
Spielanleitung
Errichte im Europa der Feudalzeit 

durch Eheverträge, Krieg und Intrigen 
die mächtigste und angesehenste Familiendynastie!
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Spielübersicht 
Among Nobles ist ein Kartenspiel, in dem ihr im Europa der Feudalzeit Familiendynastien gründet und ausbaut.
Die Spieler (und natürlich auch die Spielerinnen) lenken einige der berühmtesten und einflussreichsten Perso-
nen der europäischen Geschichte. Ihre speziellen Fähigkeiten geschickt zu nutzen ist entscheidend im Macht-
kampf der führenden Adelshäuser.

Ihr gewinnt oder verliert das Spiel in einer verzwickten Wechselwirkung zwischen Krieg, strategischen Ehe-
schließungen und Einfluss am Hof. Jeder Spieler beginnt das Spiel mit einem Adligen und dessen Ehefrau. 
Durch Geburten und Heirat kommen weitere Generationen der Familie ins Spiel; nach und nach treten dadurch 
immer mächtigere Adlige in Erscheinung. Drei Mal werden neue Generationen entstehen, während die jeweils 
älteste Generation das Zeitliche segnet.

Ihr erweitert euren Einfluss, indem ihr Kriege führt, Gold verdient und eure Familien vergrößert. Gold braucht 
ihr, um zusätzliche Aktionen zu kaufen, Hochzeiten zu bezahlen, Armeen aufzustellen und die Ausbildung 
und feine Erziehung der männlichen Erben zu bezahlen. Die Armeen benutzt ihr, um Kriege zu führen und in 
fernen Provinzen Reichtum und Prestige zu erwerben. Prestigepunkte stehen für den Einfluss in der adligen 
Gesellschaft. Wer von euch am Ende die meisten Prestigepunkte hat, gewinnt das Spiel.

Ihr aktiviert reihum eine eurer Personen oder oder ein Ehepaar. Die Aktivierung erlaubt es, alle Aktionen auszu-
führen, die in einer der Zeilen auf der Personenkarte vorgegeben sind. Da die Aktionen einer Ehefrau zu denen 
ihres Mannes hinzugefügt werden, ist es effektiver, statt einer Einzelperson ein Paar zu aktivieren. Die meisten 
Töchter werden in andere Familien verheiratet, während die Söhne den Stammbaum der Familie fortsetzen. 
Eine Partie kann durch günstige oder ungünstige  Eheschließungen gewonnen werden oder verloren gehen.

Inhalt
• 1 Spielanleitung. 

 

• 60 Personenkarten: 
 ·  6 Ahnherrinnen.
 · 6 Ahnherren.
 · 16 Persönlichkeiten der 1. Epoche.
 · 16 Persönlichkeiten der 2. Epoche.
 · 16 Persönlichkeiten der 3. Epoche. 

 

• 9 Provinzkarten. 
 

• 5 Spielerhilfen.  
 

• 1 Startspielerkarte. 
 

• 45 Goldstücke. 
 

• 100 Prestigepunkt-Marken: 
 ·  50 Marken zu je 1 Prestigepunkt.
 · 50 Marken zu je 5 Prestigepunkten. 

 

• Spielmarken in den 5 Spielerfarben (Schwarz, Weiß, Orange, Lila, Grau), je 
 ·  3 Aktionsmarken (Scheiben).
 · 10 Armeen (Würfel). 

 

Goldstücke, Prestigepunkt-Marken und Armeen sind im Prinzip unbegrenzt vorhanden. Falls euch diese Mar-
ken ausgehen, könnt ihr beliebige Ersatzmarken benutzen.

Während die Menge an Gold und Armeen aller Spieler offen sichtbar ist, solltet ihr eure Prestigepunkt-Marken 
verdeckt halten, um den genauen Punktestand zu verbergen.
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BCMarried to Alfonso de Aragón, rival to Charlemagne.

Cyntia de Aragón

“I look upon the castle up here on the hill and wonder who’s 

the queen for whom we all kill.”

Remember, you 

begin the game 

with 1 gold and 
2 armies.

Charlemagne

“Right action is better than knowledge; but in order to do 

what is right, we must know what is right.” - Charlemagne. I II III
Pay up to 3 gold. 

Gain % for each 

gold paid this way.

Christian IV af Danmark

“Piety strengthens the realms.” - Christian IV

May return any 
one of your spent 
action tokens to 
supply. It may 
be spent later 

this turn.

Leonor de Toledo

“The highest of distinctions is service to others.” - George VI

Gain % every time 

he moves an army 
into a province 

containing at least 

one opposing army.

Napoléon Bonaparte

 “In this age, in past ages, in any age, Napoleon.” - 

Wellington, when asked about the greatest general of the 

age.
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Die Personenkarten
Personenkarten von Männern sind mittelbraun hinterlegt, die von Frauen haben eine hellere Hintergrundfarbe.

Die Farbstreifen oben und unten auf der Karte deuten auf das wesentliche Talent der Person hin, zeigen also 
an, wo diese Person ihre Stärken hat. Die Talente eines Paares bestimmen die möglichen Eigenschaften ihrer 
Kinder.

Rot: Befehlshaber. Stark im Krieg und der ersten (obersten) Aktionsreihe.
Blau: Fromm. Gut für fromme Taten und in der zweiten Aktionsreihe.
Gelb: Händler. Gut für Handelsaktionen und in der dritten Aktionsreihe.
Grün: Diplomat. Beherrscht Ränkespiele, für die er auch besondere Fähigkeiten mitbringt, und ist in der 
vierten (untersten) Aktionsreihe gut.

Die Vorteilssymbole über dem Text im Vorteilsfeld zeigen einmalige oder dauerhafte Fähigkeiten der Person:

Adel. Eine dauerhafte Eigenschaft dieser Person.

Taufe. Ein Vorteil, den man bei der Geburt der Person erhält.

Bündnis. Ein Vorteil, den man erwirbt, wenn ein anderer Spieler diese Person zur Frau nimmt.

Vermächtnis. Eine Hinterlassenschaft, die seine Erben beim Tod der Person bekommen.

Diplomatie. Der Text im Vorteilsfeld dieser Person beschreibt die Wirkung ihrer Machenschaften, 
wenn sie ein Ränkespiel ausführt.

Return up to 
2 armies to 

their owner’s/
owners’ supply.

Charlotte von Mecklenburg

Patroness of Fine Arts, and of Botany.

Name und Bild; für das 
Spiel unerheblich

Der Begleittext ganz unten auf der Karte ist für das Spiel ohne Bedeutung

Vorteilsfeld, Vorteils- 
symbol und Beschreibung 
des Vorteils

Armeen der 
Person werden 
als Schilde 
dargestellt  

Die Hintergrundfarbe 
deutet das Geschlecht an

Aktionsreihe mit einer Heirat, einem Ränkespiel und einer 
Geburt

Aktionsreihe mit einem 
Ränkespiel und einer Geburt

Aktionsreihe mit einer Handelsaktion, der Geburt eines Mäd-
chens und einer Auftragsaktion

Aktionsreihe mit der Geburt 
eines Mädchens und einer 
Auftragsaktion

Aktionsreihe mit einer frommen Tat, einer Auftragsaktion, 
der Geburt eines Mädchens und einer zweiten Auftragsak-
tion

Aktionsreihe mit der Geburt 
eines Mädchens und einer 
Auftragsaktion

Aktionsreihe mit zwei Militäraktionen und der Geburt eines 
Jungen

Aktionsreihe mit einer 
Militäraktion und der Geburt 
eines Jungen

Die Farbstreifen oben und unten 
deuten das größte Talent an

Aktionsreihen können aus mehr oder weniger Aktionen 
bestehen, je nachdem, wie viele Kästchen vorhanden sind

Return up to 
2 armies to 

their owner’s/
owners’ supply.

Charlotte von Mecklenburg

Patroness of Fine Arts, and of Botany.

Gain % for 
each province  

containing at least 
one of your armies.

Baudouin de Bourgogne

The last wish of a dying noble.

Hinweis: Für unverheiratete 
Personen sind Geburten 
ohne Wirkung
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Spielaufbau
1. Legt die Provinzkarten in 3 Reihen zu jeweils 3 Karten aus. 
2. In einem Spiel mit 3 Spielern entfernt ihr Holland, die Normandie und Wien (sie zeigen ein “4+” in der 

unteren rechten Ecke) und legt die restlichen 6 Provinzkarten in 2 Reihen zu 3 Karten aus; ferner kom-
men in diesem Fall alle grünen Personenkarten aus dem Spiel.

3. Mischt die 3 Kartenstapel (I, II & III) der Personenkarten getrennt voneinander. Legt die Kartenstapel II 
& III vorerst beiseite.

4. Zieht 7 Personenkarten von Stapel I (bei 3 Spielern: 5 Karten) und legt sie mit der Bildseite nach oben 
neben dem Kartenstapel aus. Diese Auslage stellt jeweils die möglichen Nachkommen dar.  

5. Legt Prestigepunkt-Marken und Goldstücke neben den Provinzkarten und den ausliegenden Personenkar-
ten bereit.

6. Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt die 3 Aktionsmarken seiner Farbe (bei 5 Spielern: 2 Aktionsmar-
ken). Die Armeewürfel kommen vorerst in die Bank. Sie stehen noch nicht zur Verfügung, können aber 
später in den benutzbaren persönlichen Vorrat übernommen werden.

7. Jeder Spieler erhält eine Übersichtskarte.
8. Jeder Spieler erhält 1 Goldstück und 2 Armeen aus der Bank. Legt sie als persönlichen Vorrat vor euch ab.
9. Bestimmt den Startspieler wie unten beschreiben.
10. Verteilt die Ahnenfamilien wie unten beschrieben.
11. Legt die Karte der Dame so unter der des Ahnherrn aus, dass nur die rechte Hälfte der Karte mit den Akti-

onsreihen sichtbar ist (ihr seht also die Aktionsreihen beider Personen). 

Bestimmung des Startspielers
 
Alle Spieler ballen eine Faust. Wie beim Knobeln zählt ihr auf drei, dann zeigt jeder von euch null bis fünf Fin-
ger. Wer die meisten Finger zeigt, wird Startspieler; zeigt mehr als ein Spieler die gleiche Anzahl an Fingern, so 
wird diese Zahl ignoriert und der Spieler mit der zweithöchsten Fingerzahl wird Startspieler usw. Findet ihr so 
keinen Startspieler, wiederholt die Prozedur, bis es klappt. Der Startspieler bekommt die Startspielerkarte.

Verteilung der Ahnenfamilien
Legt die Karten der Ahnherren und Ahnherrinnen, wie auf den Karten der Damen angegeben, zu Ehepaaren 
zusammen. Gruppiert die Paare gemäß ihrer Kennzeichnung auf der Rückseite so, dass 3 Gruppen (A, B und 
C) entstehen. In jeder Gruppe kommen alle vier Talente (Farben) vor. Jeder Ahnherr ist Rivale eines anderen 
Herrn, dadurch wird zu Spielbeginn eine ausgewogene Verteilung der Eigenschaften unter den Spielern er-
reicht.

3 Spieler
Da die grünen Karten nicht im Spiel sind, gibt es nur drei Paare zur Auswahl. Der letzte Spieler (rechts vom 
Startspieler) wählt eins der drei Paare. Der Startspieler wählt eines der übrigen Paare, das letzte Paar geht an den 
dritten Spieler.

4 Spieler
Der letzte Spieler (rechts vom Startspieler) wählt eins der sechs Paare und gibt das zweite Paar dieser Gruppe 
dem gegenüber sitzenden Spieler (dem 2. Spieler in der Spielreihenfolge). Der Startspieler wählt eins der übri-
gen vier Paare und gibt das zweite Paar dieser Gruppe dem verbliebenen Spieler (dem 3. Spieler in der Spielrei-

Die neun Provinzkarten

Married to Alfonso 
de Aragón, rival 
to Charlemagne.

Cyntia de Aragón

“I look upon the castle up here on the hill and wonder who’s 
the queen for whom we all kill.”

Remember, you 
begin the game 
with 1 gold and 

2 armies.

Alfonso de Aragón

“Since Don Alfonso refused to die of his wounds, he was 
strangled in his bed.” - Burchard.

Ehepaare werden so 
gelegt, dass die Frau 
zur Rechten und halb 
verdeckt unter der 
Karte des Mannes 
liegt. 

Weibliche Personen 
haben eine hellere, 
männliche Personen 
eine dunklere Hinter-
grundfarbe.
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henfolge). Die restlichen Paare werden nicht benutzt.

5 Spieler
Der letzte Spieler (rechts vom Startspieler) wählt eins der sechs Paare und gibt das zweite Paar dieser Gruppe 
dem 3. Spieler in der Spielreihenfolge. Der Startspieler wählt eines der übrigen vier Paare und gibt das zweite 
Paar dieser Gruppe dem 4. Spieler in der Spielreihenfolge. Der verbliebene Spieler (links vom Startspieler) wählt 
eines der beiden übrigen Paare. Das letzte Paar wird nicht benutzt.

Beispiel: Verteilung der Ahnenpaare beim Spiel zu fünft
Asger ist der Startspieler, nach ihm kommen Bo, Camilla, Daniel und Emil. Emil, als letzter Spieler, darf zuerst frei zwischen allen 
6 Paaren wählen. Emil wählt die grün-blaue Kombination von “Christian af Danmark” und “Benedicte af Danmark”, eines der 
Paare der Gruppe A. Camilla erhält das andere A-Paar, die rot-gelbe Kombination “George, Earl of Cumberland” und “Arianne of 
Cumberland“.

Jetzt darf Asger eins der 4 Paare aus Gruppe B oder C wählen. Er wählt die blau-rote Kombination “Charlemagne” und “Hildegard 
de France” aus der Gruppe B. Daniel erhält dann das verbliebene B-Paar, die gelb-grüne Kombination “Alfonso de Aragón” und 
“Cyntia de Aragón”.

Bo kann jetzt eins der C-Paare wählen. Er wählt das rot-grüne Paar “Johann der Großmütige“ und “Sigrid von Sachsen”.

Tipps
Gold ist wichtig, besonders am Anfang des Spieles. Gold braucht man, um Söhne zu bekommen, Armeen aus 
dem Vorrat aufzustellen und um zu heiraten – und es macht einen durch Auftragsaktionen flexibler. Finde 
einen Weg, Gold zu verdienen, und wenn es knapp ist, überlege dir gut, wofür du es ausgibst.

Söhne sind wichtig; sie erlauben mehr Aktionen und sind Voraussetzung für den Bestand des Adelshauses.

Eheschließungen sind wichtig; sie führen zu längeren Aktionsreihen und sind die Voraussetzung für künftige 
Generationen. Verlasst euch nicht nur auf die Heiratsaktion des Ahnherrn; beschafft euch weitere Personenkar-
ten mit einer Heiratsaktion und vermeidet dadurch teure Auftragsaktionen.

Eine Heirat mit einer Braut mit gleichem Talent (Farbe) wie der Bräutigam kann eine gute Strategie sein, weil 
sie oft in in denselben Aktionsreihen stark sind. Das kann sich allerdings auch rächen: Da auch alle Erben diese 
Farbe haben werden, stehen bei Geburten weniger Personenkarten zur Auswahl. Überlegt also gut, ob ihr solch 
eine Heirat eingehen wollt.

Beachtet die Talente (Farben) der Paare des Spielers rechts von euch. Falls ihr Paare mit den gleichen Talenten 
habt, konkurriert ihr um die gleichen Personenkarten in der Auslage. Neben einem Spieler zu sitzen, dessen 
Paar die gleichen Talente (Farben) wie das eigene hat, kann also ein Problem sein; denkt daran, wenn ihr Hei-
ratsaktionen ausführt.

Was man zu Beginn leicht übersieht
• In der allerersten Aktivierungsphase des Spiels hat jeder nur eine Aktion.
• Söhne kosten 1 Gold, sobald man die Karte nimmt.
• Vergesst nicht, die Armeen zu nehmen, die manche Neugeborene mitbringen.
• Eine Militäraktion, die eine Armee aus dem eigenen Vorrat in eine Provinz bewegt, kostet 1 Gold.
• Wessen Tochter für eine Heirat gewählt wurde, der erhält 2 Prestigepunkte.
• Jeder kann nur 3 Reihen von Generationen gleichzeitig im Spiel haben. 

Married to 
George, Earl of 

Cumberland, rival 
to Christian.

Arianne of Cumberland

“I am a queen, and I demand to be treated like a queen.”

Remember, you 

begin the game 

with 1 gold and 

2 armies.

George, Earl of Cumberland

Being the Champion of the Tournament for Queen 

Elizabeth I, after she gave him her glove he forever 

thereafter wore it displayed on his hat.

Married to Alfonso 
de Aragón, rival 
to Charlemagne.

Cyntia de Aragón

“I look upon the castle up here on the hill and wonder who’s 
the queen for whom we all kill.”

Remember, you 

begin the game 

with 1 gold and 

2 armies.

Alfonso de Aragón

“Since Don Alfonso refused to die of his wounds, he was 

strangled in his bed.” - Burchard.

Married to 
Christian af 

Danmark, rival 
to George.

Benedicte af Danmark

“Behind every man there is a woman.”

Remember, you 

begin the game 

with 1 gold and 

2 armies.

Christian af Danmark

“Behold, my son and heir is a gift from God and shall be 

named Theodor!”

Married to 
Charlemagne, 

rival to Alfonso.

Hildegard de France

“Men fight wars. Women win them.”

Remember, you 

begin the game 

with 1 gold and 

2 armies.

Charlemagne

“Right action is better than knowledge; but in order to do 

what is right, we must know what is right.” - Charlemagne.

Married to Johann 
der Großmütige, 

rival to Carlos.

Sigrid von Sachsen

“I know I have the body of a weak and feeble woman, but I 
have the heart and stomach of a king.”

Remember, you 

begin the game 

with 1 gold and 

2 armies.

Johann der Großmütige

Urged the printing of the first complete edition of Martin 

Luther’s works.

Married to Carlos 
de Austria, rival 

to Johann.

Beatrice de Austria

“God forgive you, but I never can.”

Remember, you 

begin the game 

with 1 gold and 

2 armies.

Carlos de Austria

Charles was one of the era’s most enigmatic characters due 

to his strange and possibly unhealthy personality.

BA C
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Spielablauf
Das Spiel geht über 3 Epochen, d.h. über 3 Generationen von Nachkommen: I, II und III.
Jede Epoche geht über mehrere Runden mit je zwei Phasen, einer Aktivierungsphase mit Aktionen der Spieler 
und einer darauf folgenden Unterhaltsphase. Jede Epoche dauert so lange, bis der jeweilige Kartenstapel aufge-
braucht ist. Wird die letzte Karte aufgedeckt, findet in  der nächsten Unterhaltsphase ein Generationswechsel 
statt. Das Spiel endet nach dem dritten und letzten Generationswechsel.

Unterschiede zwischen Spielen mit 3, 4 und 5 Spielern
Der Spielablauf ist mit 3, 4 oder 5 Spielern bis auf die folgenden Unterschiede gleich:

• Anzahl der Aktionsmarken: Drei Marken bei 3 oder 4 Spielern, aber nur zwei bei 5 Spielern.
• Anzahl der Karten in der Auslage: Sieben Karten bei 4 oder 5 Spielern, aber nur fünf bei 3 Spielern.
• Bei 3 Spielern werden nur 6 der 9 Provinzen benutzt, siehe Spielaufbau.
• Die Verteilung der Ahnenpaare erfolgt unterschiedlich, siehe Spielaufbau.
• Beim Spiel zu dritt werden alle grünen Personenkarten aus dem Spiel entfernt. Als Variante kann man 

stattdessen alle roten oder alle blauen Karten entfernen; alle gelben Karten zu entfernen, empfehlen wir 
nur erfahrenen Spielern.

Aktivierungsphase

Aktivierung
Beginnend mit dem Startspieler und im Uhrzeigersinn gefolgt von den anderen Spielern aktiviert jeder Spieler 
eine Person oder ein Paar; Paare werden immer gemeinsam aktiviert. Jeder Spieler hat 3 Aktionsmarken und 
kann daher in einer Aktivierungsphase 3 Personen oder Paare aktivieren (bei 5 Spielern: 2 Aktivierungen).
Ausnahme: In der ersten Aktivierungsphase des Spiels darf jeder Spieler nur eine Aktivierung vornehmen.

Wer an der Reihe ist, legt eine Aktionsmarke auf die Karte(n) und wählt eine der vier Aktionsreihen. Jede 
Aktionsreihe hat bis zu 4 mögliche Aktionen, die strikt nacheinander von links nach rechts ausgeführt werden. 
Geburten sind für Paare verpflichtend und für Einzelpersonen unmöglich; alle anderen Aktionen sind optional.

Reaktivierung
Generell dürfen alle Personen pro Aktivierungsphase nur einmal handeln. Wurden jedoch alle Paare und alle 
männlichen Personen bereits aktiviert, kann man mit evtl. noch übrigen Aktionsmarken beliebige Personen 
oder Paare ein zweites Mal aktivieren, selbst wenn es alleinstehende Frauen gibt, die noch nicht aktiviert wur-
den.

Reaktiviert man eine Person oder ein Paar, steht nur die am weitesten links stehende Aktion in jeder Reihe zur 
Verfügung. Zur Reaktivierung einer Person oder eines Paares legt man dort eine weitere Aktionsmarke ab, wählt 
eine der 4 Aktionsreihen und führt nur die erste Aktion der gewählten Reihe aus.

Unterhaltsphase
1. Eigentümer der Provinzen ermitteln. Bestimmt für jede Provinz, wem sie gehört. Falls mehrere 

Spieler Armeen in der gleichen Provinz haben, muss jeder Spieler eine Armee entfernen und zurück 
in den persönlichen Vorrat legen. Tut das so oft, bis nur noch ein Spieler Armeen in dieser Provinz hat. 
Leere Provinzen gehören niemandem.

2. Einkommen aus den Provinzen. Alle Provinzen zahlen ihrem Eigentümer ein Einkommen. Ihr 
erhaltet 1 Gold für jedes Handelssymbol und 1 Prestigepunkt für jedes Symbol “Frömmigkeit” in euren 
Provinzen. 

3. Aktionsmarken zurücknehmen. Nehmt alle eure Aktionsmarken von den Personenkarten 
zurück.

4. Falls keine Karten genommen wurden: Leeren der Auslage. Falls nach der Aktivierungspha-
se noch alle 7 Karten (bei drei Spielern: 5 Karten) in der Auslage liegen, werden sie alle abgeworfen.

5. Generationswechsel. Falls in der vorherigen Unterhaltsphase ein Generationswechsel ausgelöst 
wurde, muss jetzt jeder Spieler einen Generationswechsel durchführen wie unten beschrieben; im An-
schluss an den dritten Generationswechsel endet das Spiel, und es folgt die Wertung.

6. Auffüllen der Personenkarten-Auslage. Füllt die Personenkarten-Auslage auf, so dass dort 
wieder 7 Karten liegen (bei drei Spielern: 5 Karten). Falls nötig, nehmt fehlende Karten von einem neuen 
Kartenstapel. Beginnt mit Stapel I, dann Stapel II und schließlich Stapel III. Wird dabei die letzte Karte 
eines Stapel ausgelegt, folgt in der nächsten Unterhaltsphase ein Generationswechsel; dreht die Start-
spielerkarte um, um daran zu erinnern. Wurde die letzte Karte von Stapel III ausgelegt, endet das Spiel 
nach der nächsten Unterhaltsphase.
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7. Startspielerkarte weitergeben. Der Spieler links vom Startspieler wird der Startspieler der nächs-
ten Runde. 

Generationswechsel
Wurde einer der Kartenstapel I, II oder III aufgebraucht, findet in der folgenden Unterhaltsphase ein Generati-
onswechsel statt.

Dabei entfernt jeder Spieler die älteste Generation, d.h. die oberste Reihe seiner Personenkarten; beim ersten 
Generationswechsel entfernt man folglich das Ahnenpaar. Beim zweiten und dritten Generationswechsel wer-
den jeweils alle Personenkarten der obersten Reihe aus dem Spiel genommen. Jeder kann höchstens 3 Genera-
tionen zur gleichen Zeit im Spiel haben; erst wenn die älteste Generation stirbt, wird Platz für eine neue dritte 
Generation.

Das Spiel endet nach dem dritten und letzten Generationswechsel.

Wenn Personenkarten sterben, kann man die Hinterlassenschaft dieser Person einfordern. Was das ist, 
steht auf der Karte des Verstorbenen hinter dem Symbol “Vermächtnis”.

Falls es zum Zeitpunkt eines Generationswechsels keinen männlichen Erben geben sollte, zieht der jeder 
betroffene Spieler so lange Personenkarten vom Kartenstapel, bis er einen Mann gezogen hat. Dieser wird das 
neue Oberhaupt der Familie und heiratet sofort und automatisch eine alleinstehende Frau aus der ältesten 
Generation desselben Spielers (sofern es dort eine Frau gibt, sonst bleibt er alleine). Mischt gezogene, aber nicht 
benutzte Karten wieder in den Stapel der Personenkarten.

Ende des Spiels und Wertung
Das Spiel endet nach dem dritten und letzten Generationswechsel. Ihr wandelt jetzt euer verbliebenes Gold in 
Prestigepunkte um (3 Gold pro Punkt). Wer die meisten Prestigepunkte hat, gewinnt.
Bei Gleichstand gewinnt der Spieler, der noch am meisten Gold übrig hat; löst dies den Gleichstand nicht auf, 
gewinnt der Spieler, dem die meisten Provinzen gehören. Falls es dann immer noch unentschieden steht, müsst 
ihr noch eine Partie spielen, um einen Gewinner zu finden.

Christian II (1481-1559)

König von Dänemark und Norwegen 1513-1523 und von Schweden 1520-1521. Er versuchte die Kalmarer Union zwischen 
den skandinavischen Ländern zu erhalten, was zum Krieg mit Schweden führte. Er eroberte Schweden, aber sein Massaker am 
schwedischen Adel im “Stockholmer Blutbad” von 1520 machte ihn sehr unbeliebt, und ein von Gustav Vasa angeführter Aufstand 
hatte Erfolg. Christian II. wurde zunehmend auch beim dänischen Adel unpopulär, der ihn 1523 absetzte und ins Exil schickte. Als er 
nach Dänemark zurückkehrte, wurde er für den Rest seines Lebens gefangen gehalten.

Gemälde von Pieter van Coninxloo.

Christian IV (1577-1648)

König von Dänemark und 
Norwegen 1588-1648. Er war 
ehrgeizig und hat innenpolitische 
Reformen und Projekte in Gang 
gesetzt. Er hat die erste dänische 
Ostindien-Kompanie gegründet 
und ist auch bekannt, weil er 
viele bedeutende und wichtige 
Bauwerke errichten ließ, u.a. 
die Börse (Børsen), den Runden 
Turm (Rundetårn) mit dem 
Observatorium, die Marinekirche 
Holmen (Holmens kirke) und das 
Kastell (Kastellet) in Kopenhagen, 
außerdem das Schloss Rosenborg 
und die Arbeitersiedlung Nyboder.

Gemälde von Pieter Isaacsz.

Gemälde dänischer Könige im Dänischen Nationalhistorischen Museum, Schloss Frederiksborg
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Aktionen

Militäraktion
Kosten: 1 Gold. Bewege eine deiner Armeen aus deinem eigenen Vorrat in irgendeine Provinz. 
Kosten: 0 Gold. Bewege eine deiner Armeen von einer Provinz zu einer anderen. 

Die Armeen dürfen in irgendeine Provinz bewegt werden, nicht nur in aneinander angrenzende. Es ist auch 
egal, wie viele und wessen Armeen sich in der Start- oder Zielprovinz befinden.

Wer mehrere Militäraktionen durchführt, kann mehrere Armeen in die gleiche oder in unterschiedliche Pro-
vinzen bewegen, solange er für jede Armee, die er aus dem Vorrat nimmt, bezahlen kann. Wer kein Gold hat, 
kann seine Armeen nur zwischen den Provinzen bewegen.

Beispiel: Daniel (orange), führt eine Aktionsreihe aus, die ihm 2 Militäraktionen gibt (1). Er bewegt eine Armee 
von Westfalen nach Wien (2); diese Aktion kostet nichts. Dann bewegt er eine Armee aus seinem Vorrat nach 
Sachsen (3), um seine Position dort zu festigen; für diese Aktion bezahlt er 1 Gold (4).

Fromme Tat
Du bekommst 1 Prestigepunkt.

Handel
Du bekommst 1 Gold.

Geburt
Kosten: 1 Gold für einen Sohn.
Kosten: 0 Gold für eine Tochter.

Nimm eine Personenkarte des entsprechenden Geschlechts und mit dem passenden Talent aus der offenen Aus-
lage der Personenkarten und lege die Karte in der Reihe unterhalb des Elternpaares ab. Das Geschlecht ist durch 
das Symbol der Geburtsaktion vorgegeben: entweder < (männlich), > (weiblich) oder] (freie Wahl).

Das Talent muss das Kind von einem Elternteil erben; diese Talente werden durch die Farbstreifen oben und 
unten auf den Personenkarten angezeigt. Um z.B. ein “grünes” Kind wählen zu dürfen, muss mindestens ein 
Elternteil die Farbe grün haben.

Die Aktion Geburt kann man für unverheiratete Personen nicht ausführen. Umgekehrt ist diese Aktion für Paa-
re jedoch obligatorisch, im Gegensatz zu den anderen Aktionen. Falls man (bei einem Sohn) bezahlen kann, in 
der Auslage ein geeignetes Kind verfügbar ist und wenn dieses Kind nicht dazu führen würde, dass eine vierte 
Generation entsteht, darf man diese Aktion nicht überspringen.

Zeigt die gewählte Personenkarte Schildsymbole, nimmt man so viele Armeen aus der Bank, wie Schilde 
auf der Karte sind, und legt sie sofort zum eigenen Vorrat. 

Zeigt die Personenkarte des Kindes das Symbol für Taufe, erhält man sofort die dafür auf der Karte 
vermerkten Vorteile. 

Lege deine Personenkarten vor dir wie einen Stammbaum aus: Oben liegt die älteste Generation; die Kinder 
werden in der Reihe darunter und Enkelkinder wiederum unter den Kindern abgelegt. Zu keinem Zeitpunkt 
dürfen mehr als 3 Generationsreihen ausliegen. Sobald ein Kind in eine Generationsreihe gelegt wurde, braucht 
man sich nicht mehr zu merken, wer die Eltern waren. Es ist also egal, wo in der Reihe die Kinder liegen; legt 
man sie unter die Eltern, hat man allerdings eher das Gefühl, einen echten Stammbaum zu erschaffen.

Gain an army each 
time he gains a son.

Charles I of England

“I shall go from a corruptible to an incorruptible Crown, 
where no disturbance can be.” - Charles I on the scaffold

4

2

3

1
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Heiraten
Kosten: 2 Gold. Die Eltern des Bräutigams bezahlen für die Hochzeit.

Wähle eine deiner unverheirateten männlichen Personen (den Bräutigam) und schicke ihn an den königlichen 
Hof, um nach einer passenden Braut zu suchen. Jeder Mitspieler muss, sofern vorhanden, eine unverheiratete 
Frau aus irgendeiner Generation seines Stammbaums als potentielle Braut am Hof präsentieren. Falls keine 
Bräute präsentiert werden, passiert nichts, der Spieler erhält die Heiratskosten von 2 Gold zurück.

Die potentiellen Bräute werden normalerweise gleichzeitig gewählt und angeboten, aber falls ein Spieler 
es wünscht, müssen sie der Reihe nach präsentiert werden, beginnend mit dem Spieler, der am Zug ist; der 
Bräutigam trifft seine Entscheidung erst, wenn er alle Kandidatinnen gesehen hat. Er muss eine der präsentier-
ten Bräute wählen. Hat der Bräutigam seine Frau erwählt, erhält der Spieler, der die Braut präsentiert hatte, 2 
Prestigepunkte. Spieler, deren Bräute nicht erwählt wurden, legen ihre Personenkarten wieder zurück in ihren 
Stammbaum.

Wenn die Brautkarte das Bündnissymbol zeigt, bekommt der Spieler, der die Braut präsentiert hat, 
zusätzlich zu den 2 Prestigepunkten die dort aufgeführten Vorteile. 

Lege die Braut so hinter deinen Bräutigam, dass nur die rechte Seite der Karte sichtbar ist (ihr Ehemann ver-
deckt ihren Vorteilstext und das Bild). Ihre Aktionsreihen ergänzen jetzt die ihres Ehemanns, geben dem Paar 
also längere Aktionsreihen, und der Vorteilstext der Frau ist ab jetzt ohne Wirkung. Die Dame ist jetzt ein Teil 
deiner Familie und gehört nicht mehr zur Familie deines Gegenspielers. Aktionsmarken, die auf der Karte der 
Braut lagen, gehen zurück an den Spieler, dem sie gehören, können aber in dieser Runde nicht noch einmal be-
nutzt werden. Die Eheleute können ab jetzt nur noch gemeinsam als Paar aktiviert werden, nicht mehr einzeln.

Hinweis: Eine Frau kann in der gleichen Runde Aktionen für zwei Spieler ausführen. Wenn sie erst als Tochter 
eines Spielers aktiviert wurde und dann an einen noch nicht aktivierten Mann verheiratet wird, kann sie in der 
gleichen Runde mit ihrem Mann zusammen noch einmal aktiviert werden.

Achtung: Hast du für die Heirat die Personenkarte des Bräutigams selbst aktiviert, kannst du in dieser Runde 
noch nicht die Aktionen seiner neuen Frau nutzen.

 Ränkespiele
Manche Personen haben die Fähigkeit des Ränkespiels, symbolisiert durch das Ränkespielsymbol im 
Vorteilsfeld der Karte. Diese Fähigkeit wird nur wirksam, wenn die Person (oder das Paar) ein Ränkespiel 
ausführt; der Text im Vorteilsfeld beschreibt, was die Aktion bewirkt. Die Fähigkeit wird für jedes 
ausgeführte Ränkespiel einmal wirksam.

Aufträge
Kosten: 2 Gold, um eine Militäraktion, eine fromme Tat oder Heiratsaktion auszuführen.
Die Auftragsaktion ermöglicht es dir, für 2 Gold nach eigener Wahl eine der drei Aktionen Militär, fromme Tat 
oder Heirat durchzuführen. Du musst zusätzlich die normalen Kosten der ausgeführten Aktion bezahlen (z.B. 2 
Gold, um zu heiraten). Du kannst durch Aufträge keine Handelsaktionen, Geburten oder Ränkespiele ausfüh-
ren.

Married to 
Charlemagne, 

rival to Alfonso.

Hildegard de France

“Men fight wars. Women win them.”

Remember, you 
begin the game 
with 1 gold and 

2 armies.

Charlemagne

“Right action is better than knowledge; but in order to do 
what is right, we must know what is right.” - Charlemagne.

Gain }} and %%.

Sibylle of Cleves

Sibylle, daughter of Johann, married to Johann, mother of 
Johann, Johann, Johann and Johann.

His { are free.

Charles de Solier

I do love a good wedding feast!

Gain }}.

Anne of Cleves

“I liked her before not well, but now I like her much worse.” 
- Henry VIII, commenting on their wedding night

Gain an army.

Fernando de Toledo

Made the pope sue for peace.

Gain }} and %%.

Mary I of England

Earned her nickname “Bloody Mary” in just 5 years. 5 
Years and 280 religious dissenters burned at the stake.

Gain }}.

Jane Seymour of England

“Here lieth a Phoenix, by whose death, another Phoenix life 
gave breath. It is to be lamented much. The world at once 

ne’er knew two such.”

Gain % for each 
character in his 

generation.

Christian II af Danmark

Offered amnesty to his enemies. When they accepted, he 
executed them in the Stockholm Bloodbath.

Gain % for 
each province  

containing at least 
one of your armies.

Baudouin de Bourgogne

The last wish of a dying noble.
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Remove one of 
your unmarried 

female characters 
from the game to 

gain }} and %%.

Felipe II de España

Ruler of the empire on which the sun never sets.

Ahnenpaar

Verheirateter Sohn Nr. 1 Verheirateter Sohn Nr. 2 TochterSohn

Verheirateter Enkel EnkelEnkelin

Gain %%%.

Marguerite de Lorraine

Married Gaston, Duke of Orléans three times.

Der Stammbaum: Wie man die Personenkarten seiner Familie auslegt
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Männliche Persönlichkeiten der I. Epoche 

For the remainder 
of this activation, 

the couple 
may give birth 
to children of 

any trait.

Cosimo I de’ Medici

Illegitimate or not, he’s my son!

Cosimo I de’ Medici

Wenn er selbst oder 
seine Frau ein Ränkespiel 
ausführt, dürfen sie für den 
Rest der Aktionsreihe bei 
einer Geburt ein Kind mit 
beliebigem Talent wählen, 
auch abweichend von 
ihren eigenen Talenten; 
das Geschlecht des Kindes 
muss jedoch beachtet 
werden. 

Gain § and %.

Francesco Della Rovere

With sword and cross in hand.

Francesco Della Rovere

Als Ränkespiel bekommt 
du 1 Prestigepunkt und 
du darfst sofort eine 
Militäraktion ausführen.

 

Double the amount 
of gold you have.

Charles le Victorieux

Gain } whenever 
he is reactivated.

A good merchant can make money out of anything, a 
brilliant one can make it out of nothing.

Charles le Victorieux

Wenn er stirbt, erhältst 
du so viel Gold, wie du im 
Moment schon hast.

Wenn du ihn reaktivierst, 
erhältst du 1 Gold.

 Pay up to 3 gold. 
Gain % for each 

gold paid this way.

Christian IV af Danmark

“Piety strengthens the realms.” - Christian IV

Christian IV af Danmark

Als Ränkespiel darf er 
bis zu 3 Gold ausgeben 
und bekommt pro 
ausgegebenem Goldstück 1 
Prestigepunkt.

Gain % for 
each province  

containing at least 
one of your armies.

Baudouin de Bourgogne

The last wish of a dying noble.

Baudouin de Bourgogne

Wenn er stirbt, erhältst 
du einen Prestigepunkt 
für jede Provinz, in der 
mindestens eine deiner 
Armeen steht.

 
Gain % for each 
character in his 

generation.

Christian II af Danmark

Offered amnesty to his enemies. When they accepted, he 
executed them in the Stockholm Bloodbath.

Christian II af Danmark

Wenn er stirbt, erhältst du 
so viele Prestigepunkte, 
wie in seiner gerade 
sterbenden Generation 
Personenkarten lagen (ihn 
selbst eingeschlossen). 
Paare zählen in diesem Fall 
als 2 Karten.

May take § 
for free.

Antoine le Bon

Great battles. Great Glory.

Antoine le Bon

Bei seiner Geburt erhältst 
du eine kostenlose 
Militäraktion.

 

Gain an army.

Fernando de Toledo

Made the pope sue for peace.

Fernando de Toledo

Wenn er stirbt, erhältst 
du eine Armee für deinen 
persönlichen Vorrat.
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Weibliche Persönlichkeiten der I. Epoche 

Gain }} and %%.

Isabella d’Este

“The First Lady of the world.” - Diplomat Niccolò da 
Correggio

Isabella d’Este

Du erhältst 2 Gold und 2 
zusätzliche Prestigepunkte, 
wenn sie mit einem 
Gegenspieler verheiratet 
wird. 

 
Gain }}.

Eleonora Della Rovere

As Duchess of Urbino she was largely responsible for the 
internal government of Urbino during her husband’s exile.

Eleonora Della Rovere

Du erhältst bei ihrer Geburt 
2 Gold. 

Gain }} and %%.

Sibylle of Cleves

Sibylle, daughter of Johann, married to Johann, mother of 
Johann, Johann, Johann and Johann.

Sibylle of Cleves

Du erhältst 2 Gold und 2 
zusätzliche Prestigepunkte, 
wenn sie mit einem 
Gegenspieler verheiratet 
wird.

 
Gain }}.

Anne of Cleves

“I liked her before not well, but now I like her much worse.” 
- Henry VIII, commenting on their wedding night

Anne of Cleves

Du erhältst bei ihrer Geburt 
2 Gold. 

Gain }} and %%.

Isabel de Portugal

Isabella was a skilled marriage negotiator though she herself 
was married late at the age of 30.

Isabel de Portugal

Du erhältst 2 Gold und 2 
zusätzliche Prestigepunkte, 
wenn sie mit einem 
Gegenspieler verheiratet 
wird.

Gain }}.

Élisabeth d’Autriche

With her flawless white skin, long blond hair and perfect 
physique, she was considered one of the great beauties of 

her era.

Elisabeth d’Autriche

Du erhältst bei ihrer Geburt 
2 Gold. 

Gain }} and %%.

Mary I of England

Earned her nickname “Bloody Mary” in just 5 years. 5 
Years and 280 religious dissenters burned at the stake.

Mary I of England

Du erhältst 2 Gold und 2 
zusätzliche Prestigepunkte, 
wenn sie mit einem 
Gegenspieler verheiratet 
wird. 

Gain }}.

Jane Seymour of England

“Here lieth a Phoenix, by whose death, another Phoenix life 
gave breath. It is to be lamented much. The world at once 

ne’er knew two such.”

Jane Seymour of England

Du erhältst bei ihrer Geburt 
2 Gold. 



 12

Männliche Persönlichkeiten der II. Epoche 

When activated, 
you may activate 
another of your 

characters instead. 
Do not place an 

action token on the 
other character.

Edward VI of England

Ruled the ones that ruled for him.

Edward VI of England

Wenn du deine Aktionsmarken 
auf diese Persönlichkeit legst, 
darfst du dadurch eine andere 
Person aktivieren. Du darfst 
das selbst dann tun, wenn die 
andere Person bereits vorher 
aktiviert wurde und dort eine 
Aktionsmarke liegt.

Da du keine Aktionsmarken 
auf die andere Person legst, 
darfst du sie später in dieser 
Runde noch einmal aktivieren.

Remove one of 
your armies from 
the game to gain 

}} and %%.

Guidobaldo II Rovere

“Men should either be treated generously or destroyed, 
because they take revenge for slight injures – for heavy ones 

they cannot.” - Niccolò Machiavelli

Guidobaldo II Rovere

Mit Ränkespielen kannst 
du eine deiner Armeen aus 
dem Spiel entfernen, um 2 
Gold und 2 Prestigepunkte 
zu erhalten.

Du kannst die Armee aus 
einer Provinz oder aus 
deinem Vorrat entfernen. 
Die Armee geht zurück an 
die Bank.

His { are free.

Charles de Solier

I do love a good wedding feast!

Charles de Solier

Seine Heiratsaktionen 
und die seiner Frau sind 
kostenfrei.

 

Using his [ to 
acquire % only 

costs 1 gold.

Joachim II Hector

Heaven is but a handful of coins away.

Joachim II Hector

Wenn er eine 
Auftragsaktion benutzt 
um, eine fromme Tat 
durchzuführen (Gewinn: 
1 Prestigepunkt), 
betragen die Kosten der 
Auftragsaktion nur 1 Gold.

 

Remove one of 
your unmarried 

female characters 
from the game to 

gain }} and %%.

Felipe II de España

Ruler of the empire on which the sun never sets.

Felipe II de España

Mit einem Ränkespiel 
kannst du eine deiner 
weiblichen Personenkarten 
aus dem Spiel entfernen. 
Sie geht ins Kloster und 
du erhältst 2 Gold und 2 
Prestigepunkte.

 
Activate him 

again after this 
activation. You can 
only use this ability 

once each turn.

Sir Nicholas Carew

“But what does he really accomplish?” - Robert the lazy

Sir Nicholas Carew

Einmal pro Runde darfst du 
ein Ränkespiel benutzen, 
um ihn nach seiner 
Aktivierung erneut zu 
aktivieren.

Ist er verheiratet, bedeutet 
das, dass er mehr als ein 
Kind in derselben Runde 
bekommen kann.

Gain an army each 
time he gains a son.

Charles I of England

“I shall go from a corruptible to an incorruptible Crown, 
where no disturbance can be.” - Charles I on the scaffold

Charles I of England

Du erhältst eine zusätzliche 
Armee für jeden Sohn, den 
er bekommt.

 

May move up to 
2 of your armies 

to provinces with 
piety for free.

Charles IX de France

“What blood shed! What murders! What evil counsel I have 
followed!” - Charles IX

Charles IX de France

Mit einem Ränkespiel 
kannst du eine Armee 
bewegen, ohne Gold zu 
bezahlen, selbst wenn die 
Armee noch in deinem 
Vorrat war. Diese Armee 
kann nur in Provinzen mit 
dem % Symbol bewegt 
werden. 

Beachte aber: Da er selbst 
keine Aktion Ränkespiel 
hat, braucht er eine 
geschickte Frau.
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Weibliche Persönlichkeiten der II. Epoche 

May return any 
one of your spent 
action tokens to 
supply. It may 
be spent later 

this turn.

Leonor de Toledo

“The highest of distinctions is service to others.” - George VI

Leonor de Toledo

Du erhältst eine zusätzliche 
Aktionsmarke in der 
Runde, in der sie geboren 
wird. Das heißt, dass du 
eine weitere Aktion hast, 
wenn alle anderen Spieler 
mit ihren fertig sind.

Gain %% every 
time she is 

presented at court.

Anne Boleyn

Second wife of Henry VIII, who had her beheaded after she 
failed to produce a male heir.

Anne Boleyn

Jedes Mal, wenn sie als 
potentielle Braut während 
der Heiratsaktion eines 
anderen Spielers präsentiert 
wird, erhältst du sofort 2 
Prestigepunkte. Du kannst 
auf diese Weise mehrere 
Male Prestigepunkte 
erhalten.

 

Gain %%% and the 
groom’s family 
gains }}}.

Maria de’ Medici

Money and power combined, as shown by her marriage to 
the king of France and her generous dowry.

Maria de’ Medici

Lege bei ihrer Geburt 3 
Gold aus der Bank auf ihre 
Person. Wenn sie am Hof als 
potentielle Braut präsentiert 
wird, ist dies ihre Mitgift. 
Wenn sie als Braut gewählt 
wird, geht das Gold an die 
Familie des Bräutigams und du 
erhältst 3 Prestigepunkte.

Falls sie am Ende Spiels immer 
noch unverheiratet ist, geht das 
Gold zurück an die Bank.

Gain }}}.

Anne d’Autriche

Mother to the Sun King who reigned for more than 72 
years.

Anne d’Autriche

Du erhältst bei ihrer Geburt 
3 Gold. 

Can only be 
presented at court 

if the groom 
has at least one 

piety action.

Mariana de Austria

Religious to an extent that was excessive even for her time.

Mariana de Austria 

Du kannst sie nur als 
potentielle Braut während 
der Heiratsaktion 
eines anderen Spielers 
präsentieren, falls der 
Bräutigam mindestens ein 
Symbol “fromme Tat” auf 
seiner Personenkarte hat.

Gain %%%.

Marguerite de Lorraine

Married Gaston, Duke of Orléans three times.

Marguerite de Lorraine

Du erhältst bei ihrer Geburt 
3 Prestigepunkte. 

Gain §.

Mary, Queen of Scots

Her life ended, her line did not.

Mary, Queen of Scots

Sie wandelt ihre 
eigenen Ränkespiele 
in Militäraktionen um, 
solange sie unverheiratet 
ist. Sobald sie verheiratet 
ist, haben ihre Ränkespiele 
den gleichen Effekt wie 
die ihres Mannes (sofern er 
diesen Vorteil besitzt).

Gain }}}.

Anna Esterházy

“Remember money for the mistresses.” - Robert the lazy

Anna Esterházy

Du erhältst bei ihrer Geburt 
3 Gold.
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Männliche Persönlichkeiten der III. Epoche 

His [ gives two 
actions of the same 
kind instead of one.

Heinrich XIII von Reuß

A handful of coins will get you far. The friendship of the 
emperor will get you further.

Heinrich XIII von Reuß

Du erhältst entweder 
2 fromme Taten, 2 
Militäraktionen oder 2 
Heiratsaktionen für jede 
Auftragsaktion, die du 
durchführst. Du zahlst 
immer noch die normalen 
Kosten, die mit diesen 
Aktionen verbunden sind. 

Remove his wife 
from the game 

without executing 
her actions: Gain 
}}} and %%%.

Henry VIII of England

Henry had 6 wives. Only one outlived him.

Henry VIII of England

Mit einem Ränkespiel 
darfst du seine Ehefrau 
aus dem Spiel entfernen. 
Die Vollstreckung ihrer 
(restlichen) Aktionen 
entfällt. Du erhältst 3 Gold 
und 3 Prestigepunkte.

Er darf noch in der gleichen 
Aktionsreihe, in der seine 
Ehefrau aus dem Spiel 
entfernt wird, wieder 
heiraten.

His [ only 
costs 1 gold.

Alasdair of Glengarry

The inventor of the Glengarry bonnet considered himself the 
last genuine specimen of a Highland chief.

Alasdair of Glengarry

Wenn er eine 
Auftragsaktion durchführt, 
kostet dich das nur 1 Gold.

 

Gain % for each 
unmarried woman 

in his family.

Ferdinand I der Gütige

“Ich bin der Kaiser und ich will Knödel!” (“I’m the Emperor, 
and I want dumplings!”) - Ferdinand I

Ferdinand I der Gütige

Wenn du ein Ränkespiel 
durchführst, erhältst du 
1 Prestigepunkt für jede 
unverheiratete weibliche 
Person in deiner Familie.

 

Gain % for each 
married couple 

in his family.

August III Sas

During his reign, August spent little time in Poland and 
was known to prefer recreation to ruling.

August III Sas

Wenn du ein Ränkespiel 
durchführst, erhältst du 
1 Prestigepunkt für jedes 
verheiratete Paar in deiner 
Familie.

Beachte aber: Da er selbst 
keine Aktion Ränkespiel 
hat, braucht er eine 
geschickte Frau.

 

Gain % every time 
he moves an army 

into a province 
with piety.

Pyotr III Fyodorovich

Likely assassinated as a result of a conspiracy led by his wife 
and successor, later known as Catherine the Great.

Pyotr III Fyodorovich

Jedes Mal, wenn Du eine 
Armee in eine Provinz mit 
dem Symbol % bewegst, 
erhältst Du 1 Prestigepunkt. 

Du kannst sogar mit 
der gleichen Armee 
mehrere Prestigepunkte 
erhalten, indem du 
mehrere Militäraktionen 
durchführst und sie 
mehrere Male bewegst.

Return an army to 
its owner’s supply.

Arthur, Duke of Wellington

“The hardest thing of all for a soldier is to retreat.” - 
Wellington

Arthur, Duke of Wellington

Wenn du ein Ränkespiel 
durchführst, wähle eine 
Armee eines Gegenspielers 
aus einer beliebigen 
Provinz und lege sie in 
seinen persönlichen Vorrat 
zurück. 

Gain % every time 
he moves an army 

into a province 
containing at least 

one opposing army.

Napoléon Bonaparte

 “In this age, in past ages, in any age, Napoleon.” - 
Wellington, when asked about the greatest general of the 

age.

Napoléon Bonaparte

Du erhältst 1 Prestigepunkt, 
wann immer du eine 
Armee in eine Provinz 
bewegst, in der sich schon 
eine gegnerische Armee 
befindet.

Du kannst sogar mit der 
gleichen Armee mehrere 
Prestigepunkte erhalten, 
indem du mehrere 
Militäraktionen nutzt 
und die Armee in weitere 
besetzte Provinzen bewegst.
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Weibliche Persönlichkeiten der III. Epoche 

Gain %% every 
time she is 

presented at court.

Mary, Countess Howe

Her only legacy was an eight foot high portrait, the 
breakthrough piece of painter Thomas Gainsborough.

Mary, Countess Howe

Jedes Mal, wenn 
sie während einer 
Heiratsaktion eines anderen 
Spielers als potentielle 
Braut  präsentiert wird, 
erhältst du sofort 2 
Prestigepunkte. Du kannst 
auf diese Weise mehrere 
Male Prestigepunkte 
erhalten.

Gives birth 
without being 

married, child can 
have any trait.

Henriette Marie de France

Intrinsically apolitical, undereducated and frivolous.

Henriette Marie de France

Sie darf eine Geburtsaktion 
durchführen, ohne 
verheiratet zu sein. Das 
Kind kann jedes Talent 
(Farbe) haben.

 

Gain }, %, 
§ and {.

Ulla Tessin, née Sparre

A talented artist and a skilful socialite.

Ulla Tessin, née Sparre

Bei ihrer Geburt erhältst du 
die folgenden Aktionen in 
dieser Reihenfolge: Handel, 
fromme Tat, Militäraktion 
und Heirat. Das Gold, das 
durch die Handelsaktionen 
verdient wurde, kannst du 
für die weiteren Aktionen 
benutzen.

Activate an 
unmarried 

character in 
her family.

Madame de Pompadour

“Au reste, après nous, le Déluge.” (“Besides, after us, the 
Deluge.”) – Madame de Pompadour while comforting the 

king.

Madame de Pompadour

Bei ihrer Geburt darfst 
du eine unverheiratete 
Person in deiner Familie 
aktivieren.

Da du keine Aktionsmarke 
auf die andere Person legst, 
darfst du diese später in 
dieser Runde noch einmal 
aktivieren. Umgekehrt 
darfst du auch die Aktionen 
einer Person nutzen, 
auf der sich schon eine 
Aktionsmarke befindet. 

After her actions, 
may take { 

for free.

Mary, Baroness of Cathcart

Everybody should have a husband as dedicated as mine.

Mary, Baroness of Cathcart

Nach Durchführung ihrer 
Aktionsreihe darfst du 
zusätzlich eine kostenfreie 
Heiratsaktion durchführen.

 

You may reactivate 
another character 

in your family 
after her actions.

Maria Leszczynska

Everybody always got busy looking … busy ... around her.

Maria Leszczynska

Nachdem du ihre 
Aktionsreihe durchgeführt 
hast, darfst du eine andere 
Person in deiner Familie 
reaktivieren.

Du kannst nur eine Person 
reaktivieren, auf der eine 
Aktionsmarke liegt. Du 
darfst auch eine Person 
reaktivieren, die bereits 
reaktiviert wurde.

Return up to 
2 armies to 

their owner’s/
owners’ supply.

Charlotte von Mecklenburg

Patroness of Fine Arts, and of Botany.

Charlotte von Mecklenburg

Bei ihrer Geburt darfst 
du 2 gegnerische Armeen 
entfernen. Die Heere 
können aus den gleichen 
oder unterschiedlichen 
Provinzen und vom 
gleichen oder mehreren 
Gegenspielern stammen. 
Sie gehen zurück in den 
Vorrat der Eigentümer.

Gain 2 armies.

Catherine the Great

Her § are free.

Reformed Russia leading it into a golden age.

Catherine the Great

Du erhältst 2 Armeen, wenn 
sie einen Gegenspieler 
heiratet.

Ihre Militäraktionen sind 
kostenfrei.
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