzende Bereiche ist nicht erlaubt .
•   Diagonale Bewegung Übereck ist nicht erlaubt 
6.1 Bahn-Bewegung 

•   Alle Bahn-Bewegung ist zusätzlich und wird immer vor normaler Bewegung abgehandelt . 
•   Bahn-Bewegung ermöglicht die Bewegung von einer Landeinheit oder eines Flugzeugs .
Jeder Seite steht eine bestimmte Anzahl von Bahn-Bewegungen zu die so weit gehen können , wie sie auf dem Landweg durch freundliches Gebiet verläuft .
•  Zusätzlich zur Schiene Bewegung können die    Republikaner 1 Einheit von irgendeinem einem freundlichen Küstenbereich auf einen anderen freundlich kontrollierten Küstenbereich verschieben . Diese Bewegung ist in der Strecke unbegrenzt .

6.2 Flugzeug umstationieren 

•   Alle Flugzeuge die umstationiert werden sollen , dürfen dies innerhalb von 4 Gebieten , solange sie nur Freundliches Gebiet passieren . 
Jedes Flugzeug kann nur 1x pro Zug auf die Weise bewegt werden , und zwar vor der normalen Bewegung .

6.3 Bewegung Phase 
Die aktive - Seite ist die erste, die ihre Einheiten  bewegt und somit Kämpfe  beginnen kann .
• Eine Bewegung in feindliches Gebiet hinein ist immer ein Angriff , auch wenn das Gebiet unbesetzt sein sollte die Stadt darin aber feindliche Truppen enthält (da diese den Angriff abfangen könnten)  
•  Nicht gezählt als Angriff  wird eine Bewegung in ein Gebiet das überhaupt keine Truppen enthält (also auch nicht in einer eventuell vorhandenen Stadt) .

6.3.1 Reichweiten  

•   Alle gegebenen Reichweiten sind maximale Reichweiten auch  Bewegungspunkte genannt . 
•   Eine Einheit kann eine kürzere Strecke als seine maximale Reichweite gehen . 
Wenn wir nachher von der Bewegung  sprechen, können die angegebenen maximalen Strecken nie überschritten  werden. 
•   Der Bereich in dem die Einheit sich beim Anfang der Bewegung befindet, wird nicht zu diesen gezählt . 
•   Jede Maßeinheit kann nur einmal während    der Bewegung Phase verschoben werden.

Landeinheiten 

Infanterie :  	1 Gebiet 
Panzer :	2 Gebiete 
HQ´s :		2 Gebiete 
Panzer und HQs können durch ein unbesetztes feindliches Gebiet hindurch gehen .So übernehmen sie auch die Kontrolle über den unbesetzten Bereich. 
Ausnahme : eine Stadt dort hat Verteidiger (siehe oben ). 
Flugzeug:	2 Gebiete 
Spezialregeln für Flugzeuge:
1) Auf dem Weg zu oder von einem Einsatz können Flugzeuge feindliches , aber nicht neutrales Gebiet überfliegen .
2) Nach einem Einsatz kann sich das Flugzeug wieder max. 2 Gebiete weit bewegen um in freundlichem Gebiet zu landen .
3) Flugzeuge können nur in freundlich kontrollierten Bereichen landen.
6.3.2 Doppelte Reichweite    

•   Flugzeug- und Landeinheiten können ihre maximale Bewegungsstrecke verdoppeln, vorausgesetzt das sie nie    einen feindlich kontrollierten Bereich oder eine feindlich kontrollierte Seezone am Anfang, während oder am Ende dieser Bewegung Betreten .
•   Das heißt,  Einheiten, die doppelte Reichweite benutzen, können nicht angreifen. 

6.3.3 Städte 

•  Das Betreten oder das Verlassen von Städten kostet keine Bewegung Punkte , man kann Einheiten aus dem umliegendem Gebiet in die Stadt verschieben oder umgekehrt ( solange man beides kontrolliert )  
•  Eine Stadt von einem Nachbarbereich oder Stadt anzugreifen , kostet eine Bewegung , wie sont auch .  
• Städte , die nur in einem Gebiet liegen , können nur von diesem Gebiet aus betreten oder angegriffen werden .  
6.3.5 Reaktion der nicht aktiven Seite   

•   Die nicht aktive Seite kann Flugzeuge in alle Bereiche und  Seezonen verschieben, werden die durch die aktive Seite in Angriff genommen werden und die sind in der Reichweite des reagierenden Flugzeuges sind . 
• Auf dem Weg zu oder von einem Einsatz können Flugzeuge feindliches , aber nicht neutrales Gebiet überfliegen .
• Wenn ein Gebiet in Angriff genommen wird, kann die nicht aktive Seite Landeinheiten von einer Stadt innerhalb des Bereichs in den Kampf verschieben.
•  Wenn eine Stadt in Angriff genommen wird, kann die nicht aktive Seite Landeinheiten von der Umgebung in den Kampf verschieben .Die Stapelgröße für Städte (3) darf aber auch dadurch nicht überschritten werden .

6.3.6.Reserve-Bewegung   

•   Wenn Landeinheiten im gleichen Bereich mit einem HQ sind, können die Landeinheiten in einen Bereich verschoben werden, der durch feindliche Landeinheiten. in Angriff genommen wird
•   Die Zahl, die auf jedem HQ gedruckt wird, zeigt an, wie viele Landeinheiten so verschoben werden können .Die Einheiten können sich nur in Kämpfe innerhalb ihrer Reichweite bewegen (6.3.1 sehen). 
•   Panzer und HQ´s    können 2 Bereiche als Reserven in einen Kampf verschoben werden .Auf dem Weg dorthin dürfen aber nur freundliche Gebiete passiert werden . 
• Ein HQ kann "seine" Reserven begleiten ist aber nicht gezwungen dies zu tun.
• Angriffe ohne Landeinheiten können keine Reserve-Bewegung auslösen .

6.4 	Kampf-Phase 

6.4.1 Ablauf des Kampfes    

• In Übereinstimmung mit den anderen Abläufen , wählt die aktive Seite in welcher Reihenfolge die Kämpfe abgewickelt werden .
• Der Kampf in einem Gebiet muss beendet sein , bevor man zum nächsten übergeht .
• Jede Einheit feuert genau einmal pro Kampfrunde (jeder Spieler würfelt einen Würfel pro Maßeinheit). Immer, bevor ein Würfel gewürfelt wird, muß der Spieler ansagen für welche Einheit dieser Wurf gilt . 
• Ausnahmen: Panzer sind die einzigen Einheiten, die zweimal feuern . HQs und Maßeinheiten mit einer effektiven Kampfstärke von "0"    können nicht feuern.
• Wenn die gewürfelte Zahl kleiner oder gleich dem Kampfwert der Einheit ist , hat diese Einheit einen Treffer erzielt .
  Ist diese Zahl größer , hat die Einheit danebengeschossen .
• Aller Kampf wird gleichzeitig abgehandelt Aus Gründen der Spielbarkeit feuert die aktive Seite immer zuerst mit allen ihren Einheiten . Verluste der nicht aktiven Seite mit der VERLUST -Markierung auf dem BATTLECHART kennzeichnen.
• Danach erwidert die nicht aktive Seite Feuer mit allen ihren Einheiten mit der Kampfstärke die sie am Anfang der Kampfrunde besaßen .
• Am Ende einer Kampfrunde verrechnen beide Seiten ihre Verluste .

6.4.2, Kampfstärke "0" ?

Wegen der Faktoren Geländeund Wetter kann die Kampfstärke einer Einheit bis "0" verringert werden . Diese Einheiten können nicht feuern aber können als "Kanonen-Futter" für Verluste verwendet werden.

6.5.3 Gebrauch des BATTLECHART   

•   Einheiten werden auf das BATTLECHART entsprechend ihrer Kampfstärke platziert   
    (modifiziert durch Gelände, Wetter ). 
• Die Zahl in der jeweiligen Linie des BATTLECHART zeigt die effektive Kampfstärke an .
  dieses kann von der Zahl verschieden sein die auf dem Counter gedruckt ist .
• Von den kumulativen Effekten wird Gelände zuerst gezählt dann das Wetter .
•   Flugzeug werden nicht durch Gelände (Ausnahmefall : Madrid ) beeinflußt
•   Um Luftschlachten zu leiten Einheiten in das Luftsegment setzen. 
•   Um Landkämpfe zu leiten Einheiten in das Landsegment setzen .

Mischungen vom oben genannten 

•   Am Anfang einer Schlacht sagt jede Seite an welche Einheiten gegen Luft , und welche gegen Landeinheiten kämpfen sollen .
• Landeinheiten , die gegen Flugzeuge kämpfen sollen tun dies im Luftkampfsegment mit einer Kampfstärke von 1 .
• Man kann Einheiten nur dann in einem nicht für sie vorgesehenem Segment einsetzen ( z.B. Landeinheiten im Luftkampf ) wenn man mehr Einheiten ( im Beispiel : mehr Landeinheiten ) hat als der Gegner .
• Jede Kampfrunde , kann die überlegene Seite überzählige Einheiten von einem Segment in das andere verschieben .

Landeinheiten   

•   Im Landsegment feuern die Einheiten ihre modifizierte aufgedruckte Stärke ab . 
•   Im Luftsegment wird ihre Anti- Luft   stärke von "1" stattdessen verwendet . Letztere wird nicht durch Wetter oder Gelände modifiziert .

Flugzeuge   

•   Im Landsegment feuern Flugzeuge entsprechend ihrer aufgedruckten Stärke  
    geändert durch Gelände, Wetter .
•   Im Luftsegment wird die gedruckte Kampfstärke durch nur Wetter geändert
•   Wie oben können Überzählige Einheiten im anderen Kampf-Segment eingesetzt werden .

6.4.5 Städte   

•  Nicht mehr als 3 Landeinheiten können benutzt werden, um eine Stadt anzugreifen . Die Zahl der Flugzeuge ist unbegrenzt . 

Belagerung 

Anstatt eine Stadt anzugreifen können die umgebenden Landeinheiten eine Belagerung einleiten :
•  In einer Belagerung wählen die "Angreifer" und "die Verteidiger" ihre stärkste Landeinheit . Die letzteren führt EINE unmodifizierte  Kampfrunde durch , danach ist die Belagerung für diese Runde erledigt .
• Sollte eine Belagerung zur Folge haben , das eine Seite ausgelöscht wird , so erhält die andere Seite die Kontrolle über das Gebiet .
•  Wenn beide Seiten vollständig beseitigt werden, ändert sich an der Kontrolle nichts .

6.4.6 Anti-Luft   

•   Wenn Landeinheiten ihre Anti-Flugzeug-Feuerfähigkeit verwenden, müssen sie in das Luftsegment gesetzt werden. 
•   Alle Landeinheiten haben eine anti-Flugzeug Stärke von 1 .Wenn Einheiten gegen einen Luftangriff verteidigen, muß die anti-Flugzeug Stärke verwendet werden. 
•  Jede Einheit, die seine anti-Flugzeug Stärke verwendet, kann nicht seine Kampfstärke verwenden, die auf dem Kostenzähler gedruckt wird 
•   Panzer besitzen eine anti-Flugzeug Stärke von 1 und Feuern zweimal, selbst wenn sie zur Luftabwehr benutzt werden 

Luftkampf-Segment 

•   Luftkampf und Landkampf werden separat erfasst 
•   Wenn eine Seite mehr Flugzeug als das andere hat, kann die überlegene Seite entscheiden, überschüssige Flugzeuge in das Luft/See Segment oder in das Landsegment festzulegen.

6.4.7 Treffer   

•   Einheiten ohne Aufdruck auf ihren Rückseiten werden beseitigt, nachdem sie einen Treffer nehmen .
Alle anderen Einheit können zwei Treffer hinnehmen . 
Der erste Treffer schwächt die Einheit und verringert ihre Kampfstärke . Die Einheit wird umgedreht auf ihre (schwächere) Rückseite .
•   Ein zweiter Treffer beseitigt diese Einheit.
•   Die besitzende Seite kann entscheiden, welche der Treffer welche Einheiten auf ihrer Rückseite drehen oder eleminieren sollen. 
•   Wenn mehr Treffer erzielt werden, als alle feindlichen Einheiten in diesem Kampf nehmen können, haben überschüssige Treffer keinen Effekt. 
•   Die Landeinheiten, die als Anti- Flugzeug festgelegt werden, können nicht genommen werden um Treffer im Luftsegment einzustecken ,wohl aber Treffer aus dem Landsegment. 
•   Wenn alle gegnerischen Flieger ausgeschaltet wurden , können sich die eigenen Flieger ins Landkampfsegment begeben um dort weiterzukämpfen .
6.4.8 Rückzug nach dem Kampf    

•   Wenn am Ende einer Kampfrunde beide Seiten überlebt haben , so wird zunächst die aktive und dann die nicht aktive Seite gefragt ,
     ob sie sich zurückziehen möchte .
•   Ein Rückzug eines Teils der Truppen aus einem Kampf ist nicht erlaubt.
•   Ausnahme :Flugzeuge kann man zurückziehen, selbst wenn Landeinheiten weiter kämpfen. 

•   Wenn sich keine Seite zurückzieht, wird eine neue Kampfrunde gekämpft . 
•   Landeinheiten können sich in jeden angrenzenden freundlich kontrollierten Bereich zurückziehen.
•  Landeinheiten können in eine freundlich kontrollierte Stadt innerhalb der Reichweite zurückziehen .  
•  Wenn kein freundlicher kontrollierter Bereich oder Stadt vorhanden ist, kann ein Rückzug in einen Bereich oder in eine angrenzende Stadt geleitet werden, die Kräfte beider Seiten. enthält .  
•   Flugzeuge kann man mit einer Reichweite von 2 Bereichen oder Seezonen zu einem freundlich kontrolliertem Bereich zurückziehen. 
•   Flugzeuge können in den Bereichen landen die gerade erobert worden sind .
•   Flugzeuge können nicht in den Seezonen landen  
•   Einheiten können sich zu gleichen oder zu unterschiedlichen Bereichen zurückziehen.
Wenn keine Bereiche entsprechend den Kriterien vorhanden sind, die oben erwähnt werden, wird kein Rückzug erlaubt und die Kräfte müssen weiterkämpfen. 

6.4.9 Zwangsrückzüge     
•   Wenn nur Flugzeuge von einer Seite in einem Bereich am Ende einer Kampfrunde sind müssen sie sich sofort zurückziehen. 
•   Wenn das letzte für beide Seiten zutreffend ist, muß die aktive Seite zurückziehen.

6.4.10 Ende eines Kampfes   

Ein Kampf ist beendet, wenn nur Einheiten von einer Seite in einem Bereich oder in einer Stadt bleiben . In diesem Fall gewinnt die jeweilige Seite den Kampf und kontrolliert jetzt das Gebiet/die Stadt, in dem der Kampf stattfand 

6.5 Ausnutzung-Phase   

Die Ausnutzung-Phase wird genau in der gleichen Weise wie die Bewegung Phase durchgeführt . Jedoch ist Bewegung nur für bestimmte Einheiten der aktiven Seite möglich:
1) alle Panzer und HQs 
2) Infanterie-Einheiten im gleichen Bereich mit einem HQ . Die aufgedruckte Zahl des HQ´s gibt die Höchstzahl der Infanterieeinheiten an , die jetzt    
    verschoben werden können.
•   Während der Ausnutzungsphase werden möglicherweise feindlich kontrollierte Bereiche betreten . Dies löst dann neue Kämpfe aus . 
•   Beide Seiten können Flugzeuge benutzen um den resultierenden Landkampf zu unterstützen.
•   Außerdem kann die nicht aktive Seite mit Reserven reagieren (6.4.6 sehen).

 Schlechtes Wetter verhindert Bewegung während der Ausnutzungsphase. 

6.6 Kontrolle    

•   Am Anfang kontrolliert jedes Land jeden Bereich in seiner eigenen Gebiet. 
•   Danach ändert sich die Kontrolle wenn ein Bereich erobert wird . 
•   Kontrolländerungen gibt es , wenn keine Einheiten der kontrollierenden Seite und dafür Einheiten der anderen Seite in einem Bereich verbleiben . 
•   Flugzeuge allein können kein Gebiet erobern .Dazu sind Landeinheiten nötig . 
•   Die eroberten Bereiche, werden mit der nationalen Markierungsfahne der neuen Inhaber gekennzeichnet . 
•   Der neue Inhaber erhält nun die Produktion des Gebietes (welche beim vorherigen Inhaber abgezogen wird ) .
    Dies wird auf der Produktionsleiste entsprechend gekennzeichnet .
•  Mischkontrolle kommt vor wenn die Stadt und die Umgebung unterschiedliche Inhaber haben . In diesem Fall erhält niemand die Produktion in diesem Bereich.

•   Steuerung und Produktion werden sofort nach dem Ende jedes möglichen Kampfes überprüft 

•   Am Anfang und am Ende einer Runde gibt es nie Einheiten der feindlichen Seiten im gleichen Bereich (oder Stadt) gleichzeitig. 


7.0 Ende des Zuges Phase    

Beide Seiten handeln gleichzeitig während der Ende des Zuges Phase wenn nicht anders angegeben.



7.1 Einkommen Sammeln  

   Jede Seite sammelt jetzt seine Produktion in BP für das aktuelle Quartal . Es ist jetzt für Gebrauch in den Phasen 7.4- 7.6. vorhanden



7.2 	Karten   


Das folgende grundlegende Verfahren für Karten muß befolgt werden. 

•   Die Initiative innehabende Seite wird für diese Runde zuerst ziehen.  
•   Jede Seite nimmt zwei Karten von der Oberseite des Stapels und entscheidet ob man eine behält oder beide unter den Stapel zurücklegt .
•   Bestimmte Karten werden für nur bestimmte Seiten angeboten . Andere Seiten können nicht diese kaufen. 
•   Die Karten, die für die feindliche Seite spezifiziert werden müssen sofort unter den Stapel zurückgelegt werden . 
•   Alle BPs die benötigt werden um die Karte zu kaufen die gewünscht wird sind sofort zu bezahlen . 
•   Wenn eine Seite nicht die volle Menge sofort zahlen kann, kann sie die Karte nicht kaufen. 
•   Jede Seite kann nur eine Karte pro Runde nehmen und kaufen. 
•   Wenn eine Seite eine Karte nimmt, die sie nicht benutzen kann oder nicht sie kaufen möchte, kann keine neue Karte dafür genommen werden. 
•   Karten können wegen des Verlaufs des Spiels überholt werden . Das letzte ist zutreffend wenn die Aktion die auf der Karte beschrieben wird, nicht mehr möglich 
    ist oder bereits in einer anderen Weise getan wurde 
•   Wenn eine Seite eine überholte Karte nimmt, so wird diese weggeworfen und eine neue Karte wird anstatt derer genommen .
•  Die früheste Zeit, zu der eine Karte gespielt werden kann ist die Spielrunde nach ihrem Erwerb. 
•   Der Inhaber einer Karte hält deren Inhalt geheim . Jede Karte kann jederzeit danach gespielt werden . 

•  Alle Karten sind sofort , wenn sie gespielt werden wirksam .
•  Jede Seite kann beliebig viele der Karten auf der Hand haben. 
•  Die Zahl Karten, die pro Runde gespielt werden können ist unbegrenzt .

Nach Gebrauch einer Karte gibt es 3 Arten mit ihr zu verfahren :
1)  Nach Gebrauch wegwerfen . Diese Karten können nur einmal benutzt werden und sind dann wegzuwerfe . 
2) Rückkehr zum Stapel nach Gebrauch . Diese Karten werden nach Gebrauch unter den Stapel zurückgelegt . 
3) Effekt ist dauerhaft nach Gebrauch . Diese Karten sollen auf dem Spielfeld sichtbar platziert werden um zu zeigen das der Effekt dauerhaft ist . 
Wenn solch eine Karte durch eine "Cancel" Karte annulliert wird wird diese Karte weggeworfen . 

Der Stapel wird nicht gemischt


7.3 	Produktion  


•   Das Produktionspotential jeder Seite wird durch eine nationale Markierungsfahne als Markierung auf der ` Produktionspotential-Leiste dargestellt
•   Die Produktion jeder Seite wird in Baupunkten (BP) am Anfang des Spiels gekennzeichnet 
•   Dies ist gleich der gesamten Produktion der Bereiche die durch diese Seite. gesteuert werden Jedes Land kann entsprechend seines Produktionspotentials 
    bauen .
•   Die Baukosten Einheit hängen direkt von ihrer Kampfstärke (2.1 sehen) ab: 
•   Jede Infanterie zu bauen kostet die Punkte, die der Zahl gleich sind, die auf ihrer Vorderseite gedruckt ist 
•   Flugzeuge und Panzer kosteten die doppelte Menge dieser gedruckten Zahl.

•   Einsparung des Überschüssigen Produktions-Potentials wird erlaubt . Überschüssiges Potential wird mit einer nationalen Markierungsfahne auf der gespeicherte Produktion Leiste gekennzeichnet . 

•    Wenn die Produktionskapazität einer Seite die höchste Zahl auf der Produktion Potential-Leiste (30) übersteigt, wird eine nationale Markierungsfahne auf 30 gesetzt ,  Überproduktion über 30 wird mit einer neuen Markierungsfahne hinzugefügt
•    Rückseiten der Maßeinheit können als Verstärkung in einem Drehbuch erscheinen, aber nur komplette Maßeinheiten (Vorderseite) können eben errichtet werden 

7.3.1 Bau-Punkte in den Bereichen   

Die meisten Bereiche enthalten ein Viereck, das selbst eine Zahl enthält . Diese Zahl gibt die Menge von BP an die vom Inhaber verwendet werden kann . 

7.3.2 Reparatur   


•   Reparierte Einheiten werden zurück zu ihrer Vorderseite gedreht , und erhalten dadurch ihre volle Stärke zurück . 
Der Kampfstärke Unterschied zwischen Vorderseite und Rückseite muss in BP gezahlt werden.

•  Um Flugzeug und Rüstung zu reparieren muß die doppelte Menge des Unterschiedes bezüglich der Kampfstärke bezahlt werden . 

 7.3.2 Dauer der Produktion   

Die spezifizierten Zahlen sind die Zahl der Quartale nach dem aktuellem Quartal, in dem eben errichtete Einheiten platziert werden können.

Einheit 			Quartal 

Infanterie 		1 
Panzer 			3 
Flugzeuge		2 
Hq´s 			4 

Neue HQs können nicht errichtet werden . Alle HQs erscheinen an einem bestimmten Datum oder durch Spielen einer Karte . Ein beseitigtes HQ kann für einen BP nachgebaut werden . Dies benötigt 4 Runden .
•  Der Republikaner HQ Kleber kann nur Republikanische Reguläre befehligen . Der Republikaner HQ Durrutti kann nur Republikanische Milizen befehligen.

8.0 Spezielle Regeln 


8.1 	Neutrale Bereiche    

Ein Neutrales Gebiet kann von keiner Einheit betreten werden .

8.5 	Sieg 

Das Spiel endet automatisch wenn am Ende einer Runde eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist :

•   Nationalistischer Totalsieg : Die Nationalisten kontrollieren Bereiche mit einer Gesamtproduktion von 20 BP´s+.
•  Republikanischer Totalsieg :Die Republikaner kontrollieren Bereiche mit einer Gesamtproduktion von 20 BP´s+  
•    Eine Seite gibt auf .

•    Zeitplan-Sieg 

Am Ende jedes Jahr gewinnen die Nationalisten wenn sie das folgende kontrollieren : 
1936:Madrid 
1937:Madrid oder Valencia und Barcelona 
•   Wenn die Nationalisten nicht bis Ende des  2. Quartals 1939 gewinnen , gewinnen die Republikaner das Spiel. 

•  Es gibt kein Unentschieden .

Anmerkung des Designers: 


9.0 Optionale Regeln 


Optionale Regeln sind nur wirksam wenn die Spieler über alle oder einige wahlweise freigestellte Richtlinien einig sind bevor das Spiel anfängt .

9.1 „Zusammenbau der Rückseiten“ 

•  Während der Verstärkungsphase dürfen 2 Einheiten des gleichen Landes im gleichen Bereich die genau dieselben sind und die beide auf ihren Rückseiten sind durch eine Einheit ersetzt werden, die auf ihre Vorderseite gesetzt wird .  
•  Eine Einheit kann nie in 2 Rückseiten aufbrechen. 

9.2 Nebel des Krieges 

Man darf nur die oberste Einheit eines gegnerischen Stapels einsehen , es dürfen aber keine Stapel existieren die grösser als 10 Einheiten sind .

9.3 Wechselnde -Initiative Verfahren  

Die Seite, die die Initiative in 5.3 gewinnt, kann entscheiden, welche Seite die aktive Seite ist . 

9.4.Combat Chits 

Beide Seiten deponieren ihre Chits in einem Kästchen oder Kaffeetasse . Vor jedem möglichen Kampf nehmen beide Seiten entsprechend viele ( mindestens einen ) Chits .
•  Die Anweisungen der Chits treten in Effekt  vor Beginn eines Kampfes . 
•  Jeder Chit beeinflusst nur die erste Kampfrunde und ist danach erledigt . 
•  Wenn Sie einen Zweifel haben, welche Effekte ein Chit hat, bitte werfen sie einen Blick auf die Combat-Chit-Tabelle auf der Rückseite Ihres Szenario-    
   Buches . 
•  Chits annullieren sich nicht außer der "Cancel-Chit".  
•  Ob ein gezogener Chit gespielt wird entscheidet sein Inhaber . 

Taktische Überlegenheit 

Unter folgenden Bedingungen dürfen zusätzliche Märkchen genommen werden :

Je ein Märkchen für :
1) Jedes freundliche HQ innerhalb des Kampfbereichs 
2) Luftunterstützung:
Ihre Seite hat mindestens ein Flugzeug im Kampf.
3) bewegliche Kriegsführung:
Ihre Seite hat mindestens einen Panzer im Kampf.
4) Legion Kondor 
Die Nationalisten haben die Legion Kondor in diesem Kampf 
5)  die Republikaner haben die internationale Brigade (INT) in diesem Kampf .
6) Verteidigervorteil 
Ihre Seite hat einen Graben oder mehr im Bereich, der vom Feind angegriffen wird . Dieses trifft zu, nur wenn Sie mit Richtlinie 9.5. spielen
•  Die Nationalisten erhalten einen Chit , wenn die Republikaner Milizen und Reguläre im selben Kampf haben 

9.5 Gräben 

•  Ein Graben wird benutzt um einen Treffer zu absorbieren , danach werden Gräben zerstört . 
•  um einen Graben zu konstruieren muss man ihn mit der aktiven Seite mit einer INF am Anfang der Bewegung Phase setzen. 
•  Die Grabenbauende INF kann sich während der gesamten Runde nicht  bewegen.
   Am Anfang der folgenden freundlichen Bewegungs-Phase ist der Graben fertig und wird zu seinem Vorderseite gedreht .
•  Unfertige Gräben sind nutzlos und alle Gräben werden bei Eroberung des Gebiets hinfällig .
•  In einem Gebiet kann nur 1 Graben gleichzeitig ausgehoben werden und kein Gebiet fasst mehr als 2 Gräben ( Städte 1 ) .
•  Jede Seite hat ein Maximum der Gräben, die durch die Counter-Mischung gegeben werden 
•  Sie können einen freundlichen Graben während einer freundlichen Bewegung Phase entfernen (um ihn anderswo zu errichten). 

10.0 Spezielle Regeln 

10.1 Festnageln 

Das Festnageln zielt auf feindliche Einheiten um sie daran zu hindern , anderswo an einem Kampf teilnehmen zu können .
Die folgenden Maßeinheiten können festgenagelt werden:
•  Die Landeeinheiten  die mit einem HQ im gleichen Bereich stationiert sind . Das Festnageln kann verhindern das sie wie Reserven in anderes Land (6.4.6 sehen) geschickt werden . 
•  Flugzeuge können dadurch am Reagieren auf feindliche Angriffe gehindert werden (6.4.5 sehen).

Man muss mit so vielen Einheiten festnageln , wie man Einheiten festnageln will . Überzählige Einheiten können beliebig eingesetzt werden .

10.2 Wer kann wen festnageln ?

•  Landeinheiten können andere Landeinheiten festnageln 
•  Flugzeuge können alle Einheiten festnageln 
•  HQs können festgenagelt werden aber können andere Einheiten nie festnageln . 

Spieler, die nicht Blitzkrieg-General besitzen, können das Folgende nicht verwenden : 


II neue Bestandteile für Blitzkrieg-General 

•  Die Karten „Paratroopers“  und „Mountain“ vom BG Kartenstapel entfernen . Die 33 neuen Karten dem Stapel hinzufügen und mischen . Weil wir viel mehr Karten haben wird das Verfahren für die Karten wie folgt geändert:
•  Alle Standardrichtlinien für Karten in BG treffen (BG fortgeschrittene Richtlinien sehen) zu .
   Am Anfang des Spiels wird das folgende Verfahren hinzugefügt:
•  Jede Nation nimmt die folgende Menge der Karten, ohne Kosten . 
•  Die erste Zahl ist die Zahl den genommenen Karten , die zweite Zahl ist die Höchstzahl der Karten, die das Land kostenlos behalten kann. 
•  Die Karten, die nicht durch das Land oder ein verbundenes Land genommen werden, werden unter den Stapel gelegt . 
•  Nicht gekaufte Karten können anderen Spielern angeboten werden 
•  Danach wird gemischt 
•  Die folgenden Karten können nicht in dieser Phase genommen werden und werden sofort und ohne Ersatz zum Stapel zurückgelegt :
„UDSSR Border Garrison“, UDSSR declares War on Germany/Italy“ ,  Japan declares national War against China“, „Force Peace“, “Sabotage Research” .  


Deutschland 	6/3 
Japan 		4/2 
Italien 		2/1 

USA 		2/1 
UDSSR 		2/1 	
SEIN 		4/2 	
Frankreich 	2/1 
China 		2/1 

Die folgenden Nationen nehmen 2 Karten pro Runde und kaufen 1 davon Deutschland, Japan, britisches Empire. 
Frankreich, China und Italien können eine nur Karte pro Runde nehmen.
die UDSSR und die USA nehmen 1 Karte, solange sie Neutral sind
Das UDSSR nimmt 2 Karten wenn sie in den Krieg eingreift 
Das USA Nehmen 2 Karten wenn sie in den Krieg eingreift 

Überholte Karten für das Scenario 1941:
Noch hinzufügen.

Die BG Counter , die mit einem gelben Stern gekennzeichnet sind , werden nicht dem Truppen-Pool eines Landes hinzugefügt
Ein Land kann seine Einheiten dem Truppen-Pool hinzufügen nachdem es die Karte "Spezialtruppen" gespielt hat

Die speziellen Truppen enthalten die StandardEinheiten , die bereits in BG bestehen und die folgenden :
1) 	Ausländische Kontingente:
Diese haben einen Namen und gemischte Farben
Man kann sie nur bauen wenn das Land das auf sie geschrieben ist unter eigener Kontrolle ist .
Anhang folgt . 
Ukraine : Kiew, Rostov, Karkov, Krim, Odessa 

2) 	Marines  
Werden nicht halbiert, wenn man eine Invasion leitet 
3) 	Bergtruppen  
erhalten +1 in MTN Gebieten und beim Angriff über MTN-Grenzen 
4) Fallschirmjäger 
Können per Flugzeug irgendwo über eigenem Gebiet oder gegnerischem Gebiet (Reichweite des Flugzeuges ) abgeworfen werden .

Kosten : Marines , Fallschirmjäger und Bergtruppen kosteten die doppelte Menge ihrer gedruckten Zahl.

Desingers Anmerkung : Mit Pasaran haben wir 33 Karten mehr , um die Zufälligkeit des Spielverlaufs zu erhöhen .





