
SL-Tagebuch der Kampagne  

 
Vorwort 
Die ist die komplette Auswertung der PBM-Kampagne „Gegen Land und Leut´…“, 
welche im 30 jährigen Krieg im Elsass spielt. Es wurden 8 Spielzüge gespielt. Am 
Anfang jedes Spielzuges steht die Auswertung der Befehle der einzelnen Spieler. 
Danach kommt eine Kommentierung des Spielleiters. Diese wurde nach jedem 
gespielten Spielzug verfasst und reflektiert nur auf die bis dahin gespielten 
Spielrunden.  
 
 
1. Spielzug  
 

Auswertung 1. Spielzug  
 
Hindu / Conde  
Deine Truppen erheben in Reichshofen Kontributionen. Du erhältst 25 GM.  
 
In Reichshofen trifft dein Trupp auf Verbündete unter dem Kommando eines 
Reiterkommandeurs (namens Müller). Dieser dient deinem Untergebenen, dem 
deutschen General Rosen. Da du den verbündeten Unterkommandeur persönlich 
triffst, kannst du mit ihm konferieren.  
Das heißt du kannst ihm Nachrichten schicken, ohne einen Botenreiter dafür 
abstellen zu müssen. Diese Nachrichten werden auch sicher ankommen. Auch die 
Generalstabskarte kannst du ihm mit Befehlen übermitteln.    
Wenn gewollt, können auch Truppen und Befehlshaber ausgetauscht oder dem 
anderen Kommando unterstellt werden.  
 
 
Marc / Turenne  
Das bergige Waldgebiet der Nordvogesen entpuppt sich als schwerer passierbar, als 
es zunächst den Anschein hatte. Dein Trupp bewegt sich nur 2 Hexfelder weit bis zu 
Feld Nr. C.3. 
 
Besonderes Ereignis: Schatzfund 
Als du eines Abends das Nachtlager auf einer großen Lichtung aufschlagen lässt, 
entdecken einige Männer die Ruine einer verfallenen alten Kapelle im Wald.  
Es sieht so aus, als ob das Gebäude schon vor einigen Jahren verlassen und 
eingestürzt ist. Als deine Troßknechte in der Nähe die Latrinengruben ausheben, 
stoßen sie auf einen vergrabenen Lederbeutel mit silbernem Kirchengeschirr. Der 
Verkauf bei den Händlern des Trosses bringt dir 30 GM.  
 
 
Mirco / Rosen  
Deine Truppen erheben in Reichshofen Kontributionen. Du erhältst 25 GM.  
Deine Truppen erheben in Hagenau und in Sufflenheim Kontributionen. Du erhältst 
80 GM.  
Insgesamt nimmst du im 1. Spielzug also 105 GM ein.  
 
Du hast 2 x rekrutiert, kannst dir für den nächsten Spielzug also eine neue Einheit 
kaufen (Qualität: schlecht wg. Rekruten) 



Dein schnelles Vorauskommando unternimmt einen weiten Vorstoß nach Süden und 
Westen, wird aber dadurch erschöpft. Dieser Trupp muss entweder Rasten oder im 
nächsten Spielzug nur mit halber Bewegung (d.h. 1 Hexfeld pro Aktion) bewegen. 
 
In Reichshofen trifft dein Truppenkommandant Müller auf deinen Oberbefehlshaber 
persönlich, den französischen Prinz von Conde. Da du ihn persönlich triffst, kannst 
du mit ihm konferieren (über die Generalstabskarte gebeugt, bei einem guten Glas 
Muskateller).  
Das heißt du kannst ihm Nachrichten schicken, ohne einen Botenreiter dafür 
abstellen zu müssen. Diese Nachrichten werden auch sicher ankommen.  
Wenn gewollt, können auch Truppen und Befehlshaber ausgetauscht oder dem 
anderen Kommando unterstellt werden.  
 
 
Gero /Leslie  
Deine Truppen erheben in Stollhofen Kontributionen. Du erhältst 40 GM.  
 
Dein schnelles Vorauskommando unternimmt einen weiten Vorstoß nach Süden, 
wird aber dadurch (und trotz Singen aus vollem Hals) erschöpft. Dieser Trupp muss 
entweder Rasten oder im nächsten Spielzug nur mit halber Bewegung (d.h. 1 Hexfeld 
pro Aktion) bewegen.  
 

Kaiserliche 
 
 
Siegfried /von Mercy  
Deine Truppen brandschatzen Breisach. Du erhältst 60 GM.  
 
Besonderes Ereignis: Einheimischer Führer  
Vorübergehend schließt sich ein einheimischer Führer an, der den Trupp über 
Abkürzungen und versteckte Wege führen kann. Der Trupp erhält im kommenden 
Spielzug eine zusätzliche Bewegungsaktion von 2 Feldern.  
 
 
Bernd / Alburquerque  
Du hast deinen Trupp nach E.17 bewegt. 
 
 
Marios / Piccolomini 
Deine Truppen brandschatzen Breisach. Du erhältst 25 GM.  
  
In Breisach triffst du auf deinen Oberbefehlshaber persönlich, den ligistischen Franz 
von Mercy (der hier auch schon gebrandschatzt hat).  
Da du ihn persönlich triffst, kannst du mit ihm konferieren.  
Das heißt du kannst ihm Nachrichten schicken, ohne einen Botenreiter dafür 
abstellen zu müssen. Diese Nachrichten werden auch sicher ankommen.  
Wenn gewollt, können auch Truppen und Befehlshaber ausgetauscht oder dem 
anderen Kommando unterstellt werden.  
 
 
 



Rolf / de Werth 
Deine Truppen brandschatzen Kenzingen. Du erhältst 50 GM.  
Deine Truppen brandschatzen Rhinau. Du erhältst 60 GM.  
Insgesamt nimmst du im 1. Spielzug also 110 GM ein.  
  
Deine leichte Reiterei unter van Loon unternimmt einen weiten Vorstoß nach 
Norden und Westen, wird aber dadurch erschöpft. Dieser Trupp muss entweder 
Rasten oder im nächsten Spielzug nur mit halber Bewegung (d.h. 1 Hexfeld pro 
Aktion) bewegen. 
 

 

SL-Kommentar: 
 
Die Kaiserlichen beginnen die Kampagne verhalten, da die meisten kürzer bewegten, 
als sie durften (teilweise wegen Missverständnisse bei den Bewegungsregeln). Um 
diesen Nachteil etwas auszugleichen, bekam der Oberbefehlshaber Franz von Mery 
das Ereignis ortskundige Führer zugespielt. Damit bekam er für den 2. Spielzug eine 
freie Bewegung von zusätzlichen 2 Hexfeldern.  
Aufgrund des zögerlichen Vorrückens kam es nur zu einigen Geldeintreibungen und 
geringen Geländegewinnen. Nur Johann de Werth bildet einen schnellen Trupp 
leichter Reiter und galloppiert nach Norden und überquert bereits bei Rhinau den 
Rhein.  
 
Die Franzosen gehen etwas energischer vor. Vor allem Rosen schickt einen 
unabhängigen Reitertrupp auf die Reise um sage und schreibe 3 Ortschaften zu 
kontributionieren (Sufflenheim, Hagenau und Reichshofen). Er bringt dadurch sofort 
eine ordentliche Menge Geld zusammen und hat noch genug Zeit, dass sein 
Haupttrupp gleich mehrere Rekrutierungsaktionen machen kann.  
Auch Leslie, der als einiziger von den Alliierten auf der rechten Rheinseite steht, 
schickt einen schnellen Trupp nach Süden um zügig in Offenburg zu sein.  
Conde geht gemächlich vor und Turenne kommt im Waldgebiet der Nord-Vogesen 
nur langsam voran. Da Turenne als einiziger im 1. Spielzug kein Geld in Ortschaften 
einsammeln kann, lasse ich ihn einen vergrabenen Schatz entdecken, der ihn 
zumindest teilweise entschädigt.  
 

 
2. Spielzug 

 
Auswertung 2. Spielzug 
 

Hindu / Conde  
Dein Vermögen: 29 GM 
 

Du rekrutierst eine Einheit (poor) Dragoner (Reg. Pernod) und stationierst sie als 
Garnison in Reichshofen. Sie kosten 18 GM. Dort errichten sie Schanzen. 
Die Garnison erhebt Kontributionen in Reichshofen. Du erhältst: 20 GM 
 
Dein Haupttrupp bleibt in Reichshofen und drillt das Battalionsgeschütz auf 
überlegene (superior) Qualität. Dies kostet 3 GM.  
 
Der Trupp von de Pastis bewegt nach I.4 Hagenau und erhebt dort Kontributionen. 



Du erhältst 5 GM.  
de pastis errichtet Schanzen in Hagenau. 
 
Insgesamt erhältst du in diesem Spielzug (unter Berücksichtigung der Ausgaben) 
also: 4 GM  
 
 
Marc / Turenne 
Dein Vermögen: 92 GM 
 
Deine Truppen haben endlich die dichten Wälder der Nord-Vogesen hinter sich 
gelassen.  
Du erhebst in Zabern Kontributionen. Du erhältst 60 GM.  
 
Dein langer Marsch nach Süden erschöpft deine Soldaten. Dein Trupp muss 
entweder Rasten oder im nächsten Spielzug nur mit halber Bewegung (d.h. 1 Hexfeld 
pro Aktion) bewegen. 
 
 
Gero /Leslie  
Dein Vermögen: 82 GM 
 
Deine Truppen erreichen Offenburg (über das Feld N.7 und nicht O.7, da hier Wald 
ist und das als zu schweres Gelände vom Truppenkommandant intepretiert wurde) 
und finden es feindfrei vor.  
Deine Vanguard beginnt in Offenburg Schanzen zu errichten. 
Sie erheben in Offenburg Kontributionen. Du erhältst 60 GM.  
 
Du rekrutierst eine Einheit Dragoner für 18 GM. Diese errichten in Stollhofen eine 
Schanze und bleiben dort als Garnison stationiert. 
 
 
Mirco / Rosen  
Dein Vermögen: 95 GM 
 
Deine Truppen erheben in Sufflenheim Kontributionen. Du erhältst 20 GM.  
Deine Truppen erheben in Hagenau Kontributionen. Du erhältst 5 GM.  
Insgesamt nimmst du in diesem Spielzug also 25 GM ein.  
 
Du hast ausreichend (sogar 3x) rekrutiert, kannst dir für den nächsten Spielzug also 
eine neue Einheit (Qualität: schlecht wg. Rekruten) oder einen Kommandanten 
kaufen.  
 
Du beginnst mit dem Brückenbau bei L.1. Wenn du noch eine Brückenbau-Aktion im 
nächsten Spielzug unternimmst, ist die Brücke fertig.  
 
 
 
 
 
 



     Kaiserliche 

 
Siegfried /von Mercy  
Dein Vermögen: 57 GM 
 
Du rekrutierst einen Truppenkommandant für 35 GM.  
 
Dein Trupp marschiert gen Kenzingen. Dank der Hinweise deiner ortskundiger 
Führer, erreichst du in kürzester Zeit die entfernte Ortschaft.  
 
Du erhebst Kontributionen in Kenzingen und erhältst 30 GM.  
In Kenzingen begrüßen dich mit Musketensalven "Merveldt´s Dragoner" (eine 
Einheit, 3 Basen groß, durchschnittliche Qualität). Diese wurden von Johann de 
Werth angewiesen, sich deinem Befehl zu unterstellen und Kenzingen als Garnison 
besetzt zu halten.  
Die Dragoner haben hier Schanzen errichtet und diese besetzt.  
 
Bitte nimm "Merveldt´s Dragoner" in dein Befehlsblatt mit auf.  
 
Du kannst als Oberbefehlshaber frei über sie verfügen. Wenn sie allerdings 
Kenzingen verlassen, werden die Schanzen mit der Zeit wieder zerfallen. 
 
In Kenzingen triffst du deinen Untergebenen Johann de Werth. Da du ihn persönlich 
triffst, kannst du mit ihm konferieren (über die Generalstabskarte gebeugt, bei einem 
guten Glas Muskateller).  
Das heißt du kannst ihm Nachrichten schicken, ohne einen Botenreiter dafür 
abstellen zu müssen. Diese Nachrichten werden auch sicher ankommen.  
Wenn gewollt, können auch weitere Truppen und Befehlshaber ausgetauscht oder 
dem anderen Kommando unterstellt werden.  
 
 
Marios / Piccolomini 
Dein Vermögen: 59 GM 
 
Deine Michelheimer´s Dragoner erheben Kontributionen in Breisach. Du erhältst 30 
GM.  
Der Rest des Trupps macht sich unter der Führung Piccolominis zügig auf den 
Marsch nach Gemer.  
Dies ist ein Gewaltmarsch und erschöpft die Truppen. Der Trupp muss entweder 
Rasten oder im nächsten Spielzug nur mit halber Bewegung (d.h. 1 Hexfeld pro 
Aktion) bewegen.  
 
In diesem Zug finden keine Drill- oder Rekrutierungsaktionen statt.  
 
 
Rolf / de Werth 
Dein Vermögen: 75 GM  
Du rekrutierst das (poor) Papp´sche Oberpfälzer Tercio für 45 GM. 
 
Dein Haupttrupp baut Schanzen in Kenzingen. 
Du erhebst Kontributionen in Kenzingen und erhältst 5 GM.  



Dein Oberster Befehlshaber Franz von Mercy trifft in Kenzingen ein und erhebt auch 
Kontributionen, die deinen Ertrag deutlich mindern. 
 
In Kenzingen trifft dein Oberbefehlshaber ein. Da du ihn persönlich triffst, kannst du 
mit ihm konferieren (über die Generalstabskarte gebeugt, bei einem guten Glas 
Muskateller).  
Das heißt du kannst ihm Nachrichten schicken, ohne einen Botenreiter dafür 
abstellen zu müssen. Diese Nachrichten werden auch sicher ankommen.  
Wenn gewollt, können auch Truppen und Befehlshaber ausgetauscht oder dem 
anderen Kommando unterstellt werden.  
  
Deine Merveldt´s Dragoner werden von Mercy unterstellt. Bitte streiche sie von 
deinem Befehlsblatt / aus deinem Trupp. 
 
Deine leichte Reiterei überquert den Rhein und galoppiert nach Norden. 
 
 
Bernd / Alburquerque  
Dein Vermögen: 82 GM 
 
Du greifst Colmar an um es zu plündern. Die Miliz wehrt sich nach Kräften. 
Beim Kampf mit der Bürgermiliz hat dein Tercio 1 eine Base (also rd. 10%) verloren 
(zum Ersatz von Gefechtsverlusten siehe Regelergänzungen / Veröffentlichung im 
Sweetwater-Forum).  
 
Du hast Colmar geplündert und erhältst 80 GM.  
 
 
SL-Kommentar: 
 
Auch nachdem die Bewegungsregeln nochmal erklärt sind, gehen die Kaiserlichen 
bedächtig vor. Alburquerque schafft es nach Colmar. Er lässt es stürmen und 
plündern, bekommt damit mehr Geld, büßt aber auch einen ersten Basenverlust 
eines Tercios ein. Franz von Mercy und de Werth haben ein Rendevous in 
Kenzingen und haben es auch nicht allzu eilig, zu ihrem selbsterklärten Etappenziel 
Straßburg zu kommen. Nur de Werths kleiner Reitertrupp macht sich alleine auf den 
Weg. Piccolomini sammelt noch Geld in Breisach ein und unternimmt einen 
Gewaltmarsch um zumindest die Hälfte des Weges nach Gemer zu bewältigen.  
  
So energisch wie die Alliierten begannen, so verträumt bzw. abgelenkt sind sie im 2. 
Spielzug. Conde marschiert gemächlich nach Hagenau, Rosen bleibt an der 
nördlichen Kartengrenze und beginnt eine Brücke über den Rhein zu schlagen. Und 
das obwohl ihm bereits bekannt sein dürfte, dass die gegenüberliegende Rheinseite 
bereits von Leslie´s Schotten abgedeckt wird. Immerhin sichert er so Leslie einen 
Rückzugsweg, sollte dieser im Süden rechtsrheinisch geschlagen werden. Auch 
Turenne marschiert bis Zabern und stoppt dort, obwohl er noch ein Hex hätte weiter 
ziehen können.  
Nur Leslie ist dynamisch wie immer. Seine Dragoner erreichen Offenburg und graben 
sich dort auch gleich ein. Sie sind somit als Speerspitze sehr nah an den ersten 
gegnerischen Armeen. Auch seine Hauptarmee zieht er in schnellem Tempo nach 
Süden. Er hat es in der Hand, Offenburg, als eine der strategisch wichtigen 



"Grenzstädte", zu erobern und in den bereits vorhandenen Befestigungen gegen die 
Kaiserlichen auch gut halten zu können.  
 
 

3. Spielzug  
        

Alliierte 
 

Auswertung 3. Spielzug 
 
Hindu / Conde  
Dein Vermögen: 17 GM  
 
Deine Garnisonstruppen schanzen in Reichshofen 

 
Der Trupp von de Pastis (eine Einheit leichte Reiterei) bleibt in Hagenau und drillt auf 
überlegene (superior) Qualität. Dies kostet 12 GM.  
 
Dein Haupttrupp marschiert nach Süden.  
 
 
Marc / Turenne  
Dein Vermögen: 62GM  
 
Dein Trupp rastet in Zabern. 
 

Du rekrutierst eine Einheit (poor) Musketiere namens Zabieaux und stationierst sie 
als Garnison in Zabern. Sie kosten 30 GM. Dort errichten sie Schanzen. 
 
 
Mirco / Rosen  
Dein Vermögen: 75 GM  
 
Deine Behelfsbrücke über den Rhein (Hex. L.1) ist vom Trupp von Obrist Muhly 
abgeschlossen worden. Dieser bewegt nach Stollhofen und erhebt dort 
Kontributionen.  
Du erhältst 10 GM. 
 
In Stollhofen erfährst du von der Bevölkerung, das Lt.-Gen. Leslie hier war, aber vor 
einiger Zeit nach Süden abmarschiert ist.    
In Stollhofen befinden sich Schanzen die von einer Einheit schottischer Dragoner 
(poor) besetzt sind. Diese üben sich im Erlernen des „Dragoons-Song“    ;-) 
 

Du rekrutierst eine Einheit (poor) Musketiere namens Ziegenhainer. Sie kosten 30 
GM.   
 
Obrist Müller hat befehlsgemäß den Rhein überschritten und beginnt seine Truppen 
zu drillen. 
 



Du hast ausreichend (insgesamt sogar 4x) rekrutiert, kannst dir für den nächsten 
Spielzug also zwei neue Einheiten (Qualität: schlecht wg. Rekruten) oder 
Kommandanten kaufen.  
 
 
Gero / Leslie  
Dein Vermögen: 90GM  
 
Dein Haupttrupp erreicht Offenburg, drillt seine Mannschaften und besetzt die 
dortigen Schanzen. 
Du erhebst Kontributionen in Offenburg und erhältst 40 GM 

  
Deine Vanguard bleibt in Offenburg und rekrutiert eine Einheit (poor) Kürassiere 
namens Tristans own Swedes. Sie kosten 32 GM.   
 
 

Kaiserliche 
 
Siegfried /Mercy  
Dein Vermögen: 39 GM  
 
Deine gesamten Truppen marschieren nach Norden. 
Die Armee von Jan de Werth zieht in unmittelbarer Nähe mit deinen Truppen mit.  
Da du ihn persönlich triffst, kannst du mit ihm konferieren (über die 
Generalstabskarte gebeugt, bei einem guten Glas Muskateller).  
Das heißt du kannst ihm Nachrichten schicken, ohne einen Botenreiter dafür 
abstellen zu müssen. Diese Nachrichten werden auch sicher ankommen.  
Wenn gewollt, können auch weitere Truppen und Befehlshaber ausgetauscht oder 
dem anderen Kommando unterstellt werden.  
 
Mit der überschüssigen Rekrutierungsaktion aus dem 2. Spielzug und der 
Rekrutierungsaktion von Mercy im 3. Spielzug rekrutierst du eine Einheit Dragoner 
(poor). Diese kostet dich 18 GM. 
Sie befindet sich z.Zt. beim Trupp von Franz von Mercy. 
 
Mit der verbliebenen Rekrutierungsaktion von Hatzfeld kannst du im 3. Spielzug noch 
keine neue Einheit (Leichte Reiter ?) rekrutieren, sondern musst dafür im 4. Spielzug 
noch 1 Rekrutierungs-Aktion spielen.  
 
Jan de Werth hat dir Merveldt´s Dragoner (3 Basen average) überstellt. Bitte nimm 
diese noch in dein Befehlsblatt mit auf (auch wenn sie nur in Kenzingen als Garnison 
bleiben.) 
 
 
Rolf / de Werth  
Dein Vermögen: 125 GM  
 
Dein Vorauskommando van Loon erreicht Straßburg. Du findest keine Anzeichen 
vom Feind und beginnst die Truppen zu drillen.  
Du brandschatzt Straßburg und erhältst 50 GM. 



  
Deine Truppen marschieren nach Norden. 
Die Armee von Franz von Mercy zieht in unmittelbarer Nähe mit deinen Truppen mit.  
Da du ihn persönlich triffst, kannst du mit ihm konferieren (über die 
Generalstabskarte gebeugt, bei einem guten Glas Muskateller).  
Das heißt du kannst ihm Nachrichten schicken, ohne einen Botenreiter dafür 
abstellen zu müssen. Diese Nachrichten werden auch sicher ankommen.  
Wenn gewollt, können auch weitere Truppen und Befehlshaber ausgetauscht oder 
dem anderen Kommando unterstellt werden.  
 
 
Marios / Piccolomini  
Dein Vermögen: 109 GM  
 
Nach langem Marsch erreichen deine Truppen Gemer.  
 
Du erhebst Kontributionen in Breisach und erhältst 10 GM 
Du erhebst Kontributionen in Gemer und erhältst 40 GM 
 
 
Bernd / Alburquerque  
Dein Vermögen: 30GM  
 
Dein Trupp besetzt weiterhin Colmar. 
Du füllst die Verluste des Tercio di Aragon wieder auf. Das kostet 7 GM 
 
Du rekrutierst das neue Tercio di Claudio (Tercio 9 Basen poor). Das kostet: 45 GM 
 
Du hast noch eine Rekrutierungsaktion übrig. 
 
           
SL-Kommentar: 
 

Nachdem es zunächst so aussah, als wenn es im 3. Spielzug zum ersten 
Aufeinandertreffen der beiden Seiten kommen würde, wurde das durch eine 
kurzfristige Befehlsänderung Leslies geändert. Statt Richtung Straßbourg 
Spähtruppen auszusenden, hat er diese doch bei seiner Hauptmacht in Offenburg 
gelassen, evtl. weil er mit einem vollen Angriff der Gegner rechnete und dann keine 
Einheit unterwegs wissen wollte. Wie auch immer, Leslie war nun am weitesten von 
allen Alliierten nach Süden vorgestoßen, hat sich Offenburg bemächtigt, die dort 
bereits vorhandenen Schanzen besetzt und sich für einen Angriff gewappnet, der 
nicht kam.  
 
Conde´s Plan, den er seinen Untergebenen entfaltete, war ebenso wagemutig wie 
vielversprechend. Während er Turenne ganz im Westen und Leslie ganz im Osten 
belassen wollte, sollte sich Rosen mit ihm auf eine zentrale Position bewegen. Sie 
hätten dort dann, ganz in napoleonischer Manier, die innere Linie gehabt und nach 
Osten und Westen, ganz nach belieben schlagen können. Dabei hätten sie sich 
immer wieder gegenseitig verstärken können, während die beiden Flanken nach 
Innen drücken. Generell wäre natürlich die Gefahr bestanden, dass die gegnerischen 
Flankentruppen ihre direkten Gegenspieler wegdrücken und Conde und Rosen in die 



Zange nehmen. Berücksichtigt man aber die Gemächlichkeit, mit der zumindest die 
Spanier (Alburquerque) und Kaiserlichen (Piccolomini) bisher agierten, wäre 
zumindest aus Westen nicht mit viel Ungemach zu rechnen gewesen. Conde 
informierte Rosen auch entsprechend und machte sich, ohne Zeit für die 
Rückantwort, alleine auf den Weg...  
 
... aber Rosen spielte nicht mit und drehte ab. Rosen war so von der Möglichkeit, 
eine Behelfsbrücke über den Rhein schlagen zu können, gefangen, dass er weiter 
Zeit mit dem Brückenbau verbrachte. Er verzögerte seinen Vormarsch nach Süden 
noch weiter, in dem er seine gesamten Truppen auf die Grundlinie zurück zog um 
über seine schöne neue Brücke bewegen zu können. In den Fußstapfen Leslies 
bewegte er nach Osten und Süden in der vagen Hoffnung, Leslie verstärken oder 
zumindest seinen Rückzug decken zu können, wobei eher die Gefahr bestand, dass 
er zu allem zu spät kommt.  
 
Im Westen bleibt Turenne in Zabern stehen und rekrutiert/drillt. Somit auch hier kein 
Gelände- und Raumgewinn.  
 
Auch im kaiserlichen Westen tat sich nicht viel. Alburquerque war mit seiner 
Eroberung von Colmar zufrieden und blieb dort sitzen um zu rekrutieren und drillen.  
 
Piccolomini musste ein Gewaltmarsch unternehmen um zügig nach Gemer zu 
kommen und beendete dort seinen Zug.  
 
De Werth und von Mercy schlossen sich, beabsichtigt oder nicht, zusammen und 
bewegten nebeneinander auf dem gleichen Weg nach Norden. Sie kamen bis auf ein 
bzw. zwei Felder an Offenburg und die Rheinbrücke nach Straßburg heran. Hätte 
Leslie vor der Rheinbrücke kundschaften lassen, wäre es hier zum Zusammenstoß 
der Kundschafter mit der gesamten bayrischen Armada gekommen. Aber auch so 
stand es auf Messers Schneide mit wem es Leslie zu tun bekam. Gegen einen der 
bayrischen Trupps hatte er, wegen seinen Schanzen in Offenburg gute 
Erfolgschancen, gegen beide wäre er mehr wie doppelt unterlegen und ziemlich 
chancenlos. Andererseits, wenn beide nach Straßburg ziehen, stünde Leslie in 
komfortabler Position in ihrem Rücken.  
Der Clash zwischen den Schotten und den Bayern war zum Greifen nah.  
 

 

                                                        4. Spielzug  
 

Alliierte 
Auswertung 4. Spielzug 
 
Hindu / Conde  
Dein Vermögen: 97 GM  
 
Deine Garnisonstruppen schanzen in Reichshofen 

 
Der Trupp von de Pastis (eine Einheit leichte Reiterei) erhebt in Hagenau 
Kontributionen. Du erhältst 20 GM.  
 
Dein Haupttrupp marschiert nach Straßburg.  



Deine Späher berichten dir von einer kleinen gegnerischen Reitereinheit auf L.6 in 
Marschrichtung nach Norden. Bei diesen Gegnern handelt es sich um leichte 
bayrische Reiter des Feldherren Jan de Werth. Sie haben auch deinen Trupp 
entdeckt, es kam aber nicht zum Kampf.  
 

Als deine Truppen in Straßburg einrücken, berichten deine Kundschafter von einem 
gegnerischen Trupp auf der Südost-Seite der Stadt. Hierbei handelt es sich um 3 
Regimenter bayerische Reiterei. Als diese deines Trupps ansichtig werden, 
verweigern sie die Schlacht und ziehen sich nach Südosten zurück (nach L.8). 
   
Straßburg ist unbesetzt. Der Stadtrat berichtet dir, dass der Reitertrupp de Werth´s 
hier war um Brandschatzung einzufordern und dann nach Norden weiter gezogen ist. 
 
Du beginnst in Straßburg zu schanzen (1x) 
Du erhebst in Straßburg Kontributionen und erhältst 60 GM. 
 
 
Marc / Turenne  
Dein Vermögen: 112GM  
 
Dein Trupp marschiert nach Oberehnheim und beginnt mit weiteren Rekrutierungen. 
 
Du erhebst Kontributionen in Oberehnheim und erhältst: 50 GM 
 
Es gibt keine Anzeichen vom Feind.  
 
 
Mirco / Rosen  
Dein Vermögen: 40 GM  
 
Deine Behelfsbrücke über den Rhein (Hex. L.1) ist abgeschlossen worden.  
Dein Truppenkommandant Muhly erhebt in Stollhofen Kontributionen. Du erhältst 8 
GM. 
 

Dein Truppenkommandant Müller erhebt in Stollhofen Kontributionen. Du erhältst 7 
GM. 
 

Dein Truppenkommandant Müller erhebt in Sufflenheim Kontributionen. Du erhältst 
20 GM. 
 

Du rekrutierst das Erzberger Regiment, eine Einheit (poor) Pike & Shot. Sie kosten 30 
GM.  Du rekrutierst mittlere Artillerie „Weimarer Kartaunen“ (average medium Art). 
Das kostet 40 GM 
Dein Hauptrupp macht sich auf den Weg nach Süden. Deine Späher berichten dir 
von einer kleinen gegnerischen Reitereinheit auf L.4 aus Marschrichtung Süden. Bei 
diesen Gegnern handelt es sich um leichte bayrische Reiter.  
 

 
 
 



 
Gero / Leslie  
Dein Vermögen: 31 GM  
 
Dein Haupttrupp bleibt in Offenburg, drillt die Kürassiere von Tristans own Swedes 
auf average. Das kostet 16 GM  
Du besetzt die dortigen Schanzen. 
Du erhebst Kontributionen in Offenburg und erhältst 20 GM 
Du rekrutierst in Offenburg die Batterie Saturnus. Das kostet 40 GM 
 
Du hast einen Wagenzug vor dem Feind gerettet. Dein Lohn, nach Abzug aller 
Kosten, beträgt 1 GM. 
  
Deine Vanguard unter Sir Tristan rekrutiert die leichte Batterie Mercurius.  
Das kostet 24 GM.  
 
Deine Späher berichten von einer große Anzahl feindlichen Volkes, das in den Wald 
südlich (O.9) von Offenburg eingedrungen sein soll. 
 
Victoria ! 
Du wurdest von Truppen des bayerischen Kommandanten Franz von Mercy in 
Offenburg angegriffen. Die Gegner kamen von N.8. 
Du kämpftest gegen 2 Tercios, eine Einheit Kürassiere und eine Artillerie-Batterie. 
Der Gegner war unerwartet unbeeindruckt von deinem Beschuss (offensichtlich sind 
deine neuen Kanonen noch nicht sorgfältig eingeschossen). Aber als er auf 
Nahkampf-Entfernung heran war, machten sich deine Schanzen und deine Überzahl 
schnell bemerkbar, so dass die Armee des Gegners mit hohen Verlusten geworfen 
wurde. 
Die Reste des geschlagenen Feindtrupps haben sich auf N.8 zurückgezogen. 
Erstaunlicherweise kamst du ohne einen einzigen Verlust davon ! 

 
Kaiserliche 

 
Siegfried /Mercy  
Dein Vermögen: 11 GM  
 
Hatzfeld rekrutiert eine neue Einheit Isolani´s Crabaten, (poor leichte Reiterei). Diese 
kostet 28 GM. 
 
Als deine Reitertruppen unter dem Kommando von Hatzfeld in Straßburg einrücken, 
berichten deine Kundschafter von einem gegnerischen Trupp auf der Nordseite der 
Stadt. Hierbei handelt es sich um 2 Infanterieregimenter. Dein Trupp verweigert 
befehlsgemäß die Schlacht und zieht sich nach Südosten zurück (nach L.8). 
 
Bei deinem kurzen Aufenthalt in Straßburg berichtet dir der Stadtrat, dass ein kleiner  
Reitertrupp de Werth´s hier war um Brandschatzung einzufordern und dann nach 
Norden weiter gezogen ist. 
 
De Werth folgt dir mit seinem Trupp bis kurz vor Offenburg, doch dann biegt er von 
N.8 nach O.9 ab. 
Dein Haupttrupp drillt 2x. 



Miseria ! 
Du hast Truppen des schottischen Kommandanten Alexander Leslie in Offenburg 
angegriffen.  
Du kämpftest gegen 2 Einheiten Dragoner, eine Einheit Kürassiere, eine Einheit 
Highland-Infantrie, eine Pike & Shot-Einheit und zwei Artillerie-Batterien.  
Der Gegner war gut eingegraben und dir sowohl zahlenmäßig als auch 
qualitätsmäßig überlegen. Es zeigte sich rasch, dass du mit Beschuss nichts 
ausrichten konntest und du stürmen musstest. Als deine Truppen aggressiv den 
Nahkampf suchten, machte sich seine Überzahl und die Schanzen schnell 
bemerkbar, so dass deine Armee mit hohen Verlusten geworfen wurde. 
Die Reste des geschlagenen Trupps haben sich auf N.8 zurückgezogen. 
 
Dein Trupp sieht jetzt so aus: 
 
Name Einheit Truppent

yp 
Qualität  Kosten zum wieder Auffüllen (GM) 

- bitte beim nächsten Zug mitangeben was 
ersetzt werden soll 

Anzahl Basen 
nach dem 
Gefecht 

Tertio Reinach Tertio Poor 35 2 

Tertio Verdugo Tertio Poor 15 6 

Feldschlangen Med. Art. Average 0 2 

Regiment 
Fürstenberg 

Kürassier
e 

Poor 8 3 

 

Da du Offenburg nicht einnehmen konntest, findet hier auch keine Brandschatzung 
statt.  
 

Bitte an meinen Adjutanten: „…Bitte zählet die Truppen des Generals von Werth und gebet 

uns Rapport von Ihrer Art und Composition…“ 

 

„Der Herr de Werth hat sich in die Wälder zurückgezogen. Ich kann seine Truppen nicht mehr 

zählen. Ich meine mich zu erinnern, dass er ein Tercio, 1 Rgt. Kürassiere und 1 Einheit 

Dragoner gehabt hätte. Bitte vielmals um Vergebung“ 

 
 
Rolf / de Werth  
Dein Vermögen:  68 GM  
 

Du drillst Habrakens leichte Reiter auf superior. Das kostet: 12 GM 
 
Dein Vorauskommando van Loon bewegt sich von Straßburg weiter nach Norden.  
Diese entdecken auf dem Weg nach Norden einen großen feindlichen Trupp (auf 
K.7) nach Süden vorbei ziehen.  
Als sie weiter reiten, kommt ihnen auf L.3. Ein weiterer großer feindlicher Trupp 
entgegen.   
Dein Vorauskommando wurde auch von den feindlichen Spähern entdeckt, es kam 
aber nicht zum Kampf. 
 
Deine Späher berichten von einer große Anzahl feindlichen Volkes, das sich in 
Offenburg (O.8) aufhalten soll. Der Feind soll dort auch Schanzwerke aufgeworfen 
haben. 
 



Dir wird vom Angriff Franz von Mercy´s auf Offenburg berichtet, den dieser mit hohen 
Verlusten erfolglos abbrechen musste.  
 
Dein Haupttrupp bewegt sich in den Wald südlich von Offenburg.  
 

Du rekrutierst ein neues Tercio, den Craichgauer Landsturm. Das kostet dich 45 GM. 
 

 
Marios / Piccolomini  
Dein Vermögen: 104 GM  
 
Du erhebst Kontributionen in Gemer und erhältst 20 GM 
Du erhebst Kontributionen in Breisach und erhältst 10 GM.  
Aufgrund deiner andauernden Geldforderungen wird die Bevölkerung Breisachs 
unruhig und aufrührerisch. Schon wurden erste Bürgerversammlungen aufgelöst, die 
den Sturz der Garnison im Schilde führten. 
 

Du rekrutierst einen neuen Truppenkommandanten. Der kostet 35 GM. 
Bitte gib diesem noch einen Namen. 
 

Deine Späher berichten dir vom Trupp Alburquerques, der westlich von Gemer 
vorbeizieht (auf D.13) 
 

 
Bernd / Alburquerque  
Dein Vermögen: 40GM  
 
Das Tercio di Claudio besetzt Colmar als Garnison. 
Du erhebst Kontributionen in Colmar und erhältst 10 GM  
Aufgrund deiner andauernden Geldforderungen wird die Bevölkerung Breisachs 
unruhig und aufrührerisch. Schon wurden erste Bürgerversammlungen aufgelöst, die 
den Sturz der Garnison im Schilde führten. 
 
Dein Haupttrupp marschiert nach Norden. Am Ende deines Marsches bestätigen dir 
deine Kundschafter, dass sich der Trupp Piccolominis in Gemer aufhält.   
 
 
SL-Kommentar: 
 
Im 3. Spielzug sah es bereits danach aus, dass das erste große Gefecht der 
Kampagne um Straßburg oder Offenburg stattfinden würde und so sollte es auch 
kommen.  
Der bayrische Oberkommandierende Franz von Mercy dachte bestimmt an einen 
vereinten Angriff, zusammen mit den Truppen von de Werth, auf die Stadt Offenburg. 
Allerdings kam es zu Koordinierungs-Schwierigkeiten oder Missverständnissen. Auf 
jeden Fall bog de Werth vor Offenburg nach Osten ab, um sich gemächlich von 
Süden der Stadt zu nähern. Und das obwohl er bereits in Angriffsreichweite war und 
genug Zeit und Möglichkeiten gehabt hatte um einen vereinten Angriff mit von Mercy 
auf Offenburg zu verabreden. Das Verhalten de Werths lässt sich nur mit den 
Abstimmungsproblemen begründen oder er hatte Bedenken, dass er alleine auf 
einen verschanzten Gegner treffen würde und wagte es daher nicht, den 



Angriffsbefehl zu geben.  
All das führte letztendlich dazu, dass von Mercy alleine den verschanzten Leslie in 
Offenburg angriff. Es kam zur 1.Schlacht von Offenburg:  
Die Truppen von Mercy´s waren denen Leslies von Beginn an sowohl zahlenmäßig 
als auch qualitätsmäßig unterlegen. Leslie konnte mit 2 Geschützbatterien und 2 
Dragonerregimentern eine beeindruckende Feuerkraft aufbieten, so dass es für die 
Bayerischen recht offensichtlich war, dass sie in den Nahkampf kommen mussten. 
Beim Sturmlauf waren die Truppen Mercy´s (wegen guter Würfelwürfe) überraschend 
unbeeindruckt vom Beschuss und gelangten nahezu unversehrt an die gegnerischen 
Schanzen. Aber die starke Deckung, gepaart mit der schlechten Qualität der 
Katholischen, sorgten schnell dafür, dass zwei Tercios erst Verluste einsteckten und 
dann brachen. Auf der Flucht wurde ein Tercio von Highlandern und Dragonern 
eingekesselt und vollständig aufgerieben (es überlebte die Schlacht mit nur 2 
Basen).  
Auch den bayrischen Kürassieren erging es schlecht. Sie stellten sich den 
schwedischen Kürassieren (in schottischen Diensten), die versuchten, die Flanke der 
vorrückenden Tercios zu bedrohen. Obwohl auch hier die Bayern schlechtere 
Qualität hatten und auf schottischer Seite der Truppenkommandant Dalarque in den 
Nahkampf mit eingriff, gelang es den Schotten einige Zeit nicht, die Bayern zu 
bezwingen. Über kurz oder lang machten sich aber dann doch die Vorteile der 
Schotten bemerkbar und als die ersten Moralverluste bei den Bayern eintraten, ging 
der Rest schnell und die Kürassiere flohen. Auf der Flucht verloren sie noch eine 
Base als die schottischen Kürassiere sie unbarmherzig verfolgten. Die bayrische 
Artillerie landete einige gute Treffer, aber die stabile Moral der Schotten verhinderte 
schlimmeres. So hatte der Trupp von Mercy hohe Verluste, während die Schotten 
unglaublicherweise ohne einen Kratzer davon kamen.  
Wegen dem verlorenen Gefecht mussten sich die Truppen Mercy´s zurückziehen, 
ohne Offenburg brandschatzen zu können. Da Mercy vorher fleissig rekrutiert hatte, 
war seine Kriegskasse zu leer um seine Verluste problemlos wieder auffüllen zu 
können.  
Ein Vorauskommando von Mercy, bestehend aus drei Reitereinheiten, betrat im 
gleichen Moment Straßburg von Süden, als von Norden die Franzosen Conde´s 
einrückten. Gemäß ihren Befehlen zog sich das berittene Vorauskommando 
unmittelbar zurück, ohne es zum Kampf kommen zu lassen.    
Für Mercy sah es düster aus: seine Infanterie schwer dezimiert, seine Geldmittel so 
gut wie erschöpft und seine Reitertruppen alleine tief im Feindesland.    
       
Ein Vorauskommando de Werths galoppierte auf der anderen Rheinseite in den 
unbekannten Norden und entdeckte im Vorbeireiten den Trupp Conde´s der nach 
Straßburg zog und sah auch den Trupp des Generals von Rosen ihm entgegen 
kommen. Da beide ihre Bewegungszüge ein Feld voneinander getrennt beendeten, 
kam es hier nicht zum Kampf.  
 
Es ergab sich die Gelegenheit, dass ich mit dem Spieler von Leslie einen Spieltermin 
wahrnehmen konnte. Da noch keine regulären Kampagnengefechte anstanden (von 
Merrcy hatte seinen Angriffsbefehl auf Offenburg noch nicht eingereicht), wurde eine 
kleine Zusatzmission gespielt. Darin musste Leslie einen Versorgungswagen über 
die gegnerische Tischkante bringen. Leslie traf auf einen doppelt so starken 
bayrisch-kaiserlichen Gegner, wurde aber von einem vorbeikommenden 
schwedischen Trupp (den der Spieler von Turenne übernahm) unterstützt. Leslie 
schlug sich ziemlich tapfer, musste aber einige Basen-Verluste hinnehmen, so dass 



der Kauf von Ersatztruppen seine Belohnung aus der Mission bis auf eine magere 
Goldmünze völlig aufzehrte.  
In der Kampagne blieb der Haupttrupp Leslies in Offenburg verschanzt. Er entdeckte 
das Nahen von de Werth und natürlich von Mercy, der ihn angriff. Außerdem 
rekrutierte Leslie noch eine leichte und eine mittlere Artilleriebatterie um seine 
Verteidigung zu verstärken.  
 
Turenne garnisonierte und verschanzte Zabern und machte sich mit seinem ganzen 
Trupp auf nach Oberehnheim. Der Ort war feindfrei und wurde ohne besondere 
Vorkommnisse eingenommen.  
 
Conde hielt sich selbst nicht an seinen Plan aus Spielzug 3, zumal er erfuhr, dass 
Rosen nicht so schnell bei ihm sein würde, wie er es gerne hätte. Er ließ daher alle 
Vorsicht fahren und marschierte alleine nach Straßburg. Aber sein Wagemut zahlte 
sich aus: da sich von Mercy und de Werth zunächst Offenburg zuwandten, konnte 
Conde Straßburg kampflos einnehmen und mit Schanzarbeiten beginnen. Dies 
würde ein späterer Angriff der Bayrischen zu einer sehr blutigen Angelegenheit 
machen.  
 
Rosen nahm sich (endlich) Conde´s Befehl zu Herzen und zog den Großteil seiner 
Truppen wieder über die Brücke auf das westliche Rheinufer zurück. Er begann 
seinen Marsch nach Süden, hatte aber durch dieses Hin-und-Her deutlichen Abstand 
zu seinem vorausgeeilten Oberbefehlshaber. Auf der östlichen Rheinseite schickte 
Rosen eine verstärkte Abteilung nach Süden, um doch noch mit Leslie zusammen 
kommen zu können.  
 
Alburquerque garnisonierte Colmar und machte sich mit seinem gesamten Trupp auf 
den Marsch nach Norden. Er zog aber mit Abstand an Gemer vorbei und verhinderte 
so eine vereinfachte Korrespondenz und störungsfreie Abstimmung mit Piccolomini, 
welche möglich gewesen wäre, wenn sich beide Trupps im gleichen Hexfeld 
befunden hätten.  
Piccolomini verweilte einen weiteren Spielzug in Gemer um seine Truppen zu drillen 
und einen neuen Kommandanten anzuheuern. Es bestand die Gefahr, dass ihm die 
zwei Spielzüge Rast in Gemer womöglich die Einnahme Schlestatts kosten würde.    
 
 
                                                         5. Spielzug 

 
Alliierte 

 
Auswertung 5. Spielzug 
 
Hindu / Conde  
Dein Vermögen: 79 GM  
 
Du erhebst Kontributionen in Reichshofen und erhältst: 30 GM 
 

Der Trupp von de Pastis rekrutiert in Hanau das Dragonerregiment Calvados. Das 
kostet dich 18 GM.  
 
Dein Haupttrupp beendet die Schanzarbeiten in Straßburg.  



Dein Haupttrupp rekrutiert in Straßburg das Regiment Armagnac (Pike & Shot poor). 
Das kostet dich 30 GM. 
 
Da du keine freien Rekrutierungs-Aktionen (jeweils 2 pro 1 neue Einheit) mehr übrig 
hast, kannst du diese Runde keine weiteren Einheiten rekrutieren (Regt. Grand 
Manier wird nicht rekrutiert) 
 
Da bei deiner Garnison in Reichshofen kein Kommandant ist, kannst du dort keine 
neue Einheit rekrutieren (Regt. Eau de Vie de Prun wird nicht rekrutiert).  
Du beendest die Schanzarbeiten in Reichshofen. 
 
Deine Späher berichten dir von dem Trupp des bayrischen Kommandanten Franz 
von Mercy, die auf L.8. ein befestigtes Lager errichten. Dann schreiten die Bayern 
zur Attacke: 
 
Getreulicher und höchtswahrer Bericht des Angriffs auf Straßburg:  
 
Der vom Sturm auf Offenburg angeschlagene Trupp von Franz von Mercy wurde von 
drei seiner Reitereinheiten unterstützt, die sich südlich von Straßburg aufhielten 
(Crabaten, Bandelierreiter und Dragoner).  
Da die Bayrischen einen Defensiv-Befehl hatten, war der Angriff eher eine Probe der 
Verteidigung Straßburgs, da der Befehl ein allzu aggressives und draufgängerisches 
Vorgehen verhinderte.  
Conde hatte als Verteidiger naturgemäß auch einen Defensiv-Befehl, was bei ihm 
"Halten bis zum letzten Mann" bedeutete.  
 
Die Bayrischen traten mit je einem Regiment Dragoner, Bandelierreiter, Kürassiere 
und leichter Reiterei an. Bei ihnen befand sich noch der Unterkommandant Melchior 
von Hatzfeld.  
Außerdem fuhren sie eine Batterie Feldschlangen auf, die schon beim Angriff auf 
Offenburg beachtliches geleistet hatte.  
Zu guter Letzt kam die Infantrie mit zwei Regimentern, wovon eines, aufgrund 
vorheriger Verluste, nicht kampffähig war.  
 
Die Franzosen hatten zwei Infanterieregimenter mit überlegener Qualität, wovon 
eines von einem Battalionsgeschütz unterstützt wurde und ein neu ausgehobenes 
Rekruten-Infantrieregiment.  
Die ganze französische Armee war verschanzt.  
 
Das Gefecht begann gleich mit einem Paukenschlag, als die bayrische Artillerie bei 
den franz. Rekruten des Regimentes Armagnac zwei Volltreffer landete, denen 
Bannerträger, Offiziere und eine große Anzahl Soldaten zum Opfer fielen.    
Der Rest der Bayern näherte sich zügig auf Musketenreichweite.  
Den Franzosen blieb nichts anderes übrig, als das Artilleriebombardement über sich 
ergehen zu lassen, hinter den halbfertigen Schanzen Schutz zu suchen und zu 
warten, bis die Angreifer nahe genug heran waren, um sie  unter Beschuss nehmen 
zu können.  
Auch die nächsten beiden Kanonensalven trafen mit tödlicher Präzision die 
französischen Rekruten und richteten ein weiteres Blutbad unter ihnen an. Das war 
zu viel für die neuausgehobenen und schlecht ausgebildeten Elsässer. Sie gaben 
ihre Stellung auf und suchten ihr Heil in der Flucht. Auch der Duc de Enghien, der 



große Conde, konnte die Männer nicht im Kampf halten und musste hilflos mit 
ansehen, wie sie sich in alle Winde zerstreuten. Der Schrecken der Schlacht hatte 
sich so tief bei ihnen festgesetzt, dass sie sich auch nach dem Gefecht nicht wieder 
sammeln ließen und alle, die noch nicht Straßburg verlassen hatten, im Schutz der 
Nacht desertierten. Das Regiment Armagnac hatte zu Bestehen aufgehört.  
Auf dem französischen rechten Flügel kam es zu einem ausgedehnten 
langanhaltenden Schusswechsel zwischen einem französischen Infanterieregiment 
(mit Battalionsgeschütz) gegen bayrische Infantristen, Dragoner und Crabaten. Hier 
konnte lange Zeit keine Seite einen Vorteil erringen, da die Franzosen zwar weniger 
Schützen hatten, aber durch ihre Schanzen gedeckt waren und durch ihre Qualität 
besser trafen.  
 
Auf dem linken französischen Flügel stand der französischen Infanterie der Rest der 
bayrischen schweren Reiterei gegenüber. Da die Fürstenbergischen Kürassiere nur 
Pistolen mit sehr kurzer Reichweite hatten und die Bandelierreiter zu schlecht trafen, 
entschieden sie sich für einen kühnen Reiterangriff auf die Schanzen. Doch es kam 
wie es kommen musste, innerhalb kurzer Zeit waren beide Reitereinheiten mit 
Verlusten besiegt und in die Flucht geschlagen. Sie sammelten sich aber nach dem 
Gefecht wieder.  
Die Flucht der schweren Reiterei gab jetzt den Franzosen die Möglichkeit, sich auf 
den anderen Flügel einzuschwenken und dort die bayrische Infanterie noch 
zusätzlich unter Feuer zu nehmen. Dabei geriet die franz. Infantrie zwar in 
Reichweite der bayrischen Feldschlangen, doch diese hatten offenbar ihr bestes 
Pulver verschossen und konnten keine Wirkung mehr erzielen.  
 
Somit stand die verbliebene bayrische Infantrie unter konzentriertem Beschuss. Sie 
hielt noch eine kurze Weile stand, musste dann aber doch das Feld räumen, als sich 
die Gefallenen türmten und die Einheit brach.  
 
Die Crabaten und Dragoner schwangen sich auf ihre Pferde und wichen in ihr 
befestigtes Lager zurück, während die Reste des zusammengeschlagenen Tercios, 
das nicht in den Kampf verwickelt war,  die Feldschlangen vom Schlachtfeld zogen.    
 
Dein Haupttrupp sieht jetzt so aus: 
 

Name 
Einheit 

Truppen
- 
typ 

Qualitä
t  

Kosten zum wieder Auffüllen (GM) 
- bitte beim nächsten Zug mitangeben 
was ersetzt werden soll (als freie Aktion) 

Anzahl Basen 
nach dem 
Gefecht 

Rgt. Royal 
Cognac 

Pike&Sh
ot 

superio
r 

0 6 

Rgt. Marc 
de 
Bourgognie 
+ Reg.Gun 

Pike&Sh
ot 

superio
r 

20 4 

Rgt. 
Armagnac 

Pike & 
Shot 

poor 30 0 (ausgelöscht, 
aufgerieben 
und desertiert) 

 
 
 



 
Marc / Turenne  
Dein Vermögen:  32 GM  
 
Dein Trupp rekrutiert in Oberehnheim das Musketierregiment Beausejour.  
Das kostet dich: 30 GM.  
 
Dein Trupp rekrutiert in Oberehnheim den Feldbefehlshaber Verviers.  
Dieser kostet dich: 50 GM.  
 
Vevriers bewegt sich mit seinen Dragonern bis nach C. 11. Es gibt keine Anzeichen 
vom Feind.  
 
 
Mirco / Rosen  
Dein Vermögen: 75 GM  
 
Deine Behelfsbrücke über den Rhein (Hex. L.1) ist abgeschlossen.  
 
Dein Truppenkommandant Muhly erhebt in Offenburg Kontributionen. Du erhältst 20 
GM. 
Auch Gen.Lt. Leslie erhebt in Offenburg Kontributionen, die deine Erträge schmälern.    
 
Dein Truppenkommandant Muhly hält sich vorübergehend in Offenburg auf. Hier 
triffst du den Haupttrupp des schottischen General-Leutnants Alexander Leslie, 
dessen Leute die Schanzwerke vom letzten bayrischen Angriff ausbessern. Deine 
Verbündeten berichten dir von einem großen Trupp feindlichen Volkes im Wald 
südlich von Offenburg (auf O.9) 
 
Da du Gen.Lt. Leslie persönlich triffst, kannst du mit ihm konferieren (über die 
Generalstabskarte gebeugt, bei einem guten Glas schottischen Whiskeys)   
Das heißt du kannst ihm Nachrichten schicken, ohne einen Botenreiter dafür 
abstellen zu müssen. Diese Nachrichten werden auch sicher ankommen.  
Wenn gewollt, können auch weitere Truppen und Befehlshaber ausgetauscht oder 
dem anderen Kommando unterstellt werden.  
 
Auf N.8 keine Anzeichen vom Feind.  
 
Dein Truppenkommandant Müller erhebt in Sufflenheim Kontributionen.  
Du erhältst 15 GM. 
Aufgrund deiner andauernden Geldforderungen wird die Bevölkerung Sufflenheims 
unruhig und aufrührerisch. Schon wurden erste Bürgerversammlungen aufgelöst, die 
den Sturz der Garnison im Schilde führten. 
 
Ein Bote der Ziegenhainer Musketiere erscheint abgehetzt in deinem Generalstabs-
Zelt. Er berichtet von einer Einheit bayrischer leichter Reiterei unter Führung eines 
Truppenkommandanten, welche vor Sufflenheim erschienen sind. Als deine 
Garnisonstruppen ihnen einige Musketenkugeln entgegen schickten, haben sie sich 
nach Südwesten (auf Hex J.2) zurückgezogen, ohne dass eine der beiden Seiten 
nennenswerte Verluste erlitt.  
 



Dein Heerhaufen zieht nach Süden, entdeckt aber keine Gegner mehr. 
 
Du hast genug Drill-Aktionen gemacht um bei 3 Einheiten die Qualität zu heben. 
Du hast genug rekrutiert um eine neue Einheit auszuheben. 
 
 
Gero / Leslie  
Dein Vermögen: 21 GM  
 
Dein Haupttrupp bleibt in Offenburg. 
Du rekrutierst in Offenburg die Offenburger Infanteriebrigade „Mercy’s Folly“. 
Das kostet 30 GM 
 
Du erhebst Kontributionen in Offenburg und erhältst 20 GM 
Aufgrund deiner andauernden Geldforderungen wird die Bevölkerung Offenburgs 
unruhig und aufrührerisch. Schon wurden erste Bürgerversammlungen aufgelöst, die 
den Sturz der Garnison im Schilde führten. 
 
Der Truppenkommandant Muhly, welcher dem Kommando des protestantischen 
Generals von Rosen untersteht, hält sich vorübergehend in Offenburg auf, bevor er 
nach N.8 weiterzieht.  
Er hat einen großen Trupp Infanterie, Reiterei, Dragoner und leichte Artillerie dabei.  
Da du Hauptmann Muhly persönlich triffst, kannst du mit ihm konferieren (über die 
Generalstabskarte gebeugt, bei einem guten Glas schottischen Whiskeys)   
Das heißt du kannst ihm Nachrichten schicken, ohne einen Botenreiter dafür 
abstellen zu müssen. Diese Nachrichten werden auch sicher ankommen.  
Wenn gewollt, können auch weitere Truppen und Befehlshaber ausgetauscht oder 
dem anderen Kommando unterstellt werden.  
 
Auch Hauptmann Muhly erhebt in Offenburg Kontributionen, die deine Erträge 
schmälern und die negative Stimmung der Bevölkerung weiter aufheizen.   
 
Deine Vanguard unter Sir Tristan erkundet die Gebiete südlich von Offenburg.  
Deine Kundschafter berichten dir unverändert von einer großen Ansammlung 
gegnerischen Volkes im Wald südlich von Offenburg (O.9). Offensichtlich haben die 
Gegner dort ein Lager errichtet und sich nicht wegbewegt.  
Die geschlagenen Truppen von Franz von Mercy sind nach Westen über die 
Rheinbrücke abgezogen.  
Als der Vanguard auf O.9 einige Kugeln entgegengeschickt werden, ziehen sie sich 
befehlsgemäß nach Offenburg zurück, ohne ein Gefecht einzugehen.  
 
Du hast einen Kurier des bayrischen Kommandanten Johann de Werth abgefangen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Brief: 
 

Kurier  

Von: Jan de Werth 

An: Franz von Mercy 

Botschaft: 

Herr von Merzen, 
 
Meine Armada stehet nun  in dem Waldt südlich der Stadt Offenburg den Sturmlauf  
vorbereitend, den wir für die Runde sexta geplanet haben. 
Wir vernahmen nun das Ihro Gnaden bereits vergäbens auf Offenburg gedränget 
habet. 
Wenn Ihr einen gemeynsamen Marsch auf Strassburg wünschen solltet stehe ich zu 
der  Eurigen Verfügung.  
 
Obrist van Loon wird in quinta Sufflenheim erreichen, recognoszieret habet seine  
Reyterei zwei größere feyndtliche Haufen unterwegens gen Süd auf Strassburg. 
 
Jan de Werth 
 
Gegeben under unser aigen handt Underschriftt 
 

 
 

Kaiserliche 
 
Siegfried /Mercy  
Dein Vermögen: 3 GM  
 
Du errichtest ein befestigtes Feldlager südöstlich von Straßburg (auf L.8).  
 
Dein Kurier macht sich mit deiner Bittschrift auf den weiten Weg zum Kaiser nach 
Wien. Dein Adjutant äußert leise Zweifel, dass der Bote noch rechtzeitig vor 
Wintereinbruch ankommen wird (sprich innerhalb der Kampagnen-Spielzeit von 8 
Spielrunden).  
Nachdem du deine Kürassiereinheit wieder verstärkt hast, wagst du einen Angriff, 
zusammen mit deinem Reitertrupp, auf Straßburg.  
 
Miseria ! 
Du hast Truppen des französischen Oberkommandanten de Enghien, Prinz von 
Conde in Straßburg angegriffen.  
Du kämpftest gegen 3 Einheiten Pike & Shot Infanterie, die teilweise von leichten 
Battalionsgeschützen unterstützt wurden.  
Der Gegner war gut eingegraben und dir qualitätsmäßig, aber nicht zahlenmäßig 
überlegen.  
Die Reste des geschlagenen Trupps haben sich auf L.8 zurückgezogen. 
 
Getreulicher und höchtswahrer Bericht des Angriffs auf Straßburg: (…) 
 
 



 
Dein Trupp sieht jetzt so aus: 
 
Name Einheit Truppent

yp 
Qualität  Kosten zum wieder Auffüllen (GM) 

- bitte beim nächsten Zug mitangeben was 
ersetzt werden soll (als freie Aktion) 

Anzahl Basen 
nach dem 
Gefecht 

Tertio Reinach Tertio Poor 35 2 

Tertio Verdugo Tertio Poor 20 5 

Feldschlangen Med. Art. Average 0 2 

Regiment 
Fürstenberg 

Kürassier
e 

Poor 16 2 

Graf´s 
Dragoner 

Dragoner poor 6 2 

Regiment 
Merode 

Bandelier
-reiter 

average 9 3 

Regiment 
Isolani 

Leichte 
Kavallerie 

poor 0 4 

 

Da du Straßburg nicht einnehmen konntest, findet hier auch keine Brandschatzung 
statt.  
 
Dein Adjutant: 
„Sire, da unsere Truppen nach wie vor Kenzingen garnisonieren, können die dort 
bestimmt Kontributionen einfordern um unsere derzeitige Liquiditätslage etwas zu 
entspannen.“   
 
 
Rolf / de Werth  
Dein Vermögen:  50 GM  
 

Du drillst das Papp´sche Oberpfälzer Tercio auf durchschnittliche Qualität (average). 
Das kostet: 18 GM 
 
Deine Späher berichten unverändert von einer großen Anzahl feindlichen Volkes, 
das sich in Offenburg (O.8) aufhalten soll. Der Feind soll dort auch Schanzwerke 
aufgeworfen haben. 
 

Außerdem ist ein weiterer größerer feindlicher Trupp, von Norden kommend, an 
deiner linken Flanke (auf N.8) aufgetaucht.  
 
Ein Bote deines Vorauskommandos van Loon erscheint abgehetzt in deinem 
Generalstabs-Zelt. Er berichtet von dem Ritt nach Sufflenheim. Der Ort ist von 
protestantischen deutschen Musketieren besetzt, welche deinen Reitern einige 
Musketenkugeln entgegen schickten. Es befinden sich keine Schanzen in 
Sufflenheim. 
Deine Reiter haben es befehlsgemäß nicht zum Gefecht kommen lassen. Sie haben 
sich nach Südwesten (auf Hex J.2) zurückgezogen, ohne dass eine der beiden 
Seiten nennenswerte Verluste erlitt.  
Es ist dir somit nicht gelungen in Sufflenheim zu brandschatzen. 
 

 



 
Marios / Piccolomini  
Dein Vermögen: 15 GM  
 
Du beendest die Schanzarbeiten in Breisach.  
 

Du rekrutierst in Gemer eine mittlere Schockkavallerie. Diese kostet 44 GM. 
Bitte gib der Einheit noch einen Namen. 
 
Du rekrutierst in Gemer ein spanisches Tercio. Das kostet 45 GM. 
Bitte gib der Einheit noch einen Namen. 
 
Du hast in Gemer jetzt 3 Drill-Aktionen ausgeführt und kannst für die entsprechenden 
Kosten bei einer Einheit in Gemer die Qualität um eine Stufe anheben.  
 
 
Bernd / Alburquerque  
Dein Vermögen: 40GM  
 
Das Tercio di Claudio besetzt Colmar als Garnison. 
 
Dein Haupttrupp erreicht Keysersberg. Es gibt keine Anzeichen vom Feind.  
 
Du hast 2 Rekrutierungs-Aktionen ausgeführt und kannst eine neue Einheit 
ausheben, die im kommenden Spielzug schon voll eingesetzt werden kann.  
 
 
SL-Kommentar: 
 
Außer dem Kampf um Straßburg tat sich im 5. Spielzug nicht viel Spektakuläres.  
 
Alburquerque marschierte mit seinem ganzen Trupp in die Vogesen und besetzte 
Keysersberg.  
Piccolomini saß einen weiteren Spielzug in Gemer um seinen Trupp durch 
Neuaushebungen beachtlich zu vergrößern (2 neue Einheiten).  
de Werth rüstete sich südlich von Offenburg für seinen großen Angriff, den er für den 
6. Spielzug plante. Er ahnte ja nicht, dass sich ihm gegenüber mittlerweile eine sehr 
deutliche Übermacht aufgebaut hatte.  
Unglücklicherweise fiel auch noch sein Kurier, den er an v. Mercy gesandt hatte, 
Gen.Lt. Leslie in die Hände, so dass dieser über den bevorstehenden Angriff 
ausgezeichnet informiert war.  
Hier zeigte sich zum ersten mal in der Kampagne, dass es für die Kuriere immer 
gefährlicher wurde, je näher die gegnerischen Verbände aneinander operierten.  
Das leichte Vorauskommando de Werth´s konnte sich an Rosens Haupttrupp vorbei 
pirschen und Sufflenheim aufklären. Als es von der Musketiergarnison Rosens 
beschossen wurde, zog es sich zurück, da es den Befehl hatte, jegliches Gefecht zu 
verweigern.    
Turenne blieb den Spielzug in Oberehnheim um eine Garnison zu rekrutieren. 
Außerdem spaltete er einen Truppenkommandanten und ein Reiterregiment ab und 
schickte sie Richtung Keysersberg.  
Leslie blieb mit seinem Haupttrupp in Offenburg und rekrutierte ein weiteres 



Infantrieregiment. Er sandte noch Dragoner aus, die ihm vom Abzug Mercy´s und der 
Nähe von de Werth´s Haupttrupp berichteten.  
Rosen bewegte seinen Haupttrupp langsam nach Süden, da er sich noch Zeit nahm 
zu drillen und zu rekrutieren. Die Trägheit mit der er seinem Oberkommandierenden 
Conde befehlsgemäß zu Hilfe eilte, nahm langsam unanständige und 
unentschuldbare Formen an.    
Auf der östlichen Rheinseite preschte sein Hauptmann Muhly, der einen beachtlichen 
Trupp aus Infantrie, schwerer Reiterei und leichter Artillerie mit sich führte, weiter 
nach Süden und nahm mit Leslie in Offenburg Kontakt auf. Er stieß sogar aggressiv 
auf das Feld vor, auf das sich Mercy nach seinem missglückten Angriff auf Offenburg 
zurück gezogen hatte. Allerdings war von Mercy da bereits weitergezogen.  
Nichtsdestotrotz hatten jetzt Muhly(Rosen) und Leslie bei Offenburg eine große 
Überzahl gegen de Werth und Mercy, so dass Offenburg für die Kaiserlichen ziemlich 
uneinnehmbar sein düfte.    
 
Die Lage Franz von Mercy´s war gelinde ausgedrückt bescheiden. Seine 
Verbündeten operierten weit weg (Piccolomini und Alburquerque) oder rührten sich 
nicht (de Werth), seine Truppen waren vom verlustreichen Angriff auf Offenburg 
schwer dezimiert, seine Geldmittel erschöpft und gute Geldquellen hatte er nicht. 
Aber in der Niederlage beweist sich die Größe des wahren Feldherren und er macht 
das, was in dieser Situation am vernünftigsten ist. Er errichtet an einem zentralen 
Punkt zwischen Straßburg und Offenburg ein befestigtes Lager um sich eine sichere 
Basis zu schaffen und dennoch beide Städte bedrohen zu können. Außerdem richtet 
er eine Bittschrift an seine untergebenen Generäle und sogar den Kaiser und bittet 
um Geld und Truppen. Da er offensichtlich immer noch das große Kampagnenziel 
vor Augen hat, unternimmt er einen Angriff auf Straßburg. Er greift allerdings diesmal 
mit einem "Defensiv"-Befehl an, der es ihm erlaubt, sich früh zurück zu ziehen, wenn 
sich das Gefecht ungünstig entwickeln sollte.  
 
Nach der Schlacht von Straßbourg: von Mercy hatte somit nicht viel erreicht, außer 
weitere Truppen zu verlieren. Allerdings hat er auch den Trupp Conde´s geschwächt, 
bei dem eine komplette Einheit aufgerieben wurde.  
Conde dürfte somit zunächst seiner größten Offensivkraft beraubt sein. Er würde 
erneut Zeit brauchen um sich zu verstärken oder auf Rosen zu warten. Straßburg 
war somit nur noch relativ schwach besetzt. Allerdings gab es auch keine größeren 
kaiserlichen Kräfte in der Nähe, die Straßburg hätten gefährlich werden können.  
von Mercy war immer noch bedroht, da sich Rosens Trupp von Muhly stark und 
unangetastet in der Nähe befand. Andererseits hatte er sich in seinem Lager 
verschanzt und seine Verluste aus dem Angriff auf Straßburg waren moderat. Er 
konnte so vermutlich noch ein oder zwei Spielzüge aushalten, brauchte aber 
Verstärkung um erneut in die Offensive gehen zu können.  
 
Zwischenstand: die Franzosen und Alliierte haben 8 Orte in der Hand (Offenburg, 
Stollhofen, Sufflenheim, Hagenau, Reichshofen, Zabern, Oberehnheim und 
Straßburg), während die Kaiserlichen nur 5 Orte besetzt halten (Colmar, 
Keysersberg, Gemer, Kenzingen und Breisach). Den Kaiserlichen läuft die Zeit 
davon.      
 
   
 



 
                                                        6. Spielzug  

 
Alliierte 

 
Auswertung 6. Spielzug 
 
Hindu / Conde  
Dein Vermögen: 38 GM  
 
Du erhebst Kontributionen in Hagenau und erhältst: 15 GM 

Du drillst in Hanau das Dragonerregiment Calvados auf average. Das kostet dich 6 GM.  
 
Du füllst das Regiment Marc de Bourgogne wieder auf. Das kostet dich 20 GM. 
 
Du rekrutierst in Straßburg das Pike&Shot Regiment Grand Manier. Das kostet dich 30 GM. 
 
Deine Späher berichten dir von dem Trupp des bayrischen Kommandanten Franz von 
Mercy, die auf L.8. ein befestigtes Lager errichtet haben. Das Lager wurde von einem 2. 
Trupp des Generals von Rosen über die Rheinbrücke von Osten angegriffen, der Angriff 
wurde jedoch von den Bayern abgewehrt.  
 
Deine Haupttruppen haben sich weiterhin in Straßburg verschanzt und füllen ihre Verluste 
auf, die sie bei einem vorangegangenen Angriff der bayrischen Armee des Feldmarschalls 
Franz von Mercy erlitten haben.  
 
In guter Ordnung und von Freuderufen (oder misstrauischen Blicken ?) deiner gemeinen 
Soldaten begleitet, rückt der Haupttrupp des deutschen Generals von Rosen in die Stadt ein.  
Die deutschen Truppen bestehen aus einer Pike&Shot-Einheit, einem Truppenkommandant, 
einem Musketierregiment und mittlerer Artillerie.  
 
Da du den General von Rosen persönlich triffst, kannst du mit ihm korrespondieren, ohne 
einen Kurier hierfür abstellen zu müssen.  
Vielleicht gibt euch das die Möglichkeit, eure Differenzen bei einer Kahnfahrt auf den 
Kanälen der Stadt und einem kühlen Trunk, beizulegen.  
 
Der kümmerliche Rest deines leichten Reiterregimentes Chartreuse trifft in gestrecktem 
Galopp in Straßburg ein und berichtet erschütterliches: Hagenau ist gefallen !  
Die leichten Reiter Chartreuse bestehen nur noch aus 2 Basen (bitte auf deinem Befehlsblatt 
vermerken. Auffüllung von Verlusten ist wie gewohnt möglich, Kosten: 24 GM) 
Das Regt. Calvados wurde vernichtet, Kosten für die Wiederauffüllung: 18 GM.  
 
"Höchtswahrer Bericht des Überfalls auf Hagenau:  
Das Vorauskommando des Truppenkommandanten van Loon, welcher selbst ein 
Untergebener des bayrischen Feldherren Jan de Werth ist, hat im Nordelsass eine Einheit 
Musketenschützen rekrutiert und zusammen mit den leichten Habraker Reiter Hagenau 
überfallen.  
Die Stadt war vom französischen Truppenkommandant de Pastis besetzt, welcher dem 
Befehl des franz. Oberkommandierenden Duc de Enghien, Prinz von Conde untersteht. De 
Pastis besaß ebenfalls einen Trupp leichter Reiter mit überlegener Qualität und eine 
durchschnittliche Einheit Dragoner. Die Dragoner hatten sich vor Hagenau in Schanzen 
eingegraben.  
Die franz. leichten Reiter kehrten zusammen mit de Pastis von einem morgendlichen 
Erkundungsritt zurück, als sie schon von weitem Musketensalven hörten. Als sie sich 
Hagenau näherten, konnten sie gerade noch die leichten bayrischen Reiter abfangen und 



zum Kampf stellen, während die bayrischen Musketiere beherzt auf die Schanzen 
zumarschierten.  
Obwohl beide leichte Reitereien von überlegener Qualität waren und beide von ihrem 
jeweiligen Truppenkommandanten angeführt wurden, hatten die Franzosen das Nachsehen 
im Gefecht. Sie waren ermattet von der nächtlichen Reconnoitre und überrascht von der 
Stärke des Gegners. Bereits den ersten beiden Karabiner-Salven der Bayern fielen viele zum 
Opfer. Danach stürzten sich die Bayern ins Handgemenge und rangen mit Glück und Mut 
ihre Gegner nieder. Aber es kam noch schlimmer für die Franzosen: Im Gewühl des 
Nahkampfes war de Pastis plötzlich von einigen Crabaten umringt und während ihm einer in 
den Arm fiel, stach ihm ein zweiter seinen Degen in die Schulter, während ein dritter seine 
Pistole auf ihn abfeuerte. Angeschossen und angestochen fiel de Pastis somit verwundet in 
die Hände der Bayern. Dieser Schock lief durch die Reihen der Franzosen und trug weiter 
dazu bei, dass ihr Kampfeswille erlahmte, so dass kurz darauf die franz. leichte Reiterei 
brach und vom Schlachtfeld floh.  
Den französischen Dragonern in den Schanzen ging es nicht viel besser. Obwohl sie die 
bessere Qualität und Stellung hatten, konnte ihr Feuer bei den angreifenden Musketier-
Rekruten keine allzu große Wirkung hinterlassen, während die doppelt so zahlreichen 
Rekruten so viel schossen, dass doch die ein oder andere Kugel ihr Ziel fand. Als die 
Dragoner somit in einige Unordnung geworfen waren, griffen die Musketiere an. Die 
Dragoner hielten eine ganze Zeit lang ihre Schanzen. Aber die doppelte Überzahl der 
Rekruten zahlte sich am Ende doch aus, so dass auch die Dragoner ihre Stellung verließen 
und sich aus Hagenau retirierten.  
Die Bayern hatten insgesamt nur leichte Verluste erlitten und rückten am frühen Vormittag in 
Hagenau ein und brandschatzen die Stadt."  
 
De Pastis befindet sich in der Gefangenschaft von Jan de Werth. Dieser kann ihn weiter 
gefangen halten. Er kann aber auch gegen Lösegeld von Conde freigekauft werden, wenn 
de Werth damit einverstanden ist. Als Lösegeld darf nicht mehr als 70 GM gefordert werden 
(2-facher "Einkaufspreis"). Die Verhandlungen hierzu laufen über die normalen Kuriere.  
 
Die franz. leichte Reiterei sammelte sich nach der Schlacht wieder mit 2 Basen und zog sich 
nach Straßburg zurück (Kosten für Wiederauffüllung wären 24 GM). Die franz. Dragoner 
flohen, desertierten und zerstreuten sich in alle Winde, das Regiment „Calvados" ist somit 
erloschen.      
Die bayrischen Musketiere haben 1 Base verloren. Die leichte Reiterey Habraken hat 1 Base 
verloren.  
 
 
Marc / Turenne  
Dein Vermögen:  32 GM  
 
Dein Trupp errichtet Schanzen in Oberehnheim  
 
Dein Haupttrupp bewegt nach G.10 und errichtet dort ein befestigtes Heerlager.  
 
Dein Erkundungstrupp nähert sich Keysersberg und schon von weitem können sie 
weingeschwängerte spanische Volkslieder erschallen hören. Eine nähere Erkundung bringt 
Gewissheit, dass der Ort von einer großen Ansammlung spanischer Truppen (mehrere 
Tercios, Reiterei und Artillerie) besetzt ist.  
Du beobachtest auch, wie ein großer Teil der Truppen (Infantrie, Kavallerie und Artillerie) 
Keysersberg verlässt und über B.13, C.13 und D.12.  Nach Nordosten abmarschiert. 
Befehlsgemäß zieht sich dein Trupp Verviers nach C.12 zurück um den Spaniern aus dem 
Weg zu gehen. 
  
Da du somit Keysersberg nicht erreichst, kannst du dort auch keine Kontributionen fordern. 
 



Mirco / Rosen  
Dein Vermögen: 31 GM  
 
Dein Haupttrupp rückt, unter Freuderufen (oder misstrauischen Blicken ?) französischer 
Soldaten, in Straßburg ein. Die Stadt ist von den Truppen des Duc de Enghien, Prinz von 
Conde besetzt. Diese haben sich hier verschanzt und füllen ihre Verluste auf, die sie bei 
einem vorangegangenen Angriff der bayrischen Armee des Feldmarschalls Franz von Mercy 
erlitten haben.  
Die französischen Truppen bestehen aus drei Infantrieregimentern (Pike & Shot), davon 
eines mit Battalionsgeschütz. 
 
Du erhebst Kontributionen in Straßburg und erhältst: 10 GM 
 
Du rekrutierst das Dippelner Dragoner Regiment (Dragoner (poor). Das kostet dich: 18 GM 
Du drillst das Starschedel Infanterieregiment P&S Einheit auf average. Das kostet: 12 GM 
Du drillst das Erzberger Infanterieregiment P&S Einheit auf average. Das kostet: 12 GM 
Du drillst die Ziegenhainer Bürgerwehr, Musketiereinheit auf average. Das kostet: 12 GM 
 
Da du den Prinz von Conde persönlich triffst, kannst du mit ihm korrespondieren, ohne einen 
Kurier hierfür abstellen zu müssen.  
Vielleicht gibt euch das die Möglichkeit, eure Differenzen bei einer Kahnfahrt auf den 
Kanälen der Stadt und einem kühlen Trunk, beizulegen.  
 
Der Trupp des Hauptmannes Muhly trifft bei L.8 auf das befestigte Feldlager des bayrischen 
Trupps des Franz von Mercy. Aufgrund ihres Befehles, aggressiv vorzugehen, schreiten 
deine Truppen sofort zur Attacke.  
 
Der Angriff auf das Lager von Mercy:  
Die bayrischen Truppen des Franz von Mercy hatten südlich von Straßburg, an der 
Landzunge zwischen Rhein und Ill ein befestigtes Lager errichtet, das die Rheinbrücke 
sicherte und Straßburg bedrohte.  
Die bayerische Infantrie war komplett eingegraben.  
Der Trupp von Mercy´s bestand aus einem angeschlagenen Tercio, einem nahezu nicht 
kampffähigen zweiten Tercio, welches eine Batterie Feldschlangen bewachte, eine 
dezimierte Kürassiereinheit, ein angeschlagenes  Dragonerregiment sowie jeweils eine 
frische Einheit Crabaten (leichte Reiterei) und Bandelierreiter. Die bayrische Reuterey unter 
dem Kommando von Truppkommandant Melchior von Hatzfeld hatte den Auftrag nach 
Offenburg zu ziehen. Als ihnen aber die protestantischen Truppen entgegen kamen, ließen 
sie sich zu ihrem Lager zurückfallen.  
Der Trupp von Hauptmann Muhly, einem Unterkommandanten des protestantisch 
weimarianischen Generals von Rosen, plante den Durchzug nach Straßburg. Dazu musste 
er die Rheinbrücke überqueren und wurde dort des kaiserlichen Lagers gewahr. Die Bayern 
hatten eine starke Stellung inne, außerdem konnten die Protestanten nur auf schmaler Front 
über die Rheinbrücke vorrücken und das permanent in Reichweite der bayr. Feldschlangen. 
Da ihnen aber aggressives Vorgehen befohlen war, schritten sie unverzüglich zur Attacke.    
Die Protestanten stellten ein Regiment Bandelierreiter und ein Regiment Dragoner, eine 
leichter Artilleriebatterie und zwei durchschnittliche Pike & Shot-Einheiten auf.  
Zusammengefasst waren die Protestanten von besserer Qualität aber nicht so zahlreich und 
durch den Engpass der Rheinbrücke in ihrem Aufmarsch behindert.  
Zu Beginn schickten sie zuerst ihre Reiterei im Eiltempo über die Brücke, um einen 
Brückenkopf zu bilden und Platz zu sichern für die langsamer nachfolgende Infantrie und 
Artillerie. Melchior von Hatzfeld ging mit seinem Reitertrupp offensiv vor, um die Weimarianer 
in ihrem Brückenkopf einzuzwängen und ein weiteres Vordringen zu verhindern. Dabei 
achtete er darauf, dass seine Reiter nicht in die Schusslinie der eigenen Feldschlangen 
kamen, die von den Schanzen aus auf die vorrückenden Protestanten spielten.  
Die prot. Dragoner gingen offensiv vor, um Zeit für das Deployment der eigenen leichte 



Artillerie zu schaffen. Die bayr. Reiterei zeigte sich ziemlich unbeeindruckt vom 
Musketenbeschuss durch die gegnerischen Dragoner und griffen diese bald darauf an. Die 
Dragoner konnten noch einmal zurückweichen, durften dann aber beim nächsten Angriff 
keinen Boden mehr Preis geben, sonst hätte die bayr. Reiterei die Kanonen erobert. Im 
anschließenden Handgemenge zwischen prot. Dragonern und bayr. Crabaten und 
Kürassieren hielten die Dragoner zunächst Stand und konnten sogar die schwer 
angeschlagenen Fürstenbergischen Kürassiere in die Flucht schlagen. Aber die Crabaten 
kämpften umso furioser, überwältigten die Dragoner und überrannten letztendlich doch den 
weimarer Artilleriepark.  
Parallel dazu gingen die bayr. Bandelierreiter vom Rgt. Merode ihren prot. Gegenpart an. Sie 
hatten zwar schlechtere Qualität, waren aber von Hatzfeld selbst angeführt, während 
Hauptmann Muhly nicht im Kampf sein konnte, da er noch den Aufmarsch und Infantrie-Stau 
an der Rheinbrücke zu organisieren versuchte.  
Da die prot. Bandelierreiter durch Treffer der Feldschlangen in einiger Unordnung waren, 
gewann das Rgt. Merode schnell die Oberhand und trieb die Weimarianer in die Flucht. 
Diese drängten sich dann panisch am Rheinufer und manche warfen sich schon verzweifelt 
in die Fluten. Die Bayern wurden aber an einer entschlossenen Verfolgung gehindert, da 
dann doch das erste prot. Infantrieregiment über der Brücke war und den Fliehenden den 
Rücken deckte. Kombinierter Beschuss der Crabaten, Bandelierreiter und Feldschlangen 
erwirkte einige Treffer bei der Infantrie, sie schoss aber unvermindert zurück und konnte 
dadurch die Bandelierreiter des Regiments Merode zum Fliehen bringen. Als aber immer 
mehr Kanonenkugeln in die dichgedrängten Reihen der prot. Infantrie einschlugen, denen 
die Zeit und der Platz fehlte, um sich in voller Schlachtordnung aufzustellen, mussten sie 
sich doch zurückziehen. Sie drängten sich durch das zweite Infantrieregiment, das immer 
noch auf der Rheinbrücke stand und brachten es dadurch ebenfalls in Unordnung.  
Es gelang zwar Hauptmann Muhly, die entmutigten prot. Bandelierreiter vorübergehend zu 
sammeln, als aber eine neue Artilleriesalve einschlug, brachen sie wieder in heller Panik 
auseinander. Kurz darauf waren dann doch noch die Crabaten heran um die Einheit 
Bandelierreiter vollends zu zersprengen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich aber bereits 
genug Reiter schwimmend auf die andere Rheinseite retten können, so dass dieses 
Regiment, wenn auch dezimiert, weiterhin zur Verfügung stehen würde.    
Als die Bayern die hohen Verluste der Gegner sahen, verließen sie ihre Schanzen um den 
Weimarianern den Rest zu geben.    
Hauptmann Muhly befand sich nun in einer prekären Situation. Er hatte alle Reiter und die 
Hälfte seiner Infantrie verloren, seine Artillerie war überrannt, der Gegner beim 
siegestrunkenen Ausfall. Sein Oberbefehlshaber würde ihn darüber harsch maßregeln und 
auch das Kriegsgericht war denkbar. Aber auch der Gegner war angeschlagen und hatte 
kaum noch eine unversehrte Einheit auf dem Feld. Als Muhly´s Blick auf seine herrenlose 
Artilleriebatterie fiel, beschloss er, mit seinem verbliebenen Regiment wenigstens noch zu 
versuchen die Geschütze zu retten. Vielleicht konnte er damit seine Niederlage etwas 
kaschieren. Er ließ seine Infantrie eine letzte Salve auf die anrückenden Bayern abfeuern, 
welche auch prompt ein schwer dezimiertes Tercio brach, dann machte er kehrt um die 
Geschütze zu erreichen. Aber er sollte nicht weit kommen: die Crabaten feuerten ihre 
Karabiner in die Reihen der Infantrie und auch die bayr. Feldschlangen hielten blutige Ernte. 
Hauptmann Muhly hatte seinen Truppen einen größeren Bissen zugemutet als sie schlucken 
konnten und so ergriff die letzte protestantische Einheit die Flucht. Am Abend zogen die 
Bayern die leichten Geschütze des weimarianischen Artillerieparks in ihre Verschanzungen 
um damit auf den Sieg dreimalig Salut zu schießen und die Kanonen fürderhin gegen ihre 
ehemaligen Besitzer einzusetzen.      
Beide Seiten hatten schmerzhafte Verluste hinzunehmen, aber die Bayern hatten ihre 
Stellung behauptet und die gegnerischen Geschütze erbeutet, während sich die Protestanten 
über den Rhein zurückziehen mussten (nach M.8).  
 
 
 



 

Der Trupp von Muhly sieht jetzt so aus: 
 

Name 
Einheit 

Truppen- 
typ 

Qualität  Kosten zum wieder Auffüllen (GM) 
- bitte beim nächsten Zug mitangeben was 
ersetzt werden soll (als freie Aktion) 

Anzahl Basen 
nach dem 
Gefecht 

Sachsen-
Altenburg 

Horse av. 18 2 

Taupadel Dragoner av 8 2 

Rgt. 
Branden-
stein  

Pike & 
Shot 

av 7 5 

Rgt. 
Starschedel 

Pike & 
Shot  

av 42 0 

  

 Artilleriepark an den Feind gefallen (Komplettverlust) 

 Regimentskanone des Regimentes Brandenstein Komplettverlust 
 

 

Gero / Leslie  
Dein Vermögen: 21 GM  
 
Deine Vanguard unter Dalarque reitet am Rhein entlang nach Süden. Als sie an die 
Holzbrücke von Rhinau kommt, findet sie diese in gutem Zustand vor.  
Deine Dragoner sitzen ab und überqueren vorsichtig den Fluss über die Brücke.  
In angespannter Wachsamkeit nähern sie sich dem kleinen Weiler Rhinau. Alles scheint 
friedlich und verschlafen. Deine Dragoner betreten den Ort, die Pferde am Zügel, die 
Musketen geladen und mit glimmenden Lunten.  
Sie schauen in jede Fensternische und in jeden dunklen Hauseingang und rechnen damit, 
dass jeden Augenblick die Hölle über sie hereinbricht. Jedoch ...  
...nichts geschieht. Als sie einmal den Ort durchquert haben und, außer harmlose 
Dorfbewohner, immer noch niemand gesehen haben, stellen sie mit unsäglicher 
Erleichterung (und überaus überrascht) fest: Rhinau ist unbesetzt !  
Es gibt hier keine Anzeichen vom Feind. Der Bürgermeister spricht lediglich von einer 
kleinen Einheit bayrischer leichter Reiterei des Kommandanten de Werth, die hier vor 
geraumer Zeit vorbeigekommen ist um zu brandschatzen.  
 
Die 2.Schlacht von Offenburg:  
Im Morgengrauen erschollen Trompetensignale und Trommelwirbel im Wald südlich von 
Offenburg. Die Werth´sche Armada stellte sich in Schlachtordnung auf und marschiert gegen 
die Schanzen von Offenburg. Die Bayern de Werth´s bestanden aus zwei durchschnittlichen 
Tercios, einem Dragonerregiment und einem Regiment Elite-Kürassiere.  
Ihnen gegenüber stand der Main Body des schottischen General-Leutnants Alexander 
Leslie. Die Schotten hatten zwei Pike & Shot-Einheiten, davon eine mit Battalionsgeschütz, 
eine leichte und eine schwere Artilleriebatterie, ebenfalls ein Dragonerregiment, ein superior 
Regiment Highlander und eine durchschnittliche Kürassiereinheit. Bis auf die Söldner-
Kürassiere, war die ganze schottische Linie verschanzt.  
Als die Söldner-Kürassiere erkannten, dass ihr Gegenpart ihnen qualitätsmäßig so weit 
überlegen ist  ziehen sie sich auch zu Beginn der Schlacht hinter die Schanzen zurück.  
Um möglichst kurz dem Geschützfeuer ausgeliefert zu sein, und, analog ihrem aggressiven 
Angriffsbefehl, bewegte sich die bayrische Infanterie in Eilmärschen auf die Schanzen zu. 
Aber kaum auf Musketenreichweite heran gekommen, rissen die brüllenden Rohre der 
Batterie Saturnus und Mercurius, kombiniert mit Musketenfeuer auf lange Reichweite, erste 
Verluste in die bayrischen Tercios.  



Die bayr. Kürassiere und Dragoner schwenkten zu einem weiten Flankenmanöver, in der 
Hoffnung die Schanzen nicht von vorn angehen zu müssen.  
Um dem anhaltenden Geschütz- und Musketenfeuer zu entgehen, griffen die beiden Tercios 
die Schanzen an. Während ein Tercio sich ein anhaltendes Handgemenge mit einer 
schottischen Rekruteneinheit lieferte, brach das zweite Tercio schon beim ersten Ansturm 
und ergriff die Flucht. Die Schotten, gegen die sie gekämpft hatten, hielt es nicht mehr hinter 
ihren Verschanzungen, sie stürmten den fliehenden Bayern nach, machten Dutzende nieder 
und zerstreuten das Tercio in alle Winde. Auch nach der Schlacht konnten die Überlebenden 
nicht mehr gesammelt werden und das Tercio löste sich in Nichts auf.    
Da die Reiterei auf der anderen Flanke manövrierte, stand das letzte Tercio auf einsamen 
Posten. Es war von vorne durch die Rekruten gebunden und musste tatenlos mit ansehen, 
wie die schottischen Highlander sich in ihre Flanke bewegten. Als dann der brutale Highland-
Charge in ihre Flanke brach, gab es auch für dieses Tercio kein Halten mehr. Und auch sie 
wurden gnadenlos verfolgt und dezimiert. Immerhin sammelten sich die Reste des Tercios 
nach der Schlacht.  
Letztendlich gerieten die bayrischen Dragoner doch noch in den Feuerbereich der 
schottischen Dragoner und wurden durch gut gezielte Schüsse dezimiert, während ihre 
Geschosse zumeist in den dicken Erdwällen stecken blieben.  
Die elitären bayrischen Kürassiere griffen ungestüm die Dragoner hinter der Schanze an, 
aber die ließen es nicht auf einen Kampf ankommen und fielen zurück. Kurz darauf waren 
sie wieder da um weiterhin die bayer. Dragoner zu beschießen. Durch den anhaltenden 
Beschuss geschwächt, war das für die Bayern zu viel und so ergriffen auch die Dragoner die 
Flucht. Da die Elite-Kürassiere somit alleine auf weiter Flur standen, traten sie unbezwungen 
und mit unbefleckten Säbeln widerwillig den Rückmarsch an.  
Die Schotten hatten nur wenige Tote zu beklagen und halten weiterhin Offenburg, während 
die Bayern schwere Verluste hinnehmen mussten und sich wieder nach O.9 südlich von 
Offenburg zurückgezogen haben.  
 
Deine Gray Guard of Inverness hat eine Base verloren. Kosten zur Wiederauffüllung: 7 GM 
Der Rest deiner Armee kam unglaublicherweise schon wieder ungeschoren davon. 
 
 

Kaiserliche 
 
Siegfried /Mercy  
Dein Vermögen: 53 GM  
 

Du errichtest ein befestigtes Feldlager südöstlich von Straßburg (auf L.8).  
 
Du erhebst Kontributionen in Kenzingen und erhältst: 50 GM 
 
Befehlsgemäß bricht dein Reitertrupp nach Offenburg auf um de Werth zu 
unterstützen, als sie eine große Ansammlung protestantischer Deutscher auf sich 
zumarschieren sehen. Da sie den gegnerischen Trupp nicht umgehen können, 
lassen sich deine Reiter wieder zu deinem befestigten Lager zurück fallen, um den 
protestantischen Angriff abzuwehren.  
 
Der Angriff auf das Lager von Mercy: (…) 
 
 
 
 
 



 
Dein Trupp sieht jetzt so aus: 
 

Name 
Einheit 

Truppen-
typ 

Quali
tät  

Kosten zum wieder Auffüllen (GM) 
- bitte beim nächsten Zug mitangeben 
was ersetzt werden soll (als freie Aktion) 

Anzahl Basen 
nach dem 
Gefecht 

Tertio Reinach Tertio Poor 35 2 

Tertio 
Verdugo 

Tertio Poor 30 3 

Feldschlangen Med. Art. Avera
ge 

0 2 

Regiment 
Fürstenberg 

Kürassiere Poor 32 0 (ausgelöscht) 

Graf´s 
Dragoner 

Dragoner poor 18 0 (ausgelöscht) 

Regiment 
Merode 

Bandelier-
reiter 

avera
ge 

18 2 

Regiment 
Isolani 

Leichte 
Kavallerie 

poor 0 4 

Leichter 
Artilleriepark 

Leichte 
artillerie 

avera
ge 

0 2 (von v.Rosen 
erbeutet) 

 

 
Rolf / de Werth  
Dein Vermögen:  65 GM  
 
Ein Bote deines Unterkommandanten van Loon trifft in gestrecktem Galopp in deinem 
Hauptquartier ein und berichtet erfreuliches: Hagenau ist gefallen !  
 
Du brandschatzt Hagenau und erhältst: 15 GM 
 
"Höchtswahrer Bericht des Überfalls auf Hagenau: (…) 
 
De Pastis ist in Gefangenschaft von Jan de Werth. Dieser kann ihn weiter gefangen halten. 
Er kann aber auch gegen Lösegeld von Conde freigekauft werden, wenn de Werth damit 
einverstanden ist. Als Lösegeld darf nicht mehr als 70 GM gefordert werden (2-facher 
"Einkaufspreis"). Die Verhandlungen hierzu laufen über die normalen Kuriere.  
 
Die franz. leichte Reiterei sammelte sich nach der Schlacht wieder mit 2 Basen und zog sich 
nach Süden zurück. Die franz. Dragoner flohen, desertierten und zerstreuten sich in alle 
Winde.      
 
Die bayrischen Musketiere haben 1 Base verloren (Kosten zur Wiederauffüllung: 5 GM) 
Die LH Habrakens Reiterey hat 1 Base verloren (Kosten zur Wiederauffüllung: 12 GM) 
Bitte auf deinem Befehlsblatt vermerken. Auffüllung von Verlusten ist wie gewohnt möglich, 
als „freie Aktion“.  
 
Dir wird von einer kleinen Dragoner-Einheit berichtet, die Offenburg verlassen haben soll und 
westlich deines Standortes nach Süden vorbeigezogen ist.  
 
 



 
Die 2.Schlacht von Offenburg: (…) 
 
Die Schotten hatten nur wenige Tote zu beklagen und halten weiterhin Offenburg, während 
die Bayern schwere Verluste hinnehmen mussten und sich wieder nach O.9 südlich von 
Offenburg zurückgezogen haben.  
 
Dein Haupttrupp sieht jetzt so aus: 
 

Name 
Einheit 

Truppen- 
typ 

Qualität  Kosten zum wieder Auffüllen (GM) 
- bitte beim nächsten Zug mitangeben was 
ersetzt werden soll (als freie Aktion) 

Anzahl Basen 
nach dem 
Gefecht 

Papp´sches 
Oberpfälzer 
Tercio 

Tercio average 42 3 

Croy´sche 
Dragoner 

Dragoner  average 8 2 

Rheinische 
Kürassiere 

Kürassiere Elite 19 3 

Craichgauer 
Landsturm 

Tercio average 63 0 

 
Deine Späher berichten unverändert von einer großen Anzahl feindlichen Volkes, das sich in 
Offenburg (O.8) aufhält. Der Feind hat dort auch Schanzwerke aufgeworfen. 
 
 

Marios / Piccolomini  
Dein Vermögen: 73 GM  
 
Du erhebst Kontributionen in Breisach und erhältst 10 GM  
Du erhebst Kontributionen in Schlestadt und erhältst 60 GM  
 
Dein Haupttrupp marschiert nach Schlestatt. Der Ort ist nicht vom Feind besetzt und du 
kannst ihn widerstandslos einnehmen.  
 
Du schanzt in Breisach und in Gemer. 
 
Du drillst Lorenzo´s Pike & Shot auf durchschnittliche Qualität. Das kostet: 12 GM  
 

 
Bernd / Alburquerque  
Dein Vermögen: 10 GM  
 
Du rekrutierst die Carlos Caballeros (poor Pike&Shot). Das kostet dich 30 GM. 
Die neuen Rekruten besetzten Keysersberg als Garnison. 
 
Dein Haupttrupp marschiert nach Nordosten ab.  
 
Ein berittener französischer Erkundungstrupp nähert sich Keysersberg. Als er deine Truppen 
erblickt,  zieht er sich wieder nach C.12 zurück.  
 

 

 

 



SL-Kommentar: 
 

Bisher schien die Kampagne relativ statisch abzulaufen. Die Franzosen und 
Verbündete hatten den Norden besetzt und waren schneller in der Mitte als die 
Kaiserlichen. Da sich die Alliierten dort bereits verschanzen konnten, prallten die 
Angriffe der Kaiserlichen ab und es schien so, das es für die Kaiserlichen sehr sehr 
schwer werden würde, noch das Kampagnenziel von 8 Ortschaften zu erreichen.  
 
Im 6. Spielzug gab es einige drastische und unvorhersehbare Ereignisse. Ein kleiner 
Spähtrupp de Werth´s rekrutierte unterwegs eine Einheit Musketenschützen und griff 
damit die am stärksten gehaltene Ortschaft des Nordens an, nämlich Hagenau. Dort 
stand ein franz. Truppenkommandant von Conde mit durchschnittlichen Dragonern 
und superior leichter Reiterei. Durch gutes Würfelglück konnten die kaiserl. leichten 
Reiter ihren französischen Gegenpart besiegen und noch dazu den 
Truppenkommandant de Pastis gefangen nehmen. Die schlechtere Qualität der 
kaiserl. Musketenschützen wurde durch ihre Überzahl wieder wettgemacht, sodass 
auch die verschanzten Dragoner weichen mussten und ausgelöscht wurden. So fiel 
Hagenau sehr unerwartet an die Kaiserlichen.  
 
Im Gegenzug nutzte Leslie unwissentlich eine Schwachstelle im bayrischen Süden. 
Obwohl Truppen durch Rhinau hindurch und in der Nähe vorbei gezogen waren, 
hatten es die Bayern versäumt, mitten in ihrem Hinterland, diesen Ort zu besetzen. 
Leslie´s Dragoner konnten wahrscheinlich ihr Glück nicht fassen, hatten sie doch 
eigentlich nur den Auftrag, den Zustand der Rheinbrücke bei Rhinau zu erkunden. So 
fiel den Alliierten Rhinau zu, ohne einen Blutstropfen dafür opfern zu müssen.  
De Werth entschloss sich endlich zum Angriff auf Offenburg, den er schon seit etwa 
2 Runden vorbereitet hatte. Da er trotzdem noch  in Unterzahl die verschanzten 
Schotten angriff, war es nicht unerwartet, dass er mit hohen Verlusten und ohne eine 
Erfolgschance abgewiesen wurde. Die Verluste von Leslie´s Schotten waren (erneut) 
nur marginal.  
 
Hauptmann Muhly, ein Unterkommandant von Rosen wollte Straßburg zuziehen um 
Rhinau von Westen zu überfallen. Aber er wusste nicht, dass das befestigte Lager 
von Mercy´s sowohl Straßburg bedrohte, als auch die Rheinbrücke dominierte. Muhly 
griff an und wurde mit hohen Verlusten zurückgeworfen. Aber auch der Trupp von 
Mercy wurde weiter dezimiert, zumal er schon im dritten Spielzug in Folge in 
Kampfhandlungen verstrickt war, ohne (aufgrund Geldmangel) seine Verluste 
auffrischen zu können.  
 
Die restlichen Truppen von Rosen trafen (endlich) in Straßburg ein und der Weg für 
eine Aussöhnung mit Conde war frei.  
 
Conde blieb in Straßburg um die Verluste des vorhergegangenen Angriffs 
aufzufrischen.  
 
Turenne ganrisonierte Oberehnheim und zog Richtung Schlestadt. Auf halbem Weg 
errichtete er ein befestigtes Lager um auf den Zuzug von Conde zu warten und dann 
nach Süden vorstoßen zu können. Ein Spähtrupp Turenne´s entdeckte, dass 
Alburquerque Keysersberg erreicht hatte und mit seinem Haupttrupp nach Nordosten 
abmarschierte.  



Piccolomini garnisonierte Gemer und eroberte Schlestadt.    
 
Es war weiterhin spannend wie es weitergehen würde. De Werths Vorauskommando 
van Loon konnte im Norden einiges an Unruhe stiften und vielleicht noch einen der 
leicht besetzten Orte einnehmen.  
Im Südwesten würde es über kurz oder lang zu einem Aufeinanderprall der Truppen 
Alburquerques und Piccolominis gegen Conde und Turenne geben. Da beide Seiten 
noch nahezu frisch und unverbraucht waren, war hier entsprechend viele Truppen 
beieinander und es könnte eine ziemlich große Schlacht geben (vorausgesetzt, die 
Heerführer würden sich entsprechend koordinieren können).    
 
 

               7.Spielzug  
 

Alliierte 
Auswertung 7. Spielzug 
 
Hindu / Conde  
Dein Vermögen: 128 GM  
 
Du erhebst Kontributionen in Reichshofen und erhältst: 40 GM 
 
Du plünderst Hagenau und erhältst: 50 GM 
 
Du überstellst in Straßburg eine Pike & Shot-Einheit (Qualität: poor) bestend aus 6 Basen, 
namens „Rgt. Grand Manier“ dem Befehl des Generals von Rosen.  
Bitte streiche diese Einheit aus deinem Befehlsblatt.  
 
Die Rückeroberung von Hagenau  
Der Duc de Enghien, Prinz von Conde war durch den Fall Hagenaus sehr aufgebracht und 
so zog er mit zwei Pike & Shot-Einheiten von überlegener Qualität in einem Gewaltmarsch 
dorthin und forderte die Verteidiger und Bewohner Hagenaus zur kampflosen Übergabe auf. 
Anderenfalls, würde er mit Feuer und Schwert über Hagenau kommen und furchtbare 
Vergeltung an jedem der anzutreffen war, üben.  
Der Truppenkommandant van Loon, ein Untergebener des bayrischen Generals Jan de 
Werth befand sich mit einem Trupp leichter Reiter und einem Regiment Musketier-Rekruten 
vor Ort. Es gelang ihm die armen Bürger der Stadt gegen die Franzosen aufzuwiegeln und 
zur Verteidigung anzustacheln. Außerdem ließ er die Wälle von seinen Musketenschützen 
besetzen.  
Nachdem er solchermaßen die Verteidigung organisiert hatte, machte er sich mit seinen 
leichten Reitern und seinem kostbaren Gefangenen, dem französischen Officier de Pastis 
davon und wich auf Feld I.3. aus.  
Conde griff unverzüglich die Schanzen an. Der Angriff verlief planmäßig. Das Feuer der 
bayrischen Rekruten war überhastet und ungezielt, während die Franzosen immer näher 
kamen. Im Nahkampf machten die franz. Regimenter kurzen Prozess und zerschlugen die 
Verteidiger. Nur der Einheit Bürgermiliz gelang es, den eigenen Untergang vor Augen, den 
Franzosen einige Verluste beizufügen. Aber sie konnten auch nicht lange die Stellung halten 
und mussten sich den Siegern auf Gedeih und Verderb unterwerfen.  
So fiel Hagenau wieder an die Franzosen und wurde anschließend aufs gründlichste 
geplündert.  
 
Bitte beachten: um Hagenau zu erreichen, hat dein Trupp ein Gewaltmarsch unternommen 
(3 Bewegungsaktionen), d.h. deine Truppen sind erschöpft. Wenn du sie im kommenden Zug 
nicht rasten lässt, haben sie bei einem eventuellen Kampf entsprechende Nachteile.  



 
Dein Haupttrupp sieht nach dem Angriff auf Hagenau jetzt so aus: 
 

Name 
Einheit 

Truppen- 
typ 

Qualität  Kosten zum wieder Auffüllen (GM) 
- bitte beim nächsten Zug mitangeben 
was ersetzt werden soll (als freie Aktion) 

Anzahl Basen 
nach dem 
Gefecht 

Rgt. Royal 
Cognac  

Pike & Shot superior 10 5 

Marc de 
Bourgogne 
+ Batt.Gun 

Pike & Shot superior 0 6 

Rgt. 
Chartreuse 

Light Horse superior 24 2 

 
 
De Pastis befindet sich weiterhin in der Gefangenschaft von Jan de Werth. Dieser kann ihn 
weiter gefangen halten. Er kann aber auch gegen Lösegeld von Conde freigekauft werden, 
wenn de Werth damit einverstanden ist. Als Lösegeld darf nicht mehr als 70 GM gefordert 
werden (2-facher "Einkaufspreis"). Die Verhandlungen hierzu laufen über die normalen 
Kuriere.  
 
Achtung Abstimmung wg. variabler Kampagnenlänge:  
Ich wurde jetzt schon einige Male darauf angesprochen, ob wir nicht der Kampagne eine 
(kurze) variable Länge geben. Einfach um nicht alles auf den allentscheidenden 8. Spielzug 
hinauslaufen zu lassen und/oder ggfs. auch unsinnige Harakiri-Aktionen, wenn man weis, 
dass es der letzte Spielzug ist, zu unterbinden.  
Ich würde wie folgt vorgehen: nach dem 8.Spielzug werfe ich einen W6:  
1: wir spielen noch zwei Spielzüge (9.+10.)  
2-3: wir spielen noch einen Spielzug (9.)  
4-6: die Kampagne endet nach dem 8. Spielzug  
Ich werde das Ergebnis dann aber niemandem mitteilen, sondern einfach weiter 
Befehlsblätter (wie bisher im Wochenrythmus) anfordern. Wenn der erwürfelte letzte 
Spielzug gespielt ist, teile ich bei der Spielzugsauswertung das Ende und das Endergebnis 
der Kampagne mit.  
Da ich aber nicht weis, wie es um eure Zeit und eure Motivation bestellt ist, will ich das nicht 
alleine entscheiden. Bitte teilt mir daher mit Abgabe eures Befehlsblattes für den 8.Spielzug 
mit, ob ihr eine variable Kampagnenlänge wünscht oder nicht. Es zählt dann der 
Mehrheitsentscheid.  

 
 
Marc / Turenne  
Dein Vermögen:  30 GM  
 
Du erhebst Kontributionen in Zabern und erhältst: 10 GM.  
Du drillst das Pike & Shot Regiment Dumas auf durchschnittliche Qualität. Das 
kostet: 12 GM 
 
Dein Haupttrupp bleibt bei G.10 im befestigten Heerlager.  
 
Dein Erkundungstrupp fällt langsam vor der spanischen Streitmacht zurück, die sich 
über D.11, C.11, D.10 bis D.9 bewegt.  



Befehlsgemäß zieht sich dein Trupp Verviers nach E.9 zurück um den Spaniern aus 
dem Weg zu gehen. Da er hierfür 2 Bewegungsaktionen braucht, kannst du den 
Trupp Verviers nur 1x drillen. 
 

Achtung Abstimmung wg. variabler Kampagnenlänge: (…)  
 

 
Mirco / Rosen  
Dein Vermögen: 41 GM  
 
Du erhebst in Straßburg Kontributionen und erhältst: 40 GM  
 
Du rekrutierst die Straßburger Stadtmiliz (Musketen poor 6 Basen). Die kostet dich: 
30 GM 
 
Als dein Trupp von Muhly auf der rechten Rheinseite nach Süden zieht, entdeckt er 
südwestlich  von Offenburg die Streitmächte von Leslie und von de Werth, die sich 
eine Feldschlacht liefern. Der Ausgang ist noch ungewiss und getreu deines 
Aufklären-Befehles bewegt sich dein Trupp weiter nach Süden.  
Bald darauf entdeckt er Schanzbauern des schottischen Generals Leslie, die bei 
Rhinau die hölzerne Rheinbrücke einreißen. Hier ist keine Flussüberquerung mehr 
möglich. Die Schotten befinden auf der anderen Seite in Rhinau. 
 
Deine Späher berichtet, dass Kenzingen von einem feindlichen Regiment besetzt ist. 
   
Conde überstellt dir in Straßburg eine Pike & Shot-Einheit namens „Rgt. Grand 
Manier“ (Qualität: poor). Bitte nimm diese in das Befehlsblatt deines Haupttrupps mit 
auf.  
 
Die 2. Schlacht von Straßburg 
Der bayr. Feldmarschall Franz von Mercy hatte wieder einige seiner Verluste 
auffüllen können und wagte einen erneuten Angriff auf Straßburg.  
Die Bayern boten zwei sehr angeschlagene Infantrieregimenter auf, die zu schonen 
waren und daher nur zur Bewachung der eigenen Geschütze abgestellt wurden. 
Weiterhin hatten sie eine mittlere und eine leichte Artilleriebatterie, eine dezimierte 
Einheit Bandelierreiter und jeweils eine volle Einheit Kürassiere und Croaten, beide 
von schlechter Qualität, sowie eine Einheit Dragoner.  
Nachdem der Prinz von Conde daraus abmarschiert war, wurde die Stadt von den 
Truppen des deutschen Generales von Rosen gehalten. Dieser stellte auf: zwei 
Musketenschützen-Einheiten, davon eine mit schlechter Qualität, zwei Pike & Shot-
Einheiten, ebenfalls davon eine mit schlechter Qualität und eine mittlere 
Artilleriebatterie. Rosen`s gesamter Trupp war verschanzt.  
Da die bayrische Infantrie nicht in der Kondition zu Kämpfen war, wurde ihr 
untersagt, offensiv zu agieren. Sie beschränkte sich daher darauf, die Kanonen in 
Reichweite zu schieben und zu bewachen.  
Die bayr.Reiterei war stärker und sollte den Angriff führen. Damit sie aber nicht im 
Frontalangriff auf die gut geschützten Protestanten verheizt wurde, unternahm sie ein 
weites Flankenmanöver. In der ersten Zeit donnerten lediglich die mittleren Kanonen 
beider Seiten ohne allzu große Schäden anzurichten. Da die leichte bayrische 
Artillerie nur eine relativ kurze Reichweite hat, musste sie lange über das Feld 
geschoben werden und konnte erst zum Schluss der Schlacht effektiv eingesetzt 



werden.  
Als die Protestanten sahen, dass sie nur auf einer Flanke bedroht wurden, begannen 
sie damit ihre Infantrie umzugruppieren. Doch dies erforderte Zeit. Zeit die die 
Reiterei nutzte um auf Angriffsreichweite heranzukommen. Besonders bedroht war 
das prot. Ziegenhainer Musketierregiment, dass an einer Ecke der Verschanzung 
stand und sowohl Bayern in der Front als auch in der Flanke hatte. Es wurde zwar 
eine Pike&Shot-Einheit als Flankenschutz herangezogen, doch diese kam nicht mehr 
rechtzeitig heran. Die bayrische Reiterei ritt zur Attacke. Verzweifelt und überhastet 
feuerten die Musketiere in die Angreifer, konnten den Angriff aber nicht stoppen. Von 
zwei Seiten attackiert, dauerte es nicht lange bis die Ziegenhainer überwältigt waren 
und ihre Posten verließen. Die Reiterei folgte nach, die Schanzen waren 
durchbrochen. Die Kürassiere stürzten sich auf die nahe Pike&Shot-Einheit, konnten 
dort aber keine Erfolge verbuchen. Als sich der Kampf immer mehr in die Länge zog, 
fielen die Crabaten der Infanterie in die Flanke. Dies brachte die Entscheidung 
zugunsten der Bayern und die zweite protestantische Einheit ergriff die Flucht. Durch 
die anhaltenden Nahkämpfe erschöpft, setzte die bayr. Reiterei nur wenig nach und 
wurde vor der Front der zweiten Pike & Shot-Einheit zum Stehen gebracht. Diese 
zweite Pike & Shot Einheit, das Erzberger Infantrieregiment, hatte seinen Posten auf 
der anderen Seite der Schanzen verlassen um den Einbruch der Bayern abzuriegeln. 
In einem ersten Nahkampf traf es auf die dezimierten Bandelierreiter Merode und 
kämpfte diese in einem zähen Gefecht nieder. Sobald die Bandelierreiter geflohen 
waren, kamen ihnen auch schon die Kürassiere und Crabaten entgegen. Die 
Erzberger empfingen die Reiterei mit gutgezieltem Musketenfeuer, das sofort 
Verluste und Unordnung bei den Bayern verursachte.  
Zwischenzeitlich hatten sich die bayrischen Dragoner den Schanzen angenähert um 
das Durcheinander und die aufgebrochene Verteidigungslinie zu nutzen. Sie wurden 
etwas durch die weimarischen Kartaunen dezimiert, konnten aber dann doch die 
Geschütze erobern. Bald würden sie die Kanonen umdrehen und gegen die 
Protestanten einsetzen können. Um dies zu verhindern, wuchsen die neurekrutierten 
Straßburger Musketiere über sich selbst hinaus. Trotz schlechter Qualität trafen ihre 
Schüsse fast alle ihr Ziel und kurze Zeit später zwang das akkurate Feuer der 
Rekruten die bayrischen Dragoner zum Rückzug. Die Straßburger Rekruten 
eroberten die Geschütze wieder zurück. Aber dann schlugen einige schwere Treffer 
der bayr. mittleren und leichten Artillerie unter ihnen ein. Das war dann doch zu viel 
für die frischausgehobenen Truppen und sie flohen in die Stadt zurück.  
Auf der anderen Seite der Stellung wagten die angeschlagenen bayr. Kürassiere und 
Crabaten keinen Angriff auf das standhafte Erzberger Infantrieregiment. Nach 
weiterem Beschuss zogen sich die leichten Crabaten außerhalb der 
Musketenreichweite zurück, die Kürassiere erlitten weitere Verluste und ergriffen 
sogar die Flucht.  
Somit war die letzte bayrische Kampfeinheit in die Flucht geschlagen, die noch 
Straßburg hätte erobern können. Es befand sich nur noch die angeschlagenen 
Crabaten, die bayr. Artillerie und die beiden nicht kampffähigen Infantrieregimenter 
auf dem Feld, während auf protestantischer Seite nur noch die Kartaunen und das 
Erzberger Infantrieregiment stand. Somit haben die Bayern Straßburg erneut nicht 
erobern können und mussten sich wieder in ihr befestigtes Lager zurück ziehen 
(nach L.8.).  
Dass Straßburg nicht erobert werden konnte, war eine sehr knappe Sache, da die 
Schanzen schon teilweise durchbrochen und die weimarische Artillerie erobert war. 
Beide Seiten hatten herbe Verluste hinnehmen müssen. Es wird für die Protestanten 
immer schwerer Straßburg zu verteidigen, andererseits haben die Bayern auch kaum 



noch Kräfte um ernstzunehmende Angriffe vorzutragen.      
 
Dein Haupttrupp in Straßburg sieht jetzt so aus: 
 

Name 
Einheit 

Truppen- 
typ 

Quali-
tät  

Kosten zum wieder Auffüllen (GM) 
- bitte beim nächsten Zug mitangeben was 
ersetzt werden soll (als freie Aktion) 

Anzahl Basen 
nach dem 
Gefecht 

Erzberger 
Infantrie 

P&S av. 0 6 

Weim. 
Kartaunen 

Medium 
Art.  

av 0 2 

Rgt. Grand 
manier (von 
Conde 
unterstellt)  

Pike & 
Shot 

poor 20 2 

Ziegenhainer 
Musketen 

Musketiere av 21 3 

Straßburger 
Musketen 

Musketiere poor 10 4 

 
Achtung Abstimmung wg. variabler Kampagnenlänge: (…) 

 

 
Gero / Leslie  
Dein Vermögen: 112 GM  
 
Deine Vanguard unter Dalarque erhebt Kontributionen in Rhinau, du erhältst: 60 GM.  
Du erhebst Kontributionen in Stollhofen und erhältst: 10 GM 
Du erhebst Kontributionen in Offenburg und erhältst: 40 GM 
 
Du ersetzt den Basenverlust der Gray Guard. Das kostet dich 7 GM. 
Du trainierst Mercy´s Folly P&S auf average. Das kostet dich 12 GM. 
 
Als deine Schanzbauern in Rhinau dabei sind, die Holzbrücke über den Rhein 
einzureißen, sehen sie auf der anderen Rheinseite den Trupp von Hauptmann 
Muhly, eines Unterkommandanten des deutschen Generals von Rosen, nach Süden 
vorbeiziehen. Es ist unübersehbar, dass Muhly´s Trupp deutliche Verluste erlitten hat 
und viele seiner Einheiten angeschlagen sind.  
Du errichtest Schanzen in Rhinau.  
 

Die Feldschlacht vor Offenburg  
Ein Trupp des schottischen General-Leutnants Leslie verließ Offenburg um den Wald 
bei Offenburg und das Gebiet bis zum Rhein zu patroullieren und dem bayrischen 
Trupp von Jan de Werth nachzusetzen.  
Dieser hatte ebenfalls den Wald verlassen und war dem Rhein zugezogen, um 
zwischen Offenburg und Rheinbrücke ein befestigtes Feldlager zu errichten. Doch 
kurz nachdem die Schanzarbeiten begonnen wurden, marschierte Leslies Trupp auf. 
Die Schotten gingen aggressiv vor, während de Werth defensiv agierte. So kam es 
am Rhein zur offenen Feldschlacht (auf N.8). .  
Die Schotten verfügten über eine Einheit Dragoner, ein Regiment Kürassiere, eine 
leichte Artilleriebatterie, eine Pike & Shot-Einheit und eine Einheit Highlander mit 
überlegener Qualität. Eine schwerere mittlere Artilleriebatterie war wegen 



gebrochener Lafetten nicht einsatzbereits und musste in Offenburg zurückgelassen 
werden (es wurde von Sabotage geflüstert) 
Die Bayern hatten ein vollständiges Tercio, ebenfalls eine Einheit Dragoner und eine 
angeschlagene Kürassier-Einheit mit überragender Qualität.  
de Werth verankerte eine Seite seiner Verteidigungslinie direkt am Rhein und konnte 
in seinem Zentrum ein mit niedrigen Mauern umschlossenes Feld nutzen. Das Feld 
wurde von dem Tercio besetzt, rechts und links davon stellten sich seine Dragoner 
und seine Elite-Kürassiere auf.  
Leslie positionierte seine Infanterie (Highlander und ein Regiment Pike&Shot mit 
Battalionsgeschütz) im Zentrum, davor seine leichte Artillerie. Da Leslies Kürassiere 
den bayrischen qualitätsmäßig stark unterlegen waren, wurden sie auf der Flanke 
von schottischen Dragonern unterstützt.    
Eilenden Schrittes marschierten die Schotten den Bayern entgegen, während die ihre 
Position hielten. Nur die bayr. Dragoner kamen ein Stück den Highlandern entgegen 
um die gegnerische Artillerie zu bedrohen und mehr Platz zum Zurückweichen zu 
haben. Nach kurzer Zeit waren die beiden Kampflinien auf Schussweite heran. Die 
schottischen Dragoner feuerten mehrmals auf die Elite-Kürassiere, was die 
überhaupt nicht beeindruckte. Die besorgten schwedisch-schottischen Kürassiere 
hielten ihre Position und wappneten sich für das Schlimmste.  
Spiegelbildlich war der Beschuss der bayrischen Dragoner auf die Highlander ohne 
jegliche Wirkung.  
Im Zentrum verfehlte die schottische Infantrie und Artillerie mehrmals das bayrisches 
Tercio bzw. die leichten Kugeln blieben in den Feldmauern stecken, während die 
Schotten unter gutgezielten Treffern litten. Die Moral der schottischen Infantrie 
begann zu wanken.  
Die bayrischen Kürassiere gaben ihren riesigen Kriegspferden die Sporen und 
stießen in die schottischen Kürassiere. Noch dazu wurden die Bayern von Jan de 
Werth höchstpersönlich begleitet, während Leslie sein Infantriezentrum dirigierte. 
Schon im ersten Anlauf erschossen, erstachen und zertrampelten die Bayern viele 
gegnerische Reiter. Diese fochten nur noch halbherzig und begannen 
zurückzuweichen. Als weitere Verluste entstanden, gab es kein Halten mehr und die 
schwere Reiterei der Schotten brach. Die überlebenden Reiter des  Kürassier-
Regiments "Tristan´s own Swedes" verweigerten auch nach dem Gefecht jede 
weitere Zusammenarbeit mit ihren schottischen Verbündeten und zogen ab ins 
Reich, um sich dort der schwedischen Hauptarmee zu unterstellen. Für Gen.-Lt. 
Leslie waren sie damit verloren.  
Die siegreiche bayrische Reiterei wandte sich nun den schottischen Dragonern zu. 
Diese stellten sich lange Zeit nicht zum Kampf sondern schossen, ließen sich 
zurückfallen und schossen wieder, allerdings ohne etwas zu erreichen. Letztendlich 
mussten sie doch gegen die Kürassiere kämpfen, als sie nicht weiter zurückfallen 
konnten und mit dem Rücken zur Wand standen. Der Nahkampf verlief 
erwartungsgemäß, die Dragoner waren chancenlos und wurden bis auf den letzten 
Mann niedergemacht, während die bayr. Kürassiere keinen Kratzer davon trugen. 
Die kampferprobten bayrischen Kürassiere hatten somit zwei Einheiten vernichtet, 
aber anderswo lief es nicht so glücklich.  
Im Zentrum erwies sich die Verteidigungsstellung des Tercios als gut genug, um 
ohne Moralverluste den Schusswechsel mit den Schotten auszuhalten, auch wenn 
sich die Verluste kontinuierlich häuften. Aber die Schotten-Infantrie litt mehr und 
ergriff schließlich die Flucht. Leslie schloss sich ihnen an, um mit guter Zusprache, 
hohen Versprechungen und wilden Drohungen die panischen Soldaten zum 
Stehenbleiben zu bewegen. Einige Zeit fand er kein Gehör, doch als er mit seinem 



Breitschwert die Flüchtenden zu bearbeiten anfing und diese sich weit genug von 
den furchterregenden Kürassieren entfernt wähnten, blieben immer mehr Soldaten 
stehen und bald hatte Leslie sein Infantrieregiment wieder gesammelt. Allerdings war 
es mittlerweile zu weit geflohen um noch entscheidend in die Schlacht eingreifen zu 
können.  
 
So lag es an den Highlandern, das Gefecht zu gewinnen. Unbeeindruckt von 
gegnerischem Beschuss hatten sie sich den bayr. Dragonern genähert und diese in 
erbitterte Nahkämpfe verwickelt, denen die Dragoner nicht standhielten. Die 
Dragoner schwangen sich auf ihre Pferde und verließen das Schlachtfeld, obwohl sie 
kaum Verluste zu beklagen hatten. Danach schwenkten die Highlander ins Zentrum 
ein und nahmen sich das bayrische Tercio in dem ummauerten Feld vor. Der Kampf 
wogte lange Zeit hin und her. Aber schließlich zahlte es sich aus, dass die 
Highlander bessere Qualität hatten und die Bayrischen durch den früheren 
Schusswechsel mit der schott. Pike & Shot-Einheit schon Verluste hatte. Das Tercio 
konnte auf keinen Entsatz mehr hoffen, da die bayr. Kürassiere nicht bereit waren, 
das Feld zu betreten, in dem sie in Unordnung geraten wären.  
Als die Breitschwerter und Claymores der Highlander immer weiter blutige Ernte 
unter dem Tercio hielt, waren bald genug Bayern getötet und verwundet, damit das 
Tercio die Flucht ergriff. Aufgrund des Defensiv-Befehles der Bayern, zogen sich die 
Kürassiere anschließend vom Schlachtfeld zurück.  
 
Beide Seiten hatten etwa gleich viele Verluste erlitten und waren deutlich 
angeschlagen. Aber die Schotten hatten das Feld behauptet.  
 
Der bayrische Trupp von Jan de Werth hat sich nach der verlorenen Schlacht 
zurückgezogen auf: O.9  
Der Trupp von Lt.Gen. Leslie ist nach der gewonnenen Schlacht weitergezogen nach 
Offenburg.        
Dein Haupttrupp sieht nach der offenen Feldschlacht, jetzt so aus: 
 

Name 
Einheit 

Truppen- 
typ 

Qualität  Kosten zum wieder Auffüllen (GM) 
- bitte beim nächsten Zug mitangeben 
was ersetzt werden soll (als freie Aktion) 

Anzahl Basen 
nach dem 
Gefecht 

Tristan´s 
own Swedes 

Horse av. 48 0 (vernichtet) 

McDonnell´s Highlander superior 11 5 

Gray Guard 
of Inverness  

Pike & Shot av 7 5 

Coinneach´s 
Dragoons 

Dragoner av 24 0 (vernichtet) 

Batt. 
Mercurius 

Light Art. av 0 2 

 
 

Kaiserliche 
 
Siegfried /Mercy  
Dein Vermögen: 33 GM  
 
Du erhebst Kontributionen in Kenzingen und erhältst: 30 GM 



 
Du füllst das Rgt. Fürstenberg und Graf´s Dragioner wieder auf. Das kostet dich 50 GM 
 
Dein Adjutant:  
" Mein Herr, wenn es in eurer Intention steht, weitere Stürme auf befestigte Orte, wie zum 
Beispiel Straßburg, zu unternehmen, würde ich vorschlagen, unsere schmalen Geldmittel 
lieber in Fußtruppen als in Reuterey zu investieren. Die Pferde kosten ein gutes Stück Geld, 
fressen viel Heu und bringen im Sturme doch nichts. Auch zum verteidigen der Schanzen 
eures Heerlagers sind treue Spiesknechte und Schützen, die gut mit Kraut und Lot versorget 
sind, mehr zu gebrauchen."  
 
Die 2. Schlacht von Straßburg: (…) 
 
Nach der verlorenen Schlacht ziehst du dich wieder in dein befestigtes Lager (L.8.) zurück. 
 
Da du Straßburg nicht eroberst, kannst du dort nicht brandschatzen. 
 
Dein Trupp sieht jetzt so aus: 
 

Name 
Einheit 

Truppen-
typ 

Qualität  Kosten zum wieder Auffüllen (GM) 
- bitte beim nächsten Zug mitangeben 
was ersetzt werden soll (als freie 
Aktion) 

Anzahl Basen 
nach dem 
Gefecht 

Tertio Reinach Tertio Poor 35 2 

Tertio Verdugo Tertio Poor 30 3 

Feldschlangen Med. Art. Average 0 2 

Regiment 
Fürstenberg 

Kürassiere Poor 16 2 

Graf´s Dragoner Dragoner poor 18 0 (ausgelöscht) 

Regiment 
Merode 

Bandelier-
reiter 

average 18 2 

Regiment Isolani Leichte 
Kavallerie 

poor 7 3 

Leichter 
Artilleriepark 

Leichte 
artillerie 

average 0 2 

 
Achtung Abstimmung wg. variabler Kampagnenlänge: (…) 

 
 
Rolf / de Werth  
Dein Vermögen:  18 GM  
 
Du erhebst Kontributionen in Hagenau und erhältst: 15 GM 
Bei der LH Habrakens Reiterey füllst du 1 Base wieder auf. Das kostet 12 GM 
Du füllst dein Papp´sches Tercio auf. Das kostet: 42 GM 
Du füllst die Dragoner auf. Das kostet: 8 GM 
 
Die Rückeroberung von Hagenau (…) 
 
Du hast das Regiment der Freischützen verloren. Bitte von deinem Befehlsblatt 
streichen.  
 



Dein Vorauskommando van Loon hat sich zurückgezogen nach I.3.  
 
De Pastis befindet sich weiterhin in der Gefangenschaft von Jan de Werth. Dieser 
kann ihn weiter gefangen halten. Er kann aber auch gegen Lösegeld von Conde 
freigekauft werden, wenn de Werth damit einverstanden ist. Als Lösegeld darf nicht 
mehr als 70 GM gefordert werden (2-facher "Einkaufspreis"). Die Verhandlungen 
hierzu laufen über die normalen Kuriere.  
 
Dein Haupttrupp südlich von Offenburg entdeckt den Vorbeimarsch eines größeren 
Trupps feindlicher Soldaten, am Rhein entlang, nach Süden.  
Deine Späher berichten von einigen Infanterie- und Kavallerieregimentern, die aber 
alle bereits vom Kampf gezeichnet sind und Verluste zu haben scheinen.  
Bevor deine Späher näheres in Erfahrung bringen können, wirst du von den Schotten 
General Leslies zur Schlacht gestellt und hast bald andere Sorgen.    
 
Die Feldschlacht vor Offenburg (…) 
 
Der bayrische Trupp von Jan de Werth hat sich nach der verlorenen Schlacht 
zurückgezogen auf: O.9.   
 
Dein Haupttrupp sieht jetzt so aus: 
 

Name 
Einheit 

Truppen- 
typ 

Qualität  Kosten zum wieder Auffüllen (GM) 
- bitte beim nächsten Zug mitangeben was 
ersetzt werden soll (als freie Aktion) 

Anzahl Basen 
nach dem 
Gefecht 

Papp´sches 
Oberpfälzer 
Tercio 

Tercio average 42 3 

Croy´sche 
Dragoner 

Dragoner  average 0 3 

Rheinische 
Kürassiere 

Kürassiere Elite 19 3 

Craichgauer 
Landsturm 

Tercio average 63 0 

 
Achtung Abstimmung wg. variabler Kampagnenlänge: (…) 

 

 
Marios / Piccolomini  
Dein Vermögen: 83 GM  
 
Du erhebst Kontributionen in Breisach und erhältst 20 GM  
Du erhebst Kontributionen in Schlestadt und erhältst 10 GM  
Du erhebst Kontributionen in Gemer und erhältst  30 GM 
 
Du rekrutierst in Gemer Dragoner. Die kosten 18 GM. 
Bitte gib der Einheit noch einen Namen. 
 
Du rekrutierst in Schlestadt Kürassiere Die kosten 32 GM. 
Bitte gib der Einheit noch einen Namen. 
 
 



Bernd / Alburquerque  
Dein Vermögen: 10 GM  
 
Dein Haupttrupp marschiert nach Nordwesten weiter.   
 
Der berittene französische Erkundungstrupp lässt sich langsam vor deiner 
Streitmacht zurückfallen und zieht sich bis nach E.9 zurück.  
 
 

SL-Kommentar: 
 
Die Dynamik des 6. Spielzuges nahm im 7. Spielzug wieder etwas ab. De Werth der 
bei Hagenau sein Husarenstück vollbracht hatte, gab seine Beute nahezu kampflos 
wieder her, als er nur schlechte Musketiere dort stationiert ließ, als Conde angriff. Er 
rettete zwar somit seinen Unterbefehlshaber van Loon und seinen Gefangenen de 
Pastis, aber nicht Hagenau. Conde war so entrüstet über den (vorübergehenden) 
Verlust Hagenaus, dass er den Ort plündern ließ. Dies bedeutete zwar, dass sich 
auch eine Bürgermiliz seinem Angriff entgegen stellen würde, aber Conde hatte 
ausreichend gute Truppen um ohne größeren Schaden die Verteidiger zu werfen und 
den Ort zu nehmen.  
 
Die Rückeroberung von Hagenau (…) 
 
Conde hatte durch den Abzug nach Hagenau, Straßburg ziemlich entblößt und ließ 
General von Rosen, der die Stadt verteidigen sollte, nur noch eine Rekruten-
Infantrieeinheit zurück.  
Rosen hatte ja schon früh in der Kampagne etwa zwei gleich starke Trupps 
herausgebildet, die zu beiden Seiten des Rheines agierten. Sein rechtsrheinischer 
Trupp unter Hauptmann Muhly wurde im 6.Spielzug beim Angriff auf Mercy´s Lager 
schwer dezimiert. Jetzt suchte sich Muhly leichtere Gegner und marschierte Richtung 
Süden. Er kundschaftete dabei Rhinau aus (das von verbündeten Schotten besetzt 
war) aber auch Kenzingen (das von nur einer feindlichen Einheit besetzt war). Wenn 
Muhly im 8. Spielzug beherzt angriff, konnte er Kenzingen erobern, zumal sein Trupp 
zwar angeschlagen war, aber doch noch stärker als die Garnison sein sollte.  
 
Der zweite Trupp von Rosen hielt Straßburg gegen einen Angriff des Bayern Franz 
von Mercy. Es war charakteristisch für fast alle Gefechte der Kampagne, dass die 
Truppen mit durchschnittlicher Qualität am Ende noch standen, während die mit 
schlechter Qualität geflohen waren. Rosen hatte zwar eine gute und verschanzte 
Stellung, aber keinerlei Reiterei. Dagegen hatte Mercy viel Reiterei, aber keine 
kampffähige Infantrie. Durch seine höhere Mobilität konnte Mercy ein weites 
Flankenmanöver machen und die Schanzen von der Seite angehen. Rosen war 
daher zu zeitaufwendigen Umgruppierungen gezwungen, dia auch nicht alle 
rechtzeitig gelangen. Deswegen glückte den Bayern der Einbruch in die feindliche 
Stellung und die zeitweise Eroberung der gegnerischen Geschütze.  Aber danach 
waren die Kräfte aufgezehrt und als Rosen sein letztes Infantrieregiment 
herangeführt hatte, wurden die Gegner wieder aus der Stellung geworfen und 
Straßburg behauptet.  
 
Die 2. Schlacht von Straßburg (…) 
 



Franz von Mercy gingen Geld und Optionen aus. Seine mageren Einnahmen aus 
Kenzingen reichten nicht, um seine anhaltend hohen Verluste aus den Kämpfen 
auszugleichen. Mittlerweile war sein Trupp so schwach, dass er es auch nicht mehr 
wagen konnte, sein befestigtes Heerlager zu verlassen, da er im Offenen fast jedem 
feindlichen Trupp unterlegen war. Verstärkung war nicht in Sicht, da de Werth von 
Leslie abgefangen und gebunden  wurde und Piccolomini und Alburquerque 
bedachtsam, man könnte auch sagen: träge, vorgingen und es so aussah, als ob sie 
mit dem gewonnenen zu Frieden wären. Seine Hilfsgesuche stießen jedenfalls auf 
taube Ohren.    
Auch de Werth hatte bei Offenburg einen schweren Stand. Er hatte sich bei dem 
Kampf mit Leslie abgenutzt, während dieser bisher nahezu ohne Verluste 
durchgekommen ist. Als de Werth seinem Oberbefehlshaber  Mercy zuziehen wollte 
und zwischen Offenburg und Rheinbrücke ein befestigtes Lager errichten wollte, 
wurde er von Leslie´s Schotten in einer offenen Feldschlacht gestellt. Es gelang de 
Werth (durch glückliches Würfeln) dennoch eine ordentliche Verteidigungsstellung zu 
finden. Eine Flanke war durch den Rhein gedeckt, seine Infanterie konnte geschützt 
auf einer ummauerten Weide stehen. Im Offenen dominierten de Werth´s Elite-
Kürassiere, die zwei schottische Einheiten zerstörten. Andererseits brachen die 
Schotten dann doch noch de Werth´s Infantrie und konnten so das Feld behaupten. 
Auch wenn es ein klarer schottischer Sieg war, hatten beide Seiten hohe Verluste. 
Nur: Leslie hatte volle Geldtruhen und konnte sich Verluste leisten, während de 
Werth´s Kriegskasse recht leer war und er langsam ausblutete.  
 
Turenne war vor Schlestadt gezogen und hatte dort ein befestigtes Feldlager 
errichtet, in dem er auf die versprochene Ankunft Condes warten wollte. Es war ein 
gemeinsamer Angriff auf die Kaiserlichen verabredet. Verständlicherweise wollte 
Conde aber zuerst Hagenau zurückerobern und die Bayern in seinem Rücken 
verjagen. Deswegen blieb Turenne sitzen und tat nicht viel. Lediglich sein 
Erkundungstrupp hielt mit den Spaniern Fühlung und er war gewarnt, dass die im 
nächsten Spielzug sein Oberehnheim würden angreifen können.  
Piccolomini verbrachte eine weitere Runde mit Rast und Rekrutierungen in 
Schlestadt und Gemer. Er hätte nicht rasten müssen, da seine Truppen nicht 
erschöpft waren und so  verlor er weiter Zeit. Es wurde ihm anfangs mehrmals 
erklärt, wie weit  er bewegen konnte ohne zu ermüden, daher sah der SL keine 
Veranlassung etwas dagegen zu sagen.  
Jedenfalls war der Trupp Piccolominis über die Zeit zu beachtlicher Größe 
angeschwollen und seine Kriegskasse prall gefüllt. Es schien so, dass er alles auf 
einen großen Angriff im 8. Spielzug vorbereitete.  
Alburquerque ließ sich durch Turennes Erkundungstrupp von seiner 
eingeschlagenen Marschroute ablenken und vereinigte sich nicht mit Piccolomini. 
Trotzdem kam er auf Schlagdistanz an Oberehnheim heran. Diese Stadt schien für 
den 8. Spielzug so gut wie erobert, angesichts der unverbrauchten zahlreichen 
Spanier und Kaiserlichen in der Gegend.  
Turenne war zu bemitleiden, da es nicht so aussah, als ob er alleine genug Truppen 
hätte um die Flut aufzuhalten.  
Andererseits hatten zwar Alburquerque und Piccolomini 4 Orte (mit Oberehnheim 5 
Orte) erobert und damit ihr "Soll" erfüllt. Da sie aber Mercy und de Werth jede Hilfe 
verweigerten, trugen sie nichts dazu bei, die noch fehlenden 3-4 Orte zu erobern 
oder zu halten. Währenddessen mussten sich die zwei Truppen der Bayern mit drei 
Gegner herumschlagen, die obendrein noch die verschanzten Stellungen hielten.    
Wenn nicht doch noch jemand das Ruder irgendwie herumriss, schien die Sache der 



Kaiserlichen verloren und Alburquerque und Piccolomini würde ein guter Teil der 
Schuld treffen, auch wenn sie, für sich betrachtet, erfolgreich waren.    
Es trat aber auch das Manko zu Tage, dass sich die Bayrisch-Kaiserlichen nicht gut 
abstimmten. Mercy müsste  von den Spaniern und Kaiserlichen dringend 
Verstärkung herbei ordern, da er anderenfalls das wichtige Straßburg nicht nehmen 
konnte. Auch glaube ich nicht, dass er sich im Klaren war, wie wenig Hilfe noch von 
de Werth kommen konnte, der selbst am Rande des Ruins stand und für den die 
Eroberung von Offenburg in weiter Ferne lag.  Auch der leichtsinnige Verlust Rhinaus 
ist der mangelnden Koordination zuzuschreiben, da beide Bayern an dem Ort 
vorbeigezogen sind und keiner eine Garnison abgestellt hat, so dass es von Leslies 
Dragonern kampflos eingenommen werden konnte.  
Dahingegend waren die Franzosen gut vernetzt und stimmten ihr Vorgehen recht gut 
ab. Wenn man von Rosens Insubordination absieht, hätte das schon früher noch 
deutlichere Erfolge bringen können.  
Beispielhaft war die Abstimmung des Wechsels der Garnison von Straßburg, als 
Conde nach Hagenau abmarschierte und Rosen an seiner Stelle die Verteidigung 
übernahm.  
Dagegen war der, eigentlich geplante (?), gemeinsame Angriff der Bayern auf 
Offenburg und/oder Straßburg eine Katastrophe.      
     

 
                              8. Spielzug 

 

Alliierte 

Auswertung 8. Spielzug 
 
Hindu / Conde  
Dein Vermögen: 104 GM  
 
Du füllst das leichte Reiterregiment Chartreuse wieder auf. Das kostet:  24 GM  
Du füllst die Pike & Shot-Einheit Royal Cognac wieder auf. Das kostet dich: 10 GM  
Deine Infantrie marschiert nach Südwesten, der Marsch ist ereignislos.  
 
Du erhebst Kontributionen in Reichshofen und erhältst: 10 GM 
 
Du errichtest und besetzt die Schanzen in Hagenau.  
 
 
Marc / Turenne  
Dein Vermögen:  50 GM  
 
Du rekrutierst die Pike & Shot Einheit namens "Trouville". Das kostet dich: 30 GM  
Dein Haupttrupp gibt das befestigte Lager bei G.10 auf und zieht sich nach Oberehnheim 
zurück.  
Dein Vorauskommando Verviers zieht sich vor den anrückenden Spaniern nach 
Oberehnheim zurück.  
 
Du erhebst Kontributionen in Oberehnheim und erhältst: 50 GM.  
 
Erwartungsgemäß werden deine Truppen von den Spaniern Alburquerques und den 
kaiserlichen Picolominis angegriffen. Trotz hoher Verluste auf beiden Seiten und 
mehrmaliger Einbrüche in deine Stellung gelingt es dir, Oberehnheim zu halten ! 
 



Dein Trupp sieht nach dem Gefecht so aus: 
 

Name Einheit Truppentyp Qualität 
(poor/average/sup
erior/Elite) 

Anzahl Basen 
nach dem Gefecht 

Dumas Pike+Shot Average 5 

Champollon Pike+Shot superior 4 

Coulbert Bandelierreiter average 2 

Monte Christeau  Bandelierreiter superior 0 vernichtet ! 

Trouville  Pike + Shot poor 3 

Verviers  Dragoner average 0 vernichtet ! 

Bausejour Garnison Musketenschü
tzen 

poor 3 

 

 

Mirco / Rosen  
Dein Vermögen: 85 GM  
 
Du erhebst in Straßburg Kontributionen und erhältst: 30 GM  
Du erhebst Kontributionen in Breisach und erhältst 50 GM. 
 
Du füllst folgende Einheiten auf: 

 Brandenstein Infanterieregiment P&S Kosten: 7 GM 

 Taupadel Dragoner Regiment Dragoner Kosten: 8 GM 

 Ziegenhainer Bürgerwehr Musketiereinheit Kosten: 21 GM 
 
Die Eroberung von Sufflenheim  
Der Truppenkommandant van Loon, ein Untergebener des bayrischen Befehlshabers Jan de Werth, 
hat sich vor den Truppen Condes aus Hagenau zurückgezogen und Sufflenheim angegriffen.  
Der bayrische Trupp bestand lediglich aus dem Truppenkommandant und einer Einheit leichter Reiter, 
allerdings von überlegener Qualität.  
Sufflenheim war von einer Einheit Dragoner mit schlechter Qualität besetzt. Diese unterstanden dem 
Befehl des deutschen Generals von Rosen.  
Da von Rosen vor seinem Abmarsch die Bewohner des Ortes zur Verteidigung mobilisiert hatte und 
ihnen im Gegenzug die Befreiung von Kontributionen versprochen hatte, hat sich den Dragoner noch 
eine Einheit abkommandierter Musketenschützen angeschlossen. Da es sich hierbei aber 
ausschließlich um Handwerker und Bauernsöhne des Dorfes handelte, waren auch diese von 
schlechter Qualität.  
Die gesamte protestantische Infantrie war verschanzt.  
Die bayrischen leichten Reiter sprengten in vollem Galopp an die Schanzen heran. Das ungenaue 
Abwehrfeuer machte keinen Eindruck auf sie.  
Im Nahkampf waren beide Seiten ausgeglichen, da die schlechtere Qualität der Infantrie durch den 
Vorteil der Schanzen und die geringfügig größere Truppenanzahl wieder wett gemacht wurde.  
Also entschied einmal mehr Fortuna den Ausgang der Schlacht. Und hier lächelte die Glücksgöttin auf 
die Bayrischen herab. In einem zähen und ausgedehnten Handgemenge, rangen diese zuerst die 
Dragoner und bald darauf auch die kommandierten Musketiere nieder und brachten sie zur Flucht. Die 
bayrische Reiterei verlor dabei eine Base, während sich die Gegner zerstreuten und aus dem Staube 
machten.  
So wurde Sufflenheim erobert und von den Katholiken gebrandschatzt.    
Beim Rundritt durch die Ortschaft entdeckten die Eroberer eine Behelfsbrücke, die neben Sufflenheim 
(bei L.1.) über den Rhein führt und intakt ist.  
 
Die Eroberung von Breisach  
Breisach war von einer Einheit Dragoner besetzt, die sich verschanzt hatten.  
Der Trupp Hauptmann Muhly´s, eines Untergebenen des protestantischen deutschen Generals von 
Rosen, bestand aus je einer angeschlagenen Einheit Dragoner, Bandelierreiter und Infantrie 



(Pike&Shot). Die Angreifer waren den Dragonern 3:1 überlegen und gingen auf breiter Front vor. 
Dadurch waren die Dragoner gezwungen ihr Feuer aufzuteilen, was zur Folge hatte, dass es nicht 
heftig genug war um den Sturmangriff zu stoppen. Im Nahkampf waren die Dragoner chancenlos und 
wurden überrannt. Breisach wurde somit ohne eigene Verluste von den Protestanten erobert.  
 

 
Gero / Leslie  
Dein Vermögen: 82 GM  
 
Deine Vanguard unter Dalarque erhebt Kontributionen in Rhinau, du erhältst: 20 GM. 
Dein Haupttrupp bleibt in Offenburg und erhebt Kontributionen. Du erhältst: 20 GM  
Du erhebst Kontributionen in Stollhofen und erhältst: 40 GM 
 
Du rekrustierst in Rhinau die Pike & Shot-Einheit mit Battalion Gun „Winters Advent“.  
Das kostet: 39 GM 
  
Du ersetzt den Basenverlust der Gray Guard. Das kostet dich 7 GM. 
Du ersetzt den Basenverlust der Coinneach´s Dargoons. Das kostet: 24 GM 
Du rekrutierst die mittlere Artilleriebatterie Vulcanus. Das kostet dich: 40 GM  
 
 
 

     Kaiserliche 
 
Siegfried /Mercy  
Dein Vermögen: 13 GM  
 
Du erhebst Kontributionen in Kenzingen und erhältst: 10 GM 
 
Du füllst das Tercio Verdugo auf. Das kostet dich 30 GM 
 
Da niemand deine Aufforderung um Verstärkung und Zuzug befolgt hat, wagst du mit deinen 
ramponierten Truppen keinen erneuten Angriff auf Straßburg.  
 

Die Eroberung von Breisach (…) 
 

 

Rolf / de Werth  
Dein Vermögen:  58 GM  
 
Du brandschatzt Sufflenheim und erhältst: 40 GM 
 
Dein Haupttrupp zieht sich in einem Gewaltmarsch nach Süden zurück und passiert 
dabei Kenzingen.  
Der Gewaltmarsch erschöpft die Truppen. Sie müssen im nächsten Spielzug rasten 
oder erleiden Nachteile falls sie in Kämpfe verwickelt werden. Außerdem wird die 
Bewegung halbiert, solange die Truppen erschöpft sind.  
   
Die Eroberung von Sufflenheim (…) 
 
De Pastis befindet sich weiterhin in der Gefangenschaft von Jan de Werth. Dieser 
kann ihn weiter gefangen halten. Er kann aber auch gegen Lösegeld von Conde 
freigekauft werden, wenn de Werth damit einverstanden ist. Als Lösegeld darf nicht 



mehr als 70 GM gefordert werden (2-facher "Einkaufspreis"). Die Verhandlungen 
hierzu laufen über die normalen Kuriere.  
 
 

Marios / Piccolomini  
Dein Vermögen: 113 GM  
 
Du erhebst Kontributionen in Gemer und erhältst  30 GM 
 
Deine Bertholts Reiter bewegen sich nach Gemer. 
 
Die Eroberung von Breisach (…) 
 
Dein Haupttrupp greift zusammen mit den Spaniern Alburquerques Oberehnheim an. 
Trotz hoher gegnerischer Verluste und zweimaligen Einbruchs in die 
Verteidigungsstellung, könnt ihr den Ort nicht nehmen !  
 
Dein Trupp sieht jetzt so aus: 
 
 

Name Einheit Truppentyp Qualität 
(poor/average/supe
rior/Elite) 

Anzahl Basen 
nach dem Gefecht 

Lorenzo´s - Pike + Shot Pike+Shoot Average 4 

Biegenbrecher´s - Pike + Shot Pike+Shoot average 4 

Franconicus Reiter M.Schock-Kav. average 3 

Nagelhammer´s - Geschütze Mittl. Ari  2     vom Freind erbeutet 

Krabachos Terzio Spanisches 
Terzio 

poor 0 vernichtet ! 

Bertinos Kürassiere Kürassiere poor 3 

 
 
Bernd / Alburquerque  

Dein Vermögen: 10 GM  
 
Dein Haupttrupp greift zusammen mit den Kaiserlichen Piccolominis Oberehnheim 
an. Trotz hoher gegnerischer Verluste und zweimaligen Einbruchs in die 
Verteidigungsstellung, könnt ihr den Ort nicht nehmen !  
 
Dein Trupp sieht jetzt so aus: 
 

Name Einheit Anzahl Basen 
nach dem Gefecht 

Tercio di Aragon 0 vernichtet ! 

Tercio di Patista 0 vernichtet ! 

Compania Artilleria di Montoja 0 erobert ! 

Coracero di Alejandro 0 vernichtet ! 

 



SL-Kommentar: 
Während der Kampagne wurde von einigen Spielern eine variable Kampagnenlänge 
vorgeschlagen. Mit der Auswertung des 7. Spielzuges wurde eine Umfrage gestartet, 
wobei sich eine leichte Mehrheit für eine variable Kampagnenlänge abzeichnete. 
Spielleiterseitig wurde die variable Spieldauer mit einem Würfel entschieden, mit dem 
Ergebnis, dass die Kampagne wie vorgesehen nach dem 8.Spielzug endete. Das 
Ergebnis wurde somit beinahe jedem gerecht, da es nicht zu unnötig riskanten 
Aktionen im letzten Spielzug kam und die Kampagne wie vorgesehen endete.  
 
Nachdem Conde Hagenau zurückerobert hatte, ließ er eine kleine Besatzung leichte 
Reiter im Ort zurück und machte sich auf den Weg nach Südwesten. Er wollte dann 
Turenne gegen die Spanier und Kaiserlichen beistehen, wenn es zu einer 
Verlängerung der Kampagnenzeit kam. Da er unmöglich vorhersehen konnte, wohin 
die leichten Reiter de Werth´s mit seinem gefangenen Offizier bewegten, versuchte 
er erst gar nicht, eine Verfolgung aufzunehmen.  
Leslie begnügte sich damit seine Verluste aufzufüllen und seine 3.Artilleriebatterie zu 
rekrutieren. Er machte damit im 8. Spielzug keine Geländegewinne, spekulierte aber 
darauf, wenn es zur Spielverlängerung kam, dass er genug Feuerkraft aufbringen 
könnte um von Mercy  in seinem befestigten Lager südlich von Straßburg angreifen 
zu können. Die Erfolgschancen hierzu wären gut gewesen.  
Turenne brach sein befestigtes Lager ab, da ihm seine Kundschafter den Anmarsch 
der Spanier gemeldet hatten. Er zog sich nach Oberehnheim zurück und wappnete 
sich für den unvermeidlichen Angriff.  
De Werth´s Truppenkommandant van Loon tat es einmal mehr und griff einen 
weiteren Ort im Norden, Sufflenheim an. Obwohl der Ort von Rosen´s Dragonern und 
commanded Shot hinter Schanzen verteidigt wurde, schafften es die leichten 
bayrischen Reiter, das Gefecht, aufgrund von anhaltend besseren Würfelwürfen 
wider so einige Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Sie machten dadurch einen 
kaiserlichen Kampagnensieg (wieder) möglich.    
Aber wo Licht ist, ist auch Schatten: de Werths Haupttrupp zog sich in einem 
Gewaltmarsch nach Süden zurück, vielleicht weil er einen vernichtenden Angriff 
Leslies fürchtete. Aber er marschierte schnurstracks an Kenzingen vorbei, obwohl er 
Kunde davon hatte, dass bereits ein größerer feindlicher Trupp (nämlich Muhly´s) am 
Rhein entlang nach Süden gezogen ist. Er hätte davon ausgehen müssen, dass die 
südlichen Städte Breisach und Kenzingen potentiell bedroht sind. Außerdem hätte er 
in Kenzingen Schanzen besetzen können, wo das Überleben seines Trupps eher 
gesichert war, als so im Offenen.  Wie dem auch sei, de Werth tat nichts von alledem 
und gab somit Kenzingen dem Feind preis.  
Muhly griff aber überraschenderweise nicht Kenzingen an, sondern zog weiter und 
griff Breisach an. Aber da auch dieser Ort mit 3 Basen Dragonern nur leicht besetzt 
war, fiel er ohne nennenswerte Schwierigkeiten.  
Letztendlich waren die Truppen Alburquerques und Piccolominis dann doch vor 
Oberehnheim eingetroffen und griffen mit vereinten Kräften den von Turenne`s 
gesamten Trupp gehaltenen und verschanzten Ort an.  
Da alle drei Armeen über die gesamte Kampagne noch in keine Kämpfe verwickelt 
waren und genug Zeit und Geld hatten um sich stetig zu verstärken, war das die 
größte Schlacht der Kampagne mit 7 französischen gegen 10 kaiserlich/spanische 
Einheiten. Allerdings war der Ausgang der Schlacht obsolet, da die Alliierten bereits 9 
Ortschaften hatten und selbst nach einem Verlust Oberehnheims mit 8 Orten 
gewinnen würden.      
       



Kampagnenende:  
Es ist vorbei. Meine/unsere erste Play-by-mail-Kampagne ist beendet. Gewonnen 
haben ...(Trommelwirbel)... die französisch / schottisch / protestantisch deutschen 
Alliierten !!  
 
Die Siegbedingungen waren ja, die Mehrzahl der 15 Ortschaften auf der Kampagne 
einzunehmen. Es gibt folgendes Endergebnis:  
 
Kaiserliche: 6 (mit Oberehnheim: 7)  
Colmar, Gemer, Keysersberg, Schlestadt, Kenzingen (eingenommene Ortschaften 
die nie bedroht waren)  
Sufflenheim (wurde erst im letzten Spielzug durch ein handstreichartiges 
Husarenstück Jan de Werths erobert)  
 
Franzosen und Alliierte: 9 (ohne Oberehnheim: 8)  
Reichshofen, Zabern, Stollhofen, Straßburg, Offenburg (eingenommene Ortschaften 
die nie den Besitzer gewechselt haben)  
Hagenau (wurde vom Prinz de Conde im 7. Spielzug zurückerobert)  
Rhinau (obwohl im "bayrischen Süden" wurde es von den Bayern versäumt, den Ort 
zu garnisonieren. Die Schotten konnten wahrscheinlich ihr Glück nicht fassen, als sie 
den Ort unverteidigt vorfanden und ihn kampflos einnehmen konnten)  
Breisach (im  letzten Spielzug von einem Trupp Generals von Rosen erobert)  
 
Kurzer Abriss über den Verlauf der Kampagne:  
Die Kaiserlichen begannen im Süden (Spanier und Kaiserliche im Südwesten, beide 
Bayern im Südosten) , die französischen Alliierten im Norden der Karte. Die 
Kaiserlichen agierten zunächst sehr verhalten. Viele bewegten eher gemächlich und 
ohne große Eile. Nur Jan de Werth bildete ein schnelles Vorauskommando das zügig 
über Rhinau und Straßburg nach Norden ritt und dort bis zum Ende der Kampagne 
Unruhe stiftete. Im Gegensatz dazu waren die Alliierten von Anfang an lebhafter und 
beweglicher. Fast jeder bildete kleine Teiltrupps, die über die Karte streiften, Orte 
einnahmen und den Gegner auskundschafteten. Sogar eine Bootsbrücke über den 
Rhein wurde im Norden errichtet um zügig Truppen auf die andere Rheinseite zu 
verschieben. Vor allem aber stießen die Franzosen und Schotten zügig ins Zentrum 
vor und hatten sogar so viel Vorsprung, dass sie die beiden strategisch wichtigen 
Orte Straßburg und Offenburg schon verschanzt hatten, bis die Bayern ankamen. 
 Da sie im Hinterland regelmäßig Geld aus den Ortschaften erhielten, konnten sie 
Truppen in den beiden Städten permanent verstärken oder Gefechtsverluste 
auffüllen, während die Bayern bei den Angriffen auf die verschanzten Gegner 
ausbluteten.    
Die Spanier und Kaiserlichen im Südwesten hatten es ebenfalls nicht besonders eilig 
und waren lange Zeit zufrieden mit den vier Ortschaften die sie kampflos einnehmen 
konnten. Obwohl der bayrische Oberkommandierende bereits seit etwa dem 6. 
Spielzug Hilfegesuche aussandte, kamen die Kuriere nicht an oder stießen bei den 
"Ausländern" auf taube Ohren ;-).  
Da somit Straßburg und Offenburg in französisch/schottischer Hand blieben und 
Spanier und Kaiserliche zu langsam waren, um weitere der leichter verteidigten 
Ortschaften im Westen zu erobern, endete die Kampagne mit einem alliierten Sieg.  
Es ist absehbar, dass die Katholischen vom Angriff auf Oberehnheim schwere 
Verluste davon tragen werden und nicht sofort bereit sein werden, schnell weitere 
Eroberungen zu machen. Auch die Alliierten sind  in der Position, noch einige leicht 



verteidigte Ortschaften zu nehmen. Daher würde, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch 
ein (oder sogar zwei) zusätzliche Spielzüge nichts mehr am Kampagnenausgang 
ändern.  
 
Eines vorneweg: auch wenn ich nachstehend einige Änderungen und 
Einschränkungen für die nächste Kampagne machen muss, hat mir diese Kampagne 
sehr sehr viel Spass gemacht. Es war für mich mindestens genau so spannend wie 
für die Spieler, zu sehen wie es weitergeht und was in den einzelnen Spielzügen 
passiert. Sehr toll war auch die Mühe, die sich alle beim Schreiben der Kuriertexte 
gegeben haben. Da konnte man beim lesen den Hauch der Zeit spüren. Vielen vielen 
Dank dafür.  
Leider muss ich sagen, dass sich der Zeitaufwand dann doch als sehr hoch 
herausgestellt hat, obwohl ich bereits mit großem Zeitaufwand gerechnet hatte. In 
der Kampagnenzeit ist mein Figuren-Bemal-Pensum deutlich zurückgegangen und 
ich habe auch meiner Freundin vielleicht ein paar Stunden zu viel zugemutet, die ich 
vor dem PC statt mit ihr verbrachte.  
Da bei uns im Spätjahr auch Nachwuchs ansteht, und ich den Zeitbedarf hierfür mal 
so gar nicht kalkulieren kann, werde ich eine Kampagne in diesem Umfang nicht 
mehr leiten können.  
Nichtsdestotrotz hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich unbedingt eine neue 
Play-by-mail-Kampagne veranstalten möchte. Um die nächste Kampagne daher 
etwas abzuspecken, gibt es folgende Änderungen:  
 
- ich habe mich dazu durchgerungen, dass in der nächsten Kampagne jeder nur 
einen Trupp hat. Das Abspalten von Truppenkommandanten und das selbständige 
Agieren von diesen Trupps wird nicht mehr möglich sein. Dies führte nämlich dazu, 
dass fast jeder Spieler diese interessante Möglichkeit nutzte und ich statt 8 Trupps 
dann 14-16 Trupps zu verwalten und auszuwerten hatte.    
 
- ergänzend plane ich, einige Zufallsereignisse mehr einzubauen, die nichts mit dem 
Handeln der Spieler zu tun haben. In der vergangenen Kampagne habe ich das nur 
sehr sparsam und am Anfang gemacht (einmal Schatzfund für Turenne, da er wegen 
seiner eingeschränkten Bewegung im Wald  erst spät zum Brandschatzen kam und 
einmal einheimische Kundschafter für Mercy, die diesem einmalig eine schnellere 
Bewegung erlaubten). Danach war auch so genug los, dass es keiner 
Zufallsereignisse mehr bedurfte. Außerdem war ich später besorgt, dass mehr evtl. 
die Spielbalance kippen könnte. 
  
- Außerdem könnte ich mir vorstellen, den "Rollenspiel-Aspekt" auszubauen, da bei 
vielen Spielern gute Ideen anklangen, die aber in den Grenzen der Regeln nicht 
vorgesehen oder möglich waren.  
 
-Bei einer künftigen Kampagne werde ich von Beginn  an eine variable 
Kampagnenlänge planen, mit einer immer höher werdenden Wahrscheinlichkeit, 
dass die Kampagne endet (z.Bsp.: ab 7. Spielzug Ende bei 6+ auf W6, ab 8. 
Spielzug Ende bei 4+ auf W6, ab 9. Spielzug Ende bei 2+ auf W6, nach dem 10. 
Spielzug automatisches Ende).  
 
- Es wäre noch abzuklären, wie der wirtschaftliche Aspekt der Kampagne gefallen 
hat. Bevorzugen die Spieler das Erwirtschaften von Geld um sich damit Truppen 
kaufen zu können oder gefiele es besser, einen größeren Trupp, ein Korps, was 



auch immer zu haben, bei dem die Verluste wenig oder kaum aufgefüllt werden 
können, so wie es z.B. bei einem echten Feldzug der Fall wäre.  
 
- Ich habe alle anfallenden Gefechte mit dem Field of Glory Renaissance-Regelwerk 
gespielt. Im Vergleich zu dem computer-moderierten "Gunpowder Revolution" hat 
man da mehr Transparenz was das Preis-/Leistungsverhältnis der einzelnen 
Einheiten, die effektiven Schussreichweiten und die Trefferchancen im Fern- und 
Nahkampf anbelangt. Ich bin generell mit dem System sehr zufrieden, da es im 
wesentlichen die plausiblen und erwarteten Ergebnisse lieferte, aber auch die ein- 
oder andere Sensation möglich war (z.B. de Werths zweimalige Eroberung von 
Ortschaften durch leichte Reiter gegen eigentlich stärkere Feindtruppen).  
Im Hinblick auf Spielfeldgröße und Aufwand an Figuren könnte ich mir aber auch 
DBA oder eine darauf basierende Variante als Kampfsystem vorstellen und werde 
das ggfs. bei der nächsten Kampagne verwenden (nicht zuletzt weil aufgrund der 
genannten Gegebenheiten über kurz oder lang mein Spielezimmer wegfällt und das 
kleine DBA-Spielfeld da einen besonderen Charme bekommt ;-)  
   
 - Es waren nie mehr als 3 (kleine) Gefechte pro Spielzug auszufechten. Der 
Spiel"aufwand" hielt sich somit in Grenzen.  
 
- Aufwendiger war die Verteilung und Verwaltung der Kuriere. Schweren Herzens 
werde ich bei der nächsten PBM-Kampagne verbündete Spieler per mail direkt 
untereinander korrespondieren lassen. Damit geht zwar ein schönes Stück Fog of 
War verloren, es erspart dem Spielleiter aber den Aufwand, täglich im web präsent 
zu sein um keine Verzögerung bei den Kurieren entstehen zu lassen.  
Außerdem glaub ich, dass das zum schnelleren Spielablauf beiträgt. Ich hatte schon 
den Eindruck, dass viele Spieler mit der Befehlsabgabe warteten, weil sie nicht 
wussten, ob noch Kuriere kommen, die ihre Entscheidungen verändern. Dadurch 
wurden viele Befehle erst sehr spät abgegeben, so dass die Spielzugsauswertung 
nicht stückweise flüssig, sondern geballt zum Abgabestichtag erfolgen musste.  
Außerdem kam es mehrmals vor, dass Spieler recht zügig ihre Befehle abgaben, 
danach noch einen  Kurier erhielten, dann nochmals ihre Befehle änderten und 
erneut abgaben. das alles war Mehraufwand, den ich mir gerne sparen würde.  
- Bei der nächsten Kampagne wird die Möglichkeit zu schanzen eingeschränkt, z.B. 
indem es bloß 1 "Pioniertrupp" pro Seite gibt, der Schanzen kann. Dies ist zwar 
etwas unrealistisch, aber es macht die Spiele nicht so statisch. Fast alle Schlachten 
der Kampagne waren Angriffe einer Seite auf einen verschanzten Gegner. Dies lag 
natürlich auch in dem Konzept begründet, Orte zu erobern und zu halten. Aber 
dadurch wurden die Spiele relativ vorhersehbar und zum Ausspielen fast schon 
langweilig. Außerdem wurde dadurch der Wert von Reiterei herabgesetzt, da die 
beim Schanzenangriff oder Schanzenhalten nur wenig nützt.  


