
BIS AUF‘s BLUT
Battlelore-Kampagne

für zwei Lager (für zwei oder auch mehr Spieler)

Ziel dieser Regeln ist es, eine ganze Reihe zusammenhängender BL-Schlachten zu 
ermöglichen. Neben den vielfältigen eigentlichen Schlachten sollen auch  strategische 
Entscheidungen und ein bescheidenes und unkompliziertes Ressourcen - Management 
(wobei dies schon zu viel gesagt ist) vorgestellt werden. 

Spielziel
In dieser Kampagne geht es in den einzelnen Schlachten darum, Land zu gewinnen. Das 
heisst: Der Gegner muss endgültig vom Schlachtfeld vertrieben werden. Es wird nicht (!) um 
Siegpunkte gespielt! Dass man eine Schlacht spielt, bis einer der Spieler aufgibt und sich 
zurückzieht oder ganz und gar aufgerieben wird, kann dem Spiel eine etwas andere Dynamik 
verleihen, als der Kampf um Siegpunkte. Dies zwingt im Rahmen der ganzen Kampagne zu 
anderen strategischen und taktischen Entscheidungen, als bei einer BL -Schlacht üblich, nicht 
zuletzt da jeder Flaggenverlust weit(er)reichende Folgen haben kann.
Gewinner der Kampagne ist derjenige Spieler, der zuerst eine eigene Infanterie- Einheit auf 
die Burg des Gegenspielers bewegt. In diesem Moment ist die Kampagne zu Ende. Bis es 
so weit ist aber, wird mancher Würfel geworfen und mache Flagge fallen.

Benötigtes Material
• Mindestens 1 Grundspiel
• Erweiterungen Je mehr Figuren vorhanden sind, desto vielfältiger werden die 

Möglichkeiten beider Spieler.
• Die „Zu den Waffen“- Erweiterung ist unbedingt nötig

Grundsätzlich gilt: Einheiten, für die Figuren fehlen, können nicht aufgestellt werden! Diesem 
Tatbestand gilt es bereits bei der ersten Auswahl an Rekrutierungskarten Rechnung zu tragen 
(so macht es zum Beispiel keinen Sinn, auf einem Schlachtfeld 20 Bogenschützeneinheiten  
aufstellen zu wollen, wenn insgesamt nur 9 vorhanden sind!!) Die Möglichkeit, weitere 
Truppen per Levy-Token (Aushebungsjeton) zu rekrutieren ist zwar gegeben, birgt aber 
gewisse erhöhte Risiken in sich (die natürlich durch die gewonnen Vorteile mehr als nur 
wettgemacht werden können).

Story - Hintergrund
Zwischen zwei Reichen hat sich ein bewaffneter Konflikt seit längerer Zeit abgezeichnet. 
Entlang der gemeinsamen Grenze sind beidseitig Truppen aufmarschiert und allen wird klar, 
da geht‘s nicht nur um Säbelrasseln, bald wird der bewaffnete Konflikt (sprich: Krieg) 
ausbrechen.



Vorbereitungen
9 Schlachtfelder erstellen die auf einer grossen Landkarte folgendermassen angeordnet 

wären:

Diese 9 Schlachtfelder müssen zuerst gestaltet werden. Genauere Angaben sind im Anhang 
zu finden. (Grundsätzlich aber sind der Fantasie für die Gestaltung der einzelnen Schlachtfelder 
keine Grenzen gesetzt. Die Angaben im Anhang sind einfach als Anregung gedacht, aber 
können natürlich auch ganz anders gestaltet werden. Der Verteidiger als ‚Erbauer‘ des 
Schlachtfeldes  ist grundsätzlich natürlich immer im Vorteil.)
Ich empfehle zum Zeichnen der Schlachtfelder den Editor der Days-of-Wonder-Seite: 
Schlachtfeld erstellen, ausdrucken - so hat man es immer zur Hand, wennn man es braucht, 
und es sieht, wenn man das möchte, immer gleich aus. (www.battlelore.com)



Die drei Grenzgebiete EBENE, FLUSS, PASS werden anhand der Vorgaben von beiden 
Spielern gemeinsam erstellt und kartographiert.
Die jeweiligen Hinterland-Karten und die Festungs-Karte werden von ‚ursprünglichen‘ Besitzer 
gestaltet, ebenfalls nach den Vorgaben  (siehe Anhang). So sollten 9 ziemlich 
unterschiedliche Karten entstehen, wobei natürlich die Festungs-Karte diejenige sein sollte, die 
am schwersten anzugreifen ist (die Vorgaben dienen als Anregung, können natürlich 
angepasst werden)
Wie gesagt: Ziel der Kampagne ist es, eine Infanterie-Einheit auf das Feld mit der 
gegnerischen Festung zu bewegen. Wer dies schafft, hat augenblicklich die Kampagne 
gewonnen. Sollten beide Spieler dies in derselben Grossrunde schafffen, so gehen beide 
Reiche unter!

Verteilung der eigenen Truppen auf den Gebieten:
Beide Spieler erhalten zu Beginn der Kampagne alle 21 Aufmarschkarten ihrer Seite (Wimpel 
oder Standarte)  und 3 Armee-Token 1,2,3. (diese Armee-Token müssen selber hergestellt 
werden, eigentlich reichen drei Papierschnipsel mit den Zahlen 1-3 in 2 verschiedenen 
Farben). So könn jeder Armee eindeutig die Aufmarschkarten zugeordnet werden, und es ist 
immer klar auf welchem Schlachtfeld sich die jeweiligen Armeen befinden.
Achtung: Einmal einer Armee zugeteilte Truppen (Aufmarschkarten) können nicht beliebig 
ausgetauscht werden - sondern blieben grundsätzlich bei dieser Armee. Um über die 
Zuteilung der Karten Buch zu führen, kann die letzte Seite dieser Regel verwendet werden. 
Verlorene Aufmarschkarten sind zu streichen.

Die Kampagne
Die Kampagne wird in sogenannten ‚Grossrunden‘ durchgeführt, innerhalb derer die 
Schlachten und ihre Auswertungen stattfinden. Nach einer Grossrunde ist klar, wo in der 
folgenden Grossrunde Schlachten stattfinden werden.

Ablauf einer Grossrunde
• Aufmarschkarten jeder Armee werden (wieder) auf 4 ergänzt (in der ersten Runde 

müssen natürlich alle 4 Karten pro Armee neu gewählt werden). Aus den verbleibenden 
Aufmarschkarten wird für jede Armee die benötigte Anzahl gewählt. Sind in der 
Reserve nicht mehr genügend Aufmarschhkarten vorhanden, um alle Armeen 
vollständig auszustatten, so muss eine Armee ‚reduziert‘ kämpfen, d.h. mit 3 oder noch 
weniger Aufmarschkarten. Wo und wie (Vorhut, Nachut etc.) diese Aufmarschkarten 
eingestzt werden, bliebt dem jeweiligen Spieler frei.

• Feststellen, wo zwei verfeindete Armeen sich im gleichen Gebiet aufhalten. Dort findet 
in dieser Grossrunde eine Schlacht statt. (max 3 Schlachten / Grossrunde). Jede Armee 
kann pro Grossrunde nur an einer Schlacht teilnehmen, evtl. erhält sie auch einen ‚freien‘ 
Tag.

• Die anstehenden Schlachten werden eine nach der anderen geschlagen, und es wird 
deren Resultat festgehalten.

• Nach jeder Schlacht werden die Verluste festgehalten - und die entsprechenden 
Aufmarschkarten abgegeben resp. aus dem Spiel genommen.

• Erst nach Beendigung aller Schlachten und der Evaluation der Verluste ziehen sich die 
Armeen zurück resp. rücken vor oder bleiben im Fall eines Unentschiedens 
(Kampfunterbruches) auf demselben Gebiet um in der nächsten Grossrunde dort 
wieder zu kämpfen.

• Der Verlierer jeder Schlacht zieht sich zuerst zurück, der Gewinner darf dann, wenn er will 
nachrücken um so auf dem Rückzugsgebiet des Verlierers in der nächsten Grossrunde 
eine neue Schlacht zu schlagen. Zieht der Sieger der Schlacht nicht nach oder gar zurück, 
darf der Verlierer mit seiner Armee wieder vorrücken, um erneut eine Schlacht auf 
diesem Gebiet zu vveranlassen.



Vor der ersten Schlacht:
Die Armeen beider Lager stehen in den Grenzgebieten, so dass in allen drei Grenzgebieten 
je eine Schlacht stattfindet (vgl. Abbildung weiter oben)

Beide Spieler wählen ganz frei 12 Aufmarschkarten aus (man kann des Spiel auch episch 
spielen und muss dann natürlich 5 Karten / Armee auswählen) und verteilen je vier davon nach 
belieben auf die 3 Armeen. Diese Karten werden fix der Armee zugeteilt und können nicht in 
einer folgenden Spielerunde an eine andere Armee weitergegeben werden. (Ausnahme: 
Wenn sich mehrere Armeen in das gleiche Gebiet zurückgezogen haben, so bilden ihre 
Truppen dort einen gemeinsamen Pool, schliesslich ist die Kampagne verloren, wenn die 
Festung fällt, also hält man zusammen!! - Werden die Armeen wieder getrennt, müssen die 
Aufmarschkarten den Armeen wieder fix zugeteilt werden)

Da die drei Schlachten ‚gleichzeitig‘ in derselben Spielrunde stattfinden, können auch nicht in 
mehreren ‚gleichzeitigen‘ Schlachten dieselben Aufmarschkarten oder Persönlichkeiten gewählt 
werden. 

Nach der Zuteilung der Aufmarschkarten zu den Schlachtfeldern resp. Armeen, wird die 
Reihenfolge der Schlachten bestimmt. Dann wird für jedes Schlachtfeld je ein Kriegsrat Level 
6 festgelegt (Kreaturen zählen da mit). Achtung: Ein Spieler kann nicht einzigartige Kreaturen 
und Helden in mehreren Schlachten derselben Grossrunde aufstellen werden (z.B. die 
Grosse Spinne kann nicht in derselben Runde an drei Schlachten teilnehmen - verfügt man 
aber über 2 Spinnen, kann es sein, dass auf beiden Seiten des Schlachtfeldes eine Spinne 
steht)

Ist alles vorbereiet zur Schlacht werden nacheinander die drei Schlachten geschlagen 
(Truppen aufstellen, Machtkartenstapel zusammenstellen, Schlacht), bis dass ein Spieler sich 
zurückzieht oder keine Einheiten mehr auf dem Spielfeld hat.
Die Schlacht wird nicht auf Siegpunkte geschlagen, sondern bis dass ein Spieler sich 
zurückzieht oder aber es Abend geworden ist. Abend wird es nach einer betsimmten Anzahl 
ausgespielter Befehlskarten, Vorschlag max. 30 Befehlskarten / Spieler was einem 
Befehlskartenstapel entspricht. Das lässt sich nach belieben verkürzen oder (eher) verlängern. 

Zu den Kriegsräten
Grundsätzilch: Der Kriegsrat einer Armee hat Level 6 mit folgenden Einschränkungen:
Zählt man die Macht-Level einer Persönlichkeit zusammen (z.B. Kleriker) darf in den bis zu 3 
gleichzeitig stattfindenden Schlachten die Gesamtzahl an Levels pro Persönlichkeit 3 nicht 
übersteigen. Ausnahme: der Befehlshaber - er darf im Extremfall für jede Schlacht Level 3 
haben). Das heisst, die Kriegsräte für jede gleichzeitig stattfindende Schlacht müssen vor 
Beginn der ersten Schlacht einer Grossrunde festgelegt werden.
Ziel dieser Einschränkungen ist es, möglichst verschiedene Schlachten und Strategien zu 
ermöglichen resp. zu erzwingen. :-D
Da sich Persönlickeiten einfacher und schneller bewegen können als ganze 
Truppenkontingente, kann man für jede Grossrunde den Kriegsrat für jede Armee wieder ganz 
neu nach obigen Kriterien zusammenstellen.
Jede Seite besitzt jede Kreatur genau 1x. Kreaturen kann man wie alle Mitglieder des 
Kriegsrates  immer wieder aufstellen. Verliert man aber eine bestimmte Kreatur in einer 
Schlacht z.B. der Riese wird getötet), kann man ihn nicht wieder aufstellen, auch wenn man die 
entsprechende Aufmarschkarte noch besitzen sollte. 
Es ist auch nicht möglich, dieselbe Kreatur in 2 gleichzeitig (dieselbe Grossrunde) 
stattfindenen Schlachten aufzustellen, hingegen ist es erlaubt, alle drei verschiedenen 
Kreaturen in derselben Schlacht aufzustellen (so könnte es sein, dass in ein und derselben 
Schlacht 6 Kreaturen auf dem Schlachtfeld stehen).

Nach der Schlacht

Immer
Nach einer Schlacht sammelt ein Spieler die auf dem Schlachtfeld übriggebliebenen 
Fahnenträger des Gegners (!) ein und verteilt diese beliebig (!) auf die Aufmarschkarten, die 



dieser (der Gegner) gewählt hatte.  Bei dieser Zuordnung gelten folgende Regeln:
Es müssen den Karten sicher die Truppen zugeordnet werden, die auch so auf den Karten 
angegeben sind (z.B. 2x grüne Bogenschützen, eine rote Infanterie, Kreaturen) etc. 
Spezialeinheiten (Einheiten die mit Spezialistenkarten in die Schlacht gelangten und deren 
Symbol entsprechend auf den eigentlichen Aufmarschkarten fehlt) müssen entsprechend der 
Aushebungs-Marker beliebig einer Karte mit einer Einheit derselben Farbe zugeordnet 
werden. Das heisst man kann Spezialeinheiten sehr viel freier den einzelnen Karten zuordnen 
und so auch bewirken, dass der Gegner eher Karten verliert (blaue Speerträger kann man 
sowohl der blauen Kavallerie wie auch der blauen Infanterie zuordnen).

Aufmarschkarten, denen keine Einheit mehr zugeteilt werden kann (oder besser gesagt: 
muss) werden für den Rest der Kampagne aus dem Spiel genommen, das heisst, stehen 
dem betreffenden Spieler für die Kampagne nicht mehr zur Verfügung, ausser sie wird einem 
vom Gegner  bei Mangel an eigenen Karten gegeben.

Beispiel
Spieler A hat am Ende der Schlacht noch 3 blaue Infanterie übrig. Da auf seinen 
Aufmarschkarten eine Karte keine blaue Infanterie zeigt, verliert er diese sicher. Von den drei 
übriggebliebenen Karten zeigen zwei je 1 blaue Infanterie und eine 2 blaue Infanterie. Der 
Gegenspieler von A hat nun die Wahl entweder auf alle drei Aufmarschkarten je eine blaue 
Infanterie zu stellen - somit behält Spieler A alle drei Karten, oder aber 2 Infanterie auf die 
Karte mit den zwei gezeigten blauen Infanterien zu stellen und eine auf eine zusätzliche Karte 
mit gezeigter blauer Infanterie - dann bleibt neben der Karte ohne blaue Infanterie eine 
weitere Karte ohne zugeteilte Einheit - das heisst, Spieler A verliert in dem Fall insgesamt 2 
Karten. 

Verliert ein Spieler in einer Schlacht alle seine Einheiten, so können den Karten auch keine 
Einheiten mehr zugeteilt werden - er verliert alle seine Aufmarschkarten (Totalverlust der 
Armee).
Bleibt eine Einheit übrig, behält der Spieler eine Karte, bei zwei Einheiten, je nach dem wie 
sie auf den Karten erscheinen mindestens eine, vieleicht auch zwei, wenn die beiden übrig 
geblieben Einheiten nicht auf denselben Karten platziert werden (können).

Flucht eines Spielers
Hat ein Spieler sich zurückgezogen (ist geflohen, d.h. Schlacht vor dem Abend abgebrochen, 
da die Verluste beim Verbleiben auf dem Schlachtfeld grösser sein würde als bei einer 
Flucht) verliert er nach Zuteilung der Truppen eine zusätzliche zufällig gezogene 
Aufmarschkarte von den übriggebliebenen.

Nach den Schlachten
Nachdem alle Schlachten in den Grenzgebieten geschlagen worden sind wird 
folgendermassen vorgegangen:

Schlachten ohne Sieger
Am Abend hatten noch beide Spieler Einheiten auf dem Feld, oder nach einvernehmlichem 
Abbruch der Kampfhandlungen zur Versorgung der Verletzten: Beide Armeemarker auf dem 
entsprechenden Feld - d.h. in der nächsten Grossrunde tragen dieselben Armeen auf diersem 
Feld wieder eine Schlacht aus! 

Schlachten mit Sieger
Der Verlierer muss seine Armee auf ein Feld in Richtung eigene Festung bewegen, in dem 
eine eigene oder keine Armee platziert ist. 
Kann eine Armee nur auf Gebiete zurückziehen, die bereits vom Feind besetzt sind, wird die 
Armee ausgelöscht und der Marker wird von der Karte genommen, die entsprechenden 
Aufmarschkartenwerden aus dem Spiel genommen.. 
Der Sieger der Schlacht hat die Möglichkeit (muss nicht) seinen Armeemarker  in ein 
angrenzendes, auch vom Feind besetztes Gebiet zu ziehen um dort in der folgenden 
Grossrunde eine weitere Schlacht zu schlagen.



Sollten nach dieser Armee-Verschiebung zwei Armeen desselben Spielers auf demselben 
Schlachtfeld sein, so kann der Spieler die verbliebenen Aufmarschkarten den einzelnen 
Armeen neu zuordnen, muss aber danach auf jeden Fall eine der beiden Armeen auf seine 
Festung zurückziehen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass beide Spieler in derselben Runde Schlachten gewinnen 
und verlieren - zuerst werden immer die Armeen, die verloren haben zurückgezogen, 
anschliesend die siegreichen Armeen bewegt, wer mehr Schlachten gewonnen hat, bewegt 
zuerst seine unterlegenen Armeen, dann der Gegenspieler seine unterlegenen und 
siegreichen Armeen und schliesslich wieder der erste Spieler seine siegreichen Armeen.

Folgeschlachten
Sollte der Sieger einer Schlacht darauf verzichten, weiter in eine nächste Schlacht zu ziehen, 
kann der Verlierer seinerseits einen erneuten Vorstoss auf dieses Gebiet  unternehmen 
(Armeeanzeiger (wieder?) auf dasselbe Gebiet ziehen,in dem derselbe (!) Feind wartet)
Für jeden Armeeanzeiger, der in einer Runde keine Schlacht auszutragen hat, erhält dessen 
Besitzer eine zufällig gezogene Aufmarschkarte vom seinem Ablagestapel zurück. Armeen 
auf dem Festungsfeld aber  geben ihrem Besitzer in keinem Fall (!!) neue Karten, ausser die 
Festung selbst wird zum ersten Mal angegriffen - (siehe weiter unten)!

Letztlich ist es so dem Sieger einer Schlacht überlassen, ob er selbst seine Wunden lecken 
will und damit auch dem geschlagenen Gegner eine Ruhepause gönnt, oder ob er weiter 
forciert. 
Nicht vergessen: Armeen auf dem Festungsfeld geben ihrem Besitzer in keinem Fall (!!) neue 
Karten, aus beim ersten Angriff auf die Festung.

Angriff auf Festung
Wird die Festung eines Spielers angegriffen, und bleiben ihm weniger als 4 (episch 5) 
Karten, so muss der Verteidiger mit den Truppen dieser verbleibenden Karten auskommen. 
Der Verteidiger darf aber (nur) beim ersten Angriff  gegen seine Festung in jedem Fall (auch 
wenn ihm mehr als 4 Aufmarschkarten bleiben) pro auf der Festung vorhandenen 
Armeemarker zusätzlich je eine Aufmarschkarte zufällig aus der Ablage ziehen.
Dieser Kartennachschub gilt nur für den ersten Angriff gegen die Festung eines Spielers. Es 
gibt dann keine neue Karten mehr, ausser der Verteidiger schlägt den Feind weit zurück und 
kann anschliessend seine Armeen sich etwas erholen lassen...

Die Kampagne endet, sobald die Festung vom Angreifer besetzt wurde.

Viel Spass




