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1.1 Willkommen zu Europa Universalis IV
Europa Universalis IV ist ein Grand-Strategy Spiel, dass sich über viele Zeitalter vol-
ler Erkundungen und Kolonialisierung erstreckt, von den verblassenden Tagen des 
byzantinischen Reiches bis zum Sturz Napoleons; nahezu 400 Jahre der Reformation, 
Renaissance und Eroberungen warten auf euch, in denen ihr die Kontrolle über eines 
von hunderten Ländern übernehmt – zu einem beliebigen Zeitpunkt eurer Wahl in 
dessen Geschichte. 

Könnt ihr das dem Untergang geweihte griechische Reich retten, bevor euch die 
Osmanen überrennen? Oder überwacht ihr lieber die schwedische Vorherrschaft 
im Baltikum im großen nordischen Krieg? Wird die Ming-Dynastie den Portugiesen 
in Ostafrika zuvorkommen – oder den Spaniern in der Neuen Welt? Oder wird 
euer wachsendes Reich zerbrechen und kollabieren, wie Staub zertrampelt un-
ter den Füßen eurer Gegner? Ihr habt die Wahl, und die Konsequenzen all eurer 
Entscheidungen werden noch viele Generationen in den Hallen der Geschichte ihr 
Echo hinterlassen.

Auch wenn alles in ‘Echtzeit’ geschieht, so ist Europa Universalis IV doch ein 
Grand-Strategy Spiel, wie ihr es noch nie zuvor gesehen habt. Die Spielreihen des 
Paradox Development Studios sind alle feinste Strategiespiele und ihr müsst die 
Macht eurer Herrscher vorsichtig mit den Begierden eurer gierigen Nachbarn balan-
cieren und dürft auch den Willen eurer Untergebenen nicht außer Acht lassen, wäh-
rend ihr den schmalen Grat zwischen Ruhm und Vergessenheit, mächtigem Reich 
und dem Untergang wandelt.

Das Schicksal von einer von hunderten Nationen liegt in eurer Hand, die alle ver-
suchen, aus dem Chaos des Mittelalters zu wachsen und die wankelmütige Welt der 
Diplomatie zu meistern, Kriegstreiben, Handel, religiöse Unruhen, wissenschaftli-
chen Fortschritt, Entdeckungen und Kolonialisierungen nicht zu vergessen.

Dies ist nicht nur ein Spiel um simple Eroberungen. Sicher, wenn ihr gut ge-
nug seid und Glück habt, könntet ihr die ganze Welt erobern, doch die wahre 
Kunst besteht darin, euer Reich mächtig und intakt zu erhalten, was oft schon 
siegreich genug scheint in diesem Spiel mit komplett offenem Ausgang und voller 
Herausforderungen. Werdet ihr über das Heilige Römische Reich herrschen, das 
Shogunat in Japan oder doch nur die kleine Stadt Ulm? Werdet ihr nur ein weiterer 
Daimyo sein oder ein weiterer Prinz, dessen Schicksal es ist, von Preussen verein-
nahmt zu werden, oder führt ihr am Ende das kleine Ulm zur Weltherrschaft? Es 
wird Zeit, das herauszufinden.

 1.0 Einführung
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1.2 Über Paradox Development Studio
Wenn ihr erst einmal Gefallen an Europa Universalis IV mit all seinen Möglichkeiten 
gefunden habt, so wollt ihr vielleicht auch die anderen Spiele dieses einzigarti-
gen Genres ausprobieren. Glücklicherweise hat Paradox Development Studio eine 
ganze Reihe ausgezeichneter Spieltitel am Start, die keinen Wunsch in Echtzeit-
Strategiespielen der Grand Strategie unerfüllt lassen. Jeder unserer Spieltitel ist eine 
einzigartige Spielerfahrung und erkundet verschiedene und einzigartige Epochen 
der Weltgeschichte. 

Crusader Kings II umfasst das mittelalterliche Europa, Nordafrika und den 
Nahen Osten und reicht von den normannischen Eroberungszügen bis zum Fall 
Konstantinopels (und die neue Erweiterung The Old Gods begleitet euch sogar noch 
weiter zurück ins tiefste Mittelalter). 

Victoria II taucht ein in die wirtschaftlichen und politischen Intrigen, die die in-
dustrielle Revolution und das viktorianische Zeitalter prägten. 

Sengoku nutzt dieselbe brilliante, auf den Charakter konzentrierte Spielengine wie 
Crusader Kings II, und erkundet das Japan der Daimyo und des Shogunats, wie es 
noch nie zuvor erlebt wurde. 

Ihr könnt eure Legionen auch in einem weiteren Dynastie-Spiel zum Siege führen: 
Europa Universalis: Rome.

Wenn ihr ein echtes Kriegsspiel sucht, so wird euch Hearts of Iron III mit seiner 
Liebe zum Detail, seinem unglaublichen und unerreichten Handlungsspielraum und 
seiner brillianten Spielweise begeistern. Das Spiel ist im zweiten Weltkrieg angesie-
delt, während March of Eagles euch dieselbe Kriegspiel-Atmosphäre im Zeitalter der 
Napoleonischen Kriege bietet. 

Probiert eines der Paradox Development Studio Spiele aus und werdet Fans auf 
Lebenszeit. 

1.3 Das Handbuch und die Paradox-Foren
Jede Entscheidung, die ihr in Europa Universalis IV trefft, wird eure Nation, eure 
Vasallen und Freunde und auch eure Gegner und Rivalen auf vielschichtige Weise 
beeinflussen. Es sind diese in Wechselbeziehung stehenden Verbindungen zwi-
schen den von euch getroffenen Entscheidungen und den langfristig daraus resul-
tierenden Konsequenzen, die Europa Universalis IV zu einem solch aufregenden 
und fesselnden Spielerlebnis machen. Jedoch können die Spielelemente, die Europa 
Universalis IV zu einem so anspruchsvollen Spiel machen, schnell zu Verwirrung und 
Unsicherheit führen, wenn ihr das Spiel gerade erst lernt.

Wenn Probleme auftreten oder ihr nicht versteht, wie gewisse Spielelemente 
zusammenhängen oder auch, wenn ihr nur einen Aspekt des Spiels besser verstehen 
lernen wollt, pausiert das Spiel und greift zu diesem Handbuch. Wir haben hart da-
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ran gearbeitet, alle Benutzeroberflächen und Spielelemente im Spiel zu erklären und 
das Spiel ist so umfangreich, dass ein ebenso umfangreiches Handbuch einen gan-
zen Wald an Papier verschlingen würde. Daher bieten wir euch auch eine Strategie-
Anleitung, um euch schrittweise in das Spiel einzuführen, und erklären euch einige 
der ‘besten Praktiken’, um in Europa Universalis IV erfolgreich zu sein.

Sollten euch das Spiel-Handbuch und die Strategie-Anleitung einmal nicht weiter-
helfen können, so seid ihr dennoch nicht auf euch allein gestellt. Wendet euch einfach 
an das Paradox-Forum unter forum.paradoxplaza.com. Ihr findet dort eine lebhafte 
und freundliche Spiel-Community, bestehend nicht nur aus Spielern, sondern auch 
Moddern und Entwicklern, die euch gerne eure Fragen beantworten werden. Sie alle 
lieben Paradox und die Spiele und möchten, dass ihr genauso empfindet, daher seid 
versichert: ihr werdet dort eine sehr positive und troll-freie, entspannte Atmosphäre 
vorfinden. 

Macht euch keine Sorgen, ob eure Frage zu simpel ist oder zu lächerlich. Keine 
Frage ist das. Es handelt sich um unglaublich komplexe Spiele und für ein Spiel von 
solcher Spieltiefe sind selbst offensichtliche Spielelemente nicht unbedingt für jeden 
simpel und einfach in der Anwendung. Wir haben glücklicherweise eine Foren-
Community mit Entwicklern, Community Managern und Spielern, die stets bereit 
sind, Neuanfängern mit Rat und Tat bei den Spielen, die sie lieben, beizustehen.

1.4 Installation
Um das Spiel von Steam, Gamersgate, oder einem anderen Online-Anbieter zu instal-
lieren, folgt bitte den Anweisungen zum Herunterladen und Ausführen des Installers.

1.5 System Requirements

WINDOWS:

Crusader Kings II hat folgende Systemvoraussetzungen:
•	 Windows XP/Vista/7
•	 x32 oder x64
•	 Intel Pentium 2.4 GHz oder AMD 3500+
•	 2 GB RAM
•	 2 GB freier Festplattenspeicherplatz
•	 NVIDIA GeForce 6800 oder ATI Radeon X850XT oder bessere
•	 Grafikkarte
•	 DirectX-kompatible Soundkarte und DirectX-Version 9.0c

Für Mac oder Linux finden Sie unter: http://forum.paradoxplaza.com/forum
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1.6 Lizensvereinbarung
Der Anwender ist zur Nutzung dieser Software durch Paradox Interactive AB und 
deren autorisierten Lizenzinhaber unter den nachfolgenden Einschränkungen be-
vollmächtigt. Paradox Interactive AB behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrück-
lich an den Anwender übertragen sind.

Vervielfältigung. Die Lizenzvereinbarung ermächtigt den Anwender, die 
Software zeitgleich auf einem einzelnen Computer zu verwenden, Ausnahmen sind 
Netzwerk-Spiele, die in der Software-Dokumentation explizit ausgewiesen sind. Die 
Vervielfältigung der Software ist illegal.

Einschränkungen in Nutzerrechten. Die Software und beiliegende 
Druckmaterialen oder digitale Materialien sind durch das Urheberrecht geschützt. 
Der Anwender darf auf keinerlei Weise den Programmcode zur weiteren Verwendung 
durch den Anwender selbst oder Dritte reproduzieren. Der Anwender darf die 
Software weder verändern, anpassen, übersetzen, weiterverpachten, vermieten, ge-
winnbringend veräußern noch verbreiten, oder sie in öffentlichen Netzwerken spei-
chern oder derivative Produkte basierend auf der Software oder ihren Bestandteilen 
erstellen und in Umlauf bringen. Der Anwender ist nicht bevollmächtigt, die Software 
in Gänze oder in Teilen oder beiliegende digitale oder gedruckte Dokumentationen 
verbreiten oder an Dritte weitergeben oder sie auf irgendeine Weise elektronisch von 
einem Computer über ein Netzwerk zu anderen transferieren.

Rechte. Der Anwender ist im Besitz der originalen CD ROM Discs, auf de-
nen die Software gespeichert ist, Paradox Interactive AB behält sich allerdings das 
Eigentumsrecht auf alle Kopien der Software vor. Diese Software ist urheberrecht-
lich geschützt.
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2.1  Übersicht
Wir zeigen euch, wie ihr ein Spiel in Europa Universalis IV startet und geben euch 
eine Übersicht über alle Spieleinstellungsoptionen des Spiels.

2.2 Das Spiel starten 
Wenn ihr auf das Europa Universalis IV Symbol klickt, so öffnet sich ein Spielstartfenster. 
Hier könnt ihr Patches und Updates herunterladen, installierte Mods starten oder euch 
mit dem Paradox-Forum verbinden. Einige Online-Anbieter werden das Spiel automa-
tisch für euch auf den neuesten Stand bringen, aber nicht alle. Beim ersten Spielaufruf 
von Europa Universalis IV nach einer frischen Installation oder einem Update kann das 
Laden des Spiels längere Zeit in Anspruch nehmen.

Natürlich könnt ihr im Spielstartfenster auch das Spiel starten. Was wir jetzt tun 
sollten. 

2.3 Das Hauptmenü
Sobald das Spiel vollständig geladen ist, seht ihr das Hauptmenü. Hier könnt ihr meh-
rere Dinge tun: 

Ihr könnt ein Single Player oder Einzelspieler Spiel starten oder einen gespeicherten 
Spielstand laden, einem Multi Player Spiel beitreten oder eines erstellen oder euch 

2.0  Erste Schritte
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die Tutorials des Spiels anschauen, die euch die Grundlagen des Spiels erklären. Hier 
findet ihr auch den Options-Button, wo ihr eure Spieleinstellungen anpassen könnt, 
sowie Links zu den Paradox-Foren und der Facebook-Seite des Spiels und unseren 
Twitter-Feeds. Credits zeigt euch den Spielabspann und alle Beteiligten, die dieses 
Spiel möglich gemacht haben. Content zeigt euch die DLC-Optionen zu den instal-
lierten herunterladbaren Inhalten und mit Exit verlasst ihr das Spiel und kehrt zu 
eurem Desktop zurück.

Ihr könnt es sicherlich kaum erwarten, gleich ins Spiel zu starten, ohne euch die 
Spieleinstellungen anzusehen, doch der Options-Button ist wichtiger als ihr denkt. 
Ihr solltet ihn euch wirklich kurz anschauen.

Also nur zu, klickt auf Optionen. Ich weiss doch, dass ihr es auch wollt!

2.4 Die Spieloptionen
Im Options-Fenster könnt ihr alle 
Spieleinstellungen ändern und das 
Aussehen des Spiels und den Sound 
anpassen. Im Spiel-Reiter stellt ihr die 
Schwierigkeitsstufe des Spiels ein, akti-
viert das Automatische Speichern und 
wählt aus, ob ihr eure Spielstände lokal 
auf eurem Rechner oder in der Cloud 
abspeichern möchtet. Die Änderung der 
Schwierigkeitsstufe hat Auswirkungen 
darauf, wie herausfordernd die künstli-
che Intelligenz des Spiels sein wird. Eine 
niedrigere Schwierigkeitsstufe verrin-
gert die Lernkurve der AI und ihr könnt die Schwierigkeitsstufe anheben, um sie 
eurer wachsenden Spielkenntnis anzupassen. Unterschätzt im Spiel-Reiter nicht die 
Nützlichkeit der Automatisches Speichern Funktion, mit der ihr einstellen könnt, 
wie oft das Spiel automatisch speichern soll. Ihr könnt euer Spiel natürlich auch ma-
nuell jederzeit speichern, doch das automatische Speichern könnte sich als nützlich 
erweisen, wenn unvorhergesehene Umstände euer Spiel unterbrechen – oder falls 
eine Kriegserklärung euch euren Thron etwas schneller kostet als ihr erhofft hattet. 

In den Video-Einstellungen könnt ihr die Bildschirmauflösung, Bildwiederholrate, 
Mehrfachabtastung und die Gammawerte einstellen. Überprüft allerdings das 
Handbuch eures Monitors, bevor ihr mit der Bildwiederholrate experimen-
tiert, da eine falsche Einstellung euren Monitor beschädigen kann. Wählt die 
Bildschirmauflösung, die für euch am angenehmsten ist. Das Spiel läuft standardmä-
ßig in derselben Auflösung wie euer Desktop, doch wenn ihr z.B. im Fenstermodus 
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spielt, könnten weitere Anpassungen hilfreich sein. Die Stufe der Mehrfachabtastung 
beeinflusst die Spielperformance und die grafische Qualität. Eine höhere Einstellung 
erzeugt ein klareres Bild, während niedrigere Einstellungen eine bessere Performance 
erlauben. Die Gammaeinstellungen verändern den Farbkonstrast und sollte am bes-
ten mittig in der Leiste verbleiben, um die maximale Schärfe herauszuholen. Und 
wenn ihr keine Bäume im Spiel angezeigt bekommen wollt, könnt ihr sie hier deak-
tivieren. Das ist nicht nur für Umweltschützer und Holzfäller von Interesse: Bäume 
machen das Spiel sicherlich ansehnlicher, doch inbesondere auf Prozessoren bzw. 
Grafikkarten der älteren Generation kann es die Performance des Spiels deutlich ver-
bessern, wenn ihr die Bäume deaktiviert. 

Im Audio-Reiter könnt ihr die Gesamtlautstärke und die Lautstärke der 
Musik und Geräuscheffekte anpassen. Und im Steuerung-Reiter passt ihr die 
Scrollgeschwindigkeit und Zoom-Rate auf der Karte an.

Sobald ihr die Einstellungen in eurem Sinne vorgenommen habt, klickt auf 
Akzeptieren, um eure Änderungen zu speichern, und ihr könnt mit dem Spiel loslegen!

Auf geht‘s zum Spiel! Kehrt ins Hauptmenü zurück. Jetzt könntet ihr eigentlich 
mit einem Einzelspiel im Single Player anfangen, aber vielleicht sollten wir uns vorher 
noch folgendes anschauen...

2.5 Die Tutorials
Wenn ihr bereits andere Spiele von Paradox kennt, so wisst ihr, welche Abenteuer 
euch erwarten. Ihr könntet also direkt im Spiel durchstarten, das Spielhandbuch 
und den Strategie-Guide als treue Begleiter an eurer Seite. Oder seid ihr einer der 
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Spieler, die genau wissen wollen, was all diese verrückten Schalter im Spiel machen, 
bevor ihr es durch panisches Herumklicken im verzweifelten Versuch, gegnerische 
Streitkräfte von Sachsen-Launberg abzuwehren, herausfinden müsst? Für den Fall 
haben wir eine hilfreiche Tutorial-Reihe eingebaut, die es euch erleichtert, in der 
herausfordernden Welt von Europa Universalis IV Fuß zu fassen.

Die Tutorials nehmen an Schwierigkeitsgrad und Komplexität zu, wenn ihr sie 
der Reihe nach durchgeht, daher ist es am besten, mit dem Basis-Tutorial anzufan-
gen, in dem wir euch die grundlegenden Steuerungselemente für die Produktion von 
Ressourcen, Bewegung und den Kampf erklären.

Im Anschluss wird euch das Fortgeschrittene Tutorial einige der komplexeren 
Spielelemente erläutern, wie die Informationen, die ihr im Interface finden könnt, 
die verschiedenen Kartenmodi und die Handelsfunktionen. 

Nachdem ihr euch das Fortgeschrittene Tutorial angeschaut habt, seid ihr ausrei-
chend  vorbereitet, um in einer der drei Beginner-Kampagnen-Szenarios, die sich je-
weils auf unterschiedliche Aspekte des Spiels konzentrieren, das Kommando über 
eine Nation zu übernehmen.  Diese Tutorial-Kampagnen bieten euch einen her-
vorragenden Einstieg in das Spiel, und wenn ihr sie beendet, so seid ihr bereit, alle 
Herausforderungen eines normalen Einzelspieler-Spiels zu bestehen. 

Jetzt aber los, junger Grashüpfer. Es wird Zeit, eine Einzelspieler-Kampagne zu be-
streiten.

2.6 Ein Einzelspieler-Szenario beginnen 
Nachdem ihr auf Einzelspieler klickt, erscheint folgendes Interface. 

Hier könnt ihr euer Land auswählen sowie das Startdatum eures Spiels. Ihr 



12

könnt das Spiel zu jedem Zeitpunkt zwischen dem 
11. November 1444 und dem 31. Dezember 1820 be-
ginnen, wir haben euch allerdings einige besonders 
interessante Zeitpunkte markiert, von denen jeder 
eine besondere Herausforderung und einen wich-
tigen Wendepunkt in der Geschichte darstellt, vom 
Aufstieg des Osmanischen Reiches bis hin zu den 
Napoleonischen Kriegen. Die Länder, die in diesen 
Wendepunkten eine zentrale Rolle gespielt haben, 
werden für jedes Jahr mit ihren Insignien im unteren 
Bereich der Karte dargestellt.

Die Zusammenfassung im unteren Bildschirm-
bereich gibt euch eine kurze Beschreibung der 
Ereignisse, die die hervorgehobenen Jahre prägten.

Ihr seid natürlich nicht an nur diese Zeitpunkte 
gebunden. Ihr könnt zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
in der Weltgeschichte innerhalb des Zeitrahmens 
des Spiels springen – passt dazu einfach das 
Anfangsdatum nach euren Wünschen an und verfolgt 
mit, wie die Weltkarte sich verändert, um eure Wahl einzurichten.

Nachdem ihr euch für ein Anfangsdatum entschieden habt, könnt ihr die Karte 
scrollen, mit dem Mausrad herein- und herauszoomen, und die Nation mit Mausklick 
auf der Karte auswählen, die ihr kontrollieren wollt. 

Gleich neben dem Reiter für den Historischen Start findet ihr den Reiter der gespei-
cherten Spielstände, wo ihr all eure gespeichterten Spiele finden könnt.

Um euch bei eurer Wahl zu helfen, gibt es verschiedene Kartenansichten, damit ihr 
exakt die Situation finden könnt, die ihr in eurem Spiel erleben wollt: vom aufsteigen-
den Handelsimperium mit Handelsrouten weit in den Orient bis hin zum Prinzen des 
Heiligen Römischen Reiches, der den Thron anstrebt. Nachdem ihr euch für ein Land 
entschieden habt, können euch die verschiedenen Kartenansichten auch helfen, eure 
Position im Weltgeschehen besser einzuschätzen, wenn ihr das Spiel beginnt. 

Diese Kartenansichten könnt ihr mit Mausklick unter dem Jahresbanner aktivieren:

•	 Gelände-Karte – die Standard-Karte, die euch das Terrain der Spiel-
Landschaften zeigt und alle nationalen Grenzverläufe.

•	 Politische Karte – diese Karte zeigt euch die verschiedenen Nationen in ihren 
eigenen Farben, um alle bestehenden Gebietsansprüche zu zeigen.

•	 Karte der Religionen – diese Karte hebt die unterschiedlichen Religionen 
in der Welt hervor. Wenn ihr hereinzoomt, könnt ihr auch die nationalen 
Grenzverläufe sehen.
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•	 Imperiale Karte – diese Karte zeigt euch die 
Besitztümer des Heiligen Römischen Reichs, 
die wahlberechtigten Kurfürsten sowie den 
derzeitigen Herrscher.

•	 Handelskarte – diese Karte zeigt euch alle 
Handelsposten und die zugehörigen Länder, 
auch die nationalen Grenzverläufe sind sicht-
bar. Zoomt herein, um die Handelsrouten auf 
den Kontinenten und zur See sehen zu können.

•	 Diplomatische Karte – diese Karte zeigt 
euch die nationalen Grenzverläufe, allerdings 
könnt ihr mit einem Mausklick auf ein Land 
euch ihre Territorien, Vasallen, Freunde, 
Verbündete und Gegner anzeigen lassen.

Wenn ihr auf einzelne Länder klickt, behaltet die 
Informationsleiste auf der rechten Seite im Auge. 
Sie enthählt viele nützliche Informationen zu je-
dem ausgewählten Land. 

So zeigt zum Beispiel ein Kreuzemblem an, 
das Burgund katholisch ist. Wenn ihr mit dem 
Mauszeiger über dem Kreuz verweilt, öffnet sich 
ein Fenster mit weiteren Kurzinformationen und 
Erklärungen. Der Dreispitz-Hut über dem Zahnrad 
zeigt, dass Burgund stolzes Mitglied der westli-
chen Technologiegruppe ist, der am weitesten fortgeschrittenen Technologiegruppe 
des Spiels.

Wir sehen auch, dass Burgund ein Königreich und eine unabhängige Nation ist, 
Burgund ist also kein Vasallenstaat eines anderen Landes. Wie unvorteilhaft für 
Frankreich...

Der derzeitige Herrscher wird uns angezeigt mit all seinen Fertigkeiten in 
Administration, Diplomatie und Militärwesen, und gleich darunter sehen wir die 
Technologiestufen Burgunds: 16 in Administration, 14 in Diplomatie, und 17 in 
Militärwesen.

Wir sehen auch, dass Burgund neunzehn Ideen hat, und wenn wir mit dem 
Mauszeiger über der Glühbirne verweilen, erfahren wir in den Kurzinfos, dass 
Burgund sechs seiner Nationalen Ideen erlernt hat, die dazu verwendet werden 
können, viele andere Ideen zu erwerben. Auch sieben Verteidigungs-Ideen wur-
den erlangt, was ein vollständiges Set ergibt, sowie alle sieben Handelsideen. Vier 
weitere Ideen des Administrativen Ideenpakets wurden erlernt und eine Idee in der 
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Erkundung. Burgunds Nationale Start-Idee wird uns angegeben sowie die Boni, die 
Burgung erhält, sobald alle sieben Nationalen Ideen Burgunds erlernt worden sind.

Burgunds Nationale Ideen sind recht nützlich aufeinander aufgebaut. Verweilt 
mit dem Mauszeiger über ihnen und eine Kurzinfo wird euch weitere Details geben.

Darunter seht ihr einen Schieber, der Burgunds Schwierigkeitsgrad von leicht 
(der Babyschnuller auf der linken Seite) bis schwer (der Totenkopf mit gekreuzten 
Knochen) bewertet. Wie es scheint, stellt Burgung eine Herausforderung zu spielen 
dar: der Nation stehen schwere Zeiten bevor. Die Diplomatie des Landes ist angemes-
sen, die Wirtschaft ist arm und das Militär – nun ja, es könnte einiges besser laufen.

Wenn ihr im darunterliegenden Diplomatie-abschnitt ganz herunterscrollt, so 
könntet ihr sehen, dass Burgund sich mit der Auvergne im Krieg befindet (und es un-
entschieden steht), ausserdem mit der Pfalz (und dort verloren hat) sowie Frankreich 
(die gerade dabei sind, Burgung vernichtend zu schlagen). Das würde den schlech-
ten Zustand des Militärs erklären. Burgund hat Friedensabkommen mit Schweden, 
Dänemark, Norwegen, Großbrittanien, Ungarn, dem livländischen Orden, Bayern, 
Mainz, Sachsen und Sachsen-Lauenberg. Wenn ihr mit dem Mauszeiger über jedem 
verweilt, seht ihr, wann das jeweilige Abkommen abläuft. Anscheindend hatte Burgund 
in letzter Zeit seine Finger bei allerhand Unfug im Spiel. Etwas weiter unten sehen 
wir, das Ertrurien schwer daran arbeitet, Burgunds Meinung von ihnen zu verbessern. 
Wir erfahren auch, dass Brandenburg der einzige Verbündete von Burgund ist und 
dass beide eine Staatsehe führen. Österreich scheint einem Bündnis gegen Burgund 
zugetan. Wir sehen auch, dass in der letzten Zeit zwölf Nationen Burgunds Ruf zu den 
Waffen verwehrten, wodurch jede dieser Beziehungen recht schnell von Verbündeten 
zu Gegnern wurde. Flandern hat Burgunds Truppen militärischen Zugang gewährt, 
und schlussendlich erfahren wir auch, dass Burgund daran arbeitet, einen Anspruch 
auf Ile-de-France zu fabrizieren und den nationalen Auftrag hat, Lothringen zum 
Vasallenstaat zu machen.

Ziemlich viel Information in so einer kleinen Leiste, nicht wahr!
Gleich unterhalb dieser Seitenleiste befindet sich ein großer, leuchtender Schalter na-

mens Spielen. Verlockend, oder nicht? Ihr denkt wahrscheinlich gerade, dass ihr schon 
ziemlich lange ziemlich geduldig seid... Keine Sorge, wir kommen gleich dazu. Gleich 
nachdem ihr auf den Schalter auf der linken Seite des Bildschirms geklickt habt, der 
Optionen sagt. Oh, schaut mich nicht so an. Es gibt mehrere Optionen und Einstellungen. 

Hier findet ihr die Einstellungen, die den Spielverlauf beeinflussen.

•	 Handicap – Neben den Einstellungen zum Schwierigkeitsgrad könnt ihr hier 
euch selbst oder der KI Mali oder Boni zuweisen. Wenn ihr den Spieler favorisiert, 
wird die KI einige Mali erleiden, während der Spieler einige Boni bekommt, was 
es natürlich leichter für euch macht, zu gewinnen. Wenn ihr die KI favorisiert, 
erleidet euer Land verschiedene Mali-Modifikatoren, während die KI Boni erhält, 



und es wird schwerer, zu gewinnen. 
Wenn das Handicap auf keine einge-
stellt ist, seid ihr eurem Gegner (der 
KI) ebenbürtig. 

•	 KI Schwierigkeitsgrad – Lässt 
sich auf Leicht, Normal und Schwer 
einstellen. Dies ändert die allge-
meine Schwierigkeitsstufe und die 
Agressivität der KI gegen den Spieler 
– und gegen andere KI-Nationen.

•	 Glücks-Nationen – Diese Einstellung gewährt nur bestimmten Nationen 
Boni. Ist sie auf Historisch eingestellt, gibt das Spiel den Ländern Boni, die in 
diesem Abschnitt der Geschichte die Oberhand hatten; das Spiel folgt also etwas 
getreuer dem wirklichen Geschichtsablauf. Mit der Einstellung auf Zufällig er-
halten die Nationen Glücks-Boni nach dem Zufallsprinzip. Stellt ihr auf Keine ein, 
gibt es keine Glücksnationen – mal die eure ausgenommen, die natürlich stets von 
eurem wachsamen Auge profitiert.

•	 Erlaubt Spielern, beizutreten – Wählt Nein, damit keine weiteren Spieler 
dem Spiel beitreten können und es ein Einzelspieler-Spiel bleibt. Wenn ihr Ja 
wählt, können andere Spieler eurem Spiel jederzeit beitreten.

•	 Erlaubt Spielern, dasselbe Land zu spielen – Ein beliebtes Feature 
aus der Hearts of Iron Serie, wenn gewisse Länder für einen einzelnen Spieler 
zu überwältigend in einem Mehrspielerspiel sind. Wenn ihr Ja auswählt, könnt 
ihr miterleben, wieviel Ruhm und Chaos es erzeugen kann, wenn ein Land zwei 
Könige hat. Wir sind Spartaaaa!

•	 Ironman-Modus – Traut euch. Wenn ihr Ja auswählt, so könnt ihr nicht zu 
einem vorherigen Spielstand zurückrennen, wenn eine Entscheidung einmal zu 
euren Ungunsten ausfällt. Ihr könnt noch speichern, ja, aber nur, damit ihr ins Bett 
könnt. Euer Spielstand kann nur einmal geladen werden. 

Der Zurück-Schalter unter den Optionen bringt euch wie erwartet zum Hauptmenü 
zurück. Aber ihr wollt jetzt doch sicher endlich viel lieber den Spielen-Schalter an-
klicken, und etwas Spaß haben!

2.7 Ein Mehrspieler-Szenario beginnen
Wenn ihr erst einmal die Einzelspieler-Kampagne gemeistert habt, so sucht ihr bestimmt 
eine noch größere Herausforderung, als es irgendeine Computer-KI bieten kann. 

Dann ist es an der Zeit, den Mehrspielermodus auszuprobieren, in dem ihr eine 
der höchsten Spielfreuden in Europa Universalis IV erfahren könnt: eure Online-

15
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Gegner vernichtend zu schlagen, sie vor euch herzutreiben in einem Feuerregen und 
das Wehklagen ihrer Frauen in euren Ohren widerhallen zu hören. 

Und hier ist der richtige Ort dafür! In diesem Interface könnt ihr Gastgeber ei-
nes Spiels sein, entweder über Internet oder über LAN, oder anderen Internet/
LAN- Spielen beitreten und ihr könnt mit anderen Community-Mitgliedern und 
Mehrspieler-Interessierten im Community-Chat chatten.

Die Paradox-Foren sind ein guter Ort, um andere Spieler zu finden, die Europa 
Universalis IV im Mehrspielermodus spielen wollen – besucht dazu einfach forum.
paradoxplaza.com. Geht zum Forenbereich von Europa Universalis IV und ihr wer-
det sicher einige Spieler finden, die ihre Fertigkeiten gegen einen menschlichen 
Gegner beweisen wollen.

Vergesst bitte nicht, dass alle Spieler eines Mehrspieler-Spiels die gleiche 
Spielversion installiert haben müssen, damit ihr eine Mehrspieler-Sitzung beginnen 

könnt. Behaltet also im Auge, welche Mods und Patches ihr installiert habt. DLC-
Inhalte spielen allerdings keine Rolle, ihr könnt immer noch mit anderen Spielern 
ein Mehrspieler-Spiel starten, auch wenn ihr unterschiedliche DLC-Inhalte herun-
tergeladen habt.

Der einfachste Weg, um herauszufinden, ob ihr die glei-
che Spielversion habt, ist die Überprüfung der sogennanten 
“Checksumme,” jenem vier-Zeichen Code hinter der Versionsnummer am unteren 
linken Bildschirmrand. Hier in diesem Bild seht ihr die Checksumme ce94. Wenn 
euer Gegner die gleiche Checksumme hat, könnt ihr gemeinsam spielen.
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3.1 Übersicht  

Dies ist die Hauptkarte, in der alle Aktionen 
stattfinden und wo ihr die meiste Spielzeit ver-
bringen werdet, Armeen zu Eroberungszügen 
entsendet, Endecker zur Erforschung un-
bekannter Länder schickt, Händler und 
Diplomaten ihren Missionen nachgehen – all 
das, während ihr den Feind im Auge behaltet.

Das frische, übersichtliche Layout 
gibt euch einen guten Überblick über das 
Weltgeschehen und schnellen Zugriff zu al-
len Interface-Fenstern, durch die ihr eure 
Nation kommandiert. Um auf der Hauptkarte 
selbst zu scrollen, fahrt mit der Maus an den 
Bildschirmrand und die Karte wird in diese 
Richtung scrollen. Mit dem Mausrad oder den 
plus und minus Schaltern auf der Minikarte 
könnt ihr auf der Karte herein- und herauszoomen.

Wenn ihr kompett herauszoomt, um die ganze bekannte Welt zu sehen mit un-
bekannten Gebieten in Form von weißer Terra Incognita, erhaltet ihr einen Eindruck 
vom Geschehen in der Welt. In dieser Zoom-Ansicht sind Armeen, Marineeinheiten, 

3.0 Die Hauptkarte
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Handelsrouten, und andere Kartendetails deaktiviert, um euch einen weniger über-
ladenen Überblick zu erlauben.

Wenn ihr hereinzoomt, kommt ihr nahe genug heran, um einzelne Händler ent-
lang der Handelsrouten ausmachen zu können, die die Welt umspannen. Ein kurzer 
Dreh am Mausrad hat dramatischen Einfluß auf die sichtbaren Informationen und 
ihr könnt euch auf soviele kleine und große Details konzentrieren, wie notwendig.

Im Rest dieser Sektion werden wir uns auf die nützlichen Informationen und 
Werkzeuge konzentrieren, die ihr mit einem Fingerzeig aktivieren könnt – alles di-
rekt zugänglich von dieser Hauptkarte aus. 

Es gibt einen großen Reichtum an Informationen an den Rändern der Hauptkarte, 
lasst uns also etwas Zeit darauf verwenden, euch diese Informationen etwas näher 
zu erklären. 

3.2 Terra Incognita

“Nun ist die ganze Welt unser! Der Frieden und die Sicherheit des azteki-
schen Volkes werden nie wieder bedroht werden. Daher können wir ruhigen 
Gewissens unser Militärbudget halbieren, denn nun, da die Welt unter un-
serer großmütigen Herrschaft vereint ist, besteht kein Bedarf mehr für die 
großen Armeen der Vergangenheit.”

Der Hohe Älteste Moctezuma I Ilhuicarnina beim Festival der Vereinigung, 3. August 1465

Terra Incognita ist die weiße 
Fläche hinter den Grenzen der 
bekannten Welt. Was mag diese 
leere Fläche anfüllen? Drachen? 
Schildkröten? Der Rand einer 
flachen Welt? Oder vielleicht 
doch neues Land und Menschen, 
die es kaum erwarten können, 
unserem Reich beizutreten und 
ihre immensen Reichtümer und 
Ressourcen mit euch zu teilen! 
Wer weiß das schon? Diplomatie 
und die Zeit werden eurer Weltkarte weitere Länder, Menschen und Ozeane hin-
zufügen, doch für all jene, die nicht warten wollen, bis die Welt zu ihnen kommt, 
ist die Idee der Suche nach der Neuen Welt die Möglichkeit für euch, Entdecker und 
Eroberer in diese unerforschten Gebiete zur Ausbeutung zu entsen… ähem, ich 
meinte natürlich, zur Entdeckung… zu entsenden. Es sollte vielleicht auch nicht un-
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erwähnt bleiben, dass, wenn ihr nicht als ein Mitglied der Westlichen oder Östlichen 
Technologiegruppe spielt, jemand eines Tages auftauchen könnte, um euch zu ent-
decken – fühlt euch also nicht allzu sicher in eurer kleinen, ruhigen Ecke der Welt.

Einige Ecken dieser Welt sind einfach zu abgeschieden, um an der Technologie 
dieser Ära teilhaben zu können, so zum Beispiel die Gletscher Grönlands, das 
Himalaya-Plateau, die Bergwälder von Papua Neu-Guinea und die Tiefen der Sahara. 
Diese Gegenden können zwar noch erkundet werden, gelten allerdings als Ödland 
und können daher nicht kolonialisiert oder durchquert werden. Sie werden auf eurer 
Hauptkarte angezeigt, damit es keine hässlichen Löcher in der Welt gibt, wenn ihr im 
Spiel Fortschritte macht und die Karte sich füllt.

3.3 Die Informations-Leiste

“Was ich hier den ganzen Tag herumsitze, fragt Ihr? Sire, mein Auftrag 
ist es, all Eure Heiden in die römisch-katholische Herde zu bringen. Ihr 
könnt mich nicht daür verantwortlich machen, dass es keine Heiden 
zur Konvertierung gibt. Erobert einige und ich werde mit Freuden das 
Werk Gottes vollbringen. Nun, was haltet Ihr von einer Partie Dame?”

 Roger de Villars, Englischer Missionar, 13. Juni 1497

Rechts neben eurem Schild seht ihr die Informations-Leiste. Hier könnt ihr mit einem 
Blick wichtige Informationen zu eurem Land einsehen. Ihr findet hier:

•	 Staatskasse – Zeigt die Bilanz eurer Staatskasse. Wenn ihr mit dem Mauszeiger 
darüber verweilt, seht ihr euer monatliches Einkommen und eine kurze Erklärung, 
warum ihr euch in den roten oder schwarzen Zahlen befindet.

•	 Mannstärke – Zeigt die aktuellen Reserven eurer verfügbaren Mannstärke, den 
jungen Männern in militärfähigem Alter, die ihr in neue Armeen rekrutieren könnt 
oder die gefallene Soldaten ersetzen sollen. Verweilt mit dem Mauszeiger darüber, 
um zu sehen, wieviele Männer eure aktuellen Armeen benötigen, um Zermürbung 
entgegenzuwirken, die maximalen Reserven verfügbarer Mannstärke sowie wie 
sehr dieser Wert im nächsten Monat zu- oder abnehmen wird.

•	 Stabilität – Zeigt euch, wie stabil euer Land ist, auf einer Skala von -3 bis +3, 
sowie die Boni oder Mali, die ihr basierend auf eurer aktuellen Stabilitätsstufe 
erhaltet.

•	 Prestige – Wie sehr wird euer Land von anderen Ländern respektiert? Verweilt 
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mit dem Mauszeiger darüber, um eure aktuelle Stufe zu sehen, welche Einflüsse 
diese verringern oder verbessern, sowie die Boni und Mali, die ihr basierend auf 
eurer aktuellen Prestigestufe erhaltet.

•	 Legitimität – Wie sehr vertrauen eure Untergebenen auf euren 
Herrschaftsanspruch? Verweilt mit dem Mauszeiger darüber, um 
mehr über die Faktoren zu erfahren, die eure Legitimität beein-
flussen, sowie die Boni und Mali, die ihr als Resultat eurer Stellung erhaltet. Für 
Republiken wird hier die Republikanische Tradition angezeigt, die den Glauben 
des Volkes an eine republikanische Regierungsform repräsentiert, sowie ihren 
Widerstand anzeigt, sollte jemand eine Bestechung dieser Tradition versuchen. 

Gehen wir nun zu den kleinen Porträts in der Informations-Leiste. Von links nach 
rechts zeigen diese:

•	 Händler – Ihr könnt Händler zu Handelsposten entsenden, damit sie entweder 
Vom Handel einnehmen, und so eure Handelsgüter am Handelsposten erhöhen, 
oder Handelsmacht transferieren, was die Handelsmacht innerhalb eures Landes er-
höht – und die eines anderen Landes verringert. Beides sind langfristige Einsätze 
und eure Händler verbleiben in den Handelsposten, bis ihr sie zurückbeordert.

•	 Kolonisten – Ihr könnt Kolonisten entsenden, um Kolonien in unerforsch-
ten Gebieten zu etablieren (nun, nicht vollkommen unerforscht, da es überall 
Eingeborene gibt, doch Eingeborene haben keine organisierten Armeen, um einer 
Kolonialisierung Widerstand zu leisten). Eure Kolonisten bleiben im Einsatz, bis 
die neue Kolonie in eurem expandierenden Reich zu einer organisierten Provinz 
herangewachsen ist. 

•	 Diplomaten – Diplomaten können mit ausländischen Mächten interagieren, 
entweder in kurffristigen Einsätzen, wie z.B. das Unterzeichnen von Abkommen, 
Heiratsverhandlungen oder das Übermitteln von Beleidigungen und kehren nach 
Einsatzende zurück. Langfristige Einsätze sind ebenfalls möglich, z.B. das Verbessern 
von Beziehungen, das Fabrizieren von Ansprüchen zu gewissen Ländereien, die ihr 
gerne besitzen würdet, und eure Diplomaten bleiben in diesen langfristigen Einsätzen 
vor Ort, bis sie abberufen werden oder ihr Auftrag erfolgreich abgeschlossen ist.

•	 Missionare – Ihr könnt Missionare aussenden, um lokale, irregeleitete Heiden 
zur Einzig Wahren Religion zu konvertieren – der euren. Missionare können zu 
jeder Provinz ausgesendet werden, die ihr zu eurer Staatsreligion konvertieren 
wollt. Sie verbleiben vor Ort, bis ihr Auftrag erfüllt ist.

Unter jedem Porträt sind zwei Zahlen zu sehen: die momentan für Einsätze verfüg-
baren, also diejenigen, die momentan keinen Auftrag ausführen, sowie die Anzahl 
derer, die ihr insgesamt besitzt.
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Unter der mit einem Goldrahmen geschmückten Leiste befindet sich eine weitere, 
die mit einem wehenden Banner verziert ist. Hier seht ihr den Namen eures Landes, 
falls ihr ihn jemals vergessen solltet, sowie drei weitere Informationen. Von links 
nach rechts seht ihr ein Dokument, eine Taube und zwei gekreuzte Schwerter. Die 
zugehörigen Zahlenwerte repräsentieren eure momentan verfügbare Administrative 
Macht, Diplomatische Macht und Militärische Macht. Diese werden gemeinhin als 
Herrschaftspunkte bezeichnet, die ihr in die Infrastruktur, die Philosophie und die 
Technologien eures Landes investieren könnt.

Die Verwendung und Bedeutung der Herrschaftspunkte erklären wir in Sektion 
4.6: Technologie ausführlicher. Wenn ihr mit dem Mauszeiger über ihnen verweilt, 
so erhaltet ihr Kurzinfos dazu, wie schnell jeder Wert steigt, warum er bei dieser 
Geschwindigkeit steigt und welche kritische Rolle diese Werte in eurem Weg zum 
Erfolg im Spiel haben.

3.4 Die Status-Zone
Oben rechts auf der Hauptkarte findet ihr einige 
weitere Informationen: das aktuelle Datum, die 
Spielgeschwindigkeit, euren Punktestand und ei-
nen Schalter zum Öffnen des Outliners. 

Die Spielgeschwindigkeit könnt ihr entweder mit Mausklick auf die Plus- und Minus-
Schalter anpassen, die den Geschwindigkeitsmeter einrahmen oder durch Drücken der ‘-‘ 
oder ‘+’ Tasten auf eurer Tastatur. Ihr könnt das Spiel auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
durch Drücken der Leertaste oder Mausklick auf den Geschwindigkeitsmeter pausieren. 
Klickt auf den Outliner-Schalter, um diese Ansicht zu öffnen.

Euer aktueller Punktestand wird neben dem Sternschild angezeigt. Verweilt mit 
dem Mauszeiger darüber, um in einem Kurztipp mehr zu seiner Wachstumsrate zu 
erfahren. Um euren Punktestand zu erhöhen, solltet ihr unter den Top-Ten Nationen 
in mindestens einer der drei Ranglisten sein: Administrativer Rang, Diplomatischer 
Rang, oder Militärischer Rang. Die Punkteanzahl, die ihr erwerben könnt, hängt von 
eurer Rangposition ab. Es kann eine Herausforderung sein, einen höheren Rang zu 
erlangen und zu halten, doch die gute Nachricht ist, dass ihr keine Punkte verlieren 
könnt, sobald ihr sie einmal erworben habt. Ihr könnt auch das Journal abrufen, um 
zu sehen, wie euer Punktestand im Vergleich zu anderen Nationen abschneidet.

3.5 Der Outliner
Die Outliner-Tabelle ist leicht anzupassen und einfach durchzuscrollen, und sie bietet 
eine Fülle an zusammenhängenden Daten zu fast jedem Aspekt eurer Nation. 

Während die Standardeinstellungen die meistgenutzten Elemente enthalten, 
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gibt es noch viele weitere, die ihr mit 
Klick auf “+” oben links im Outliner hin-
zufügen könnt. Die Elemente werden 
sich automatisch verbergen, wenn sie 
ohne Inhalte sind. Als Beispiel werden 
keine Marine-Elemente angezeigt wer-
den, wenn ihr keine Schiffe habt und 
die Einträge zu Landgefechten werden 
ausgeblendet, wenn ihr euch momentan 
nicht im Kampf befindet.

Die Anzeigemöglichkeiten sind wie 
folgt:

•	 Provinzen – Dies fügt dem Outliner eine Liste all eurer aktuellen Provinzen hinzu.
•	 Belagerungen – Fügt ein anklickbares Element hinzu, das den Standort und 

Fortschritt all eurer Belagerungen anzeigt. 
•	 Feindliche Belagerungen – Fügt ein anklickbares Element hinzu, das den 

Standort und den Fortschritt aller Belagerungen anzeigt, die eure Gegner in eurem 
Land ausführen. So könnt ihr die Sicherheit eurer heimatlichen Gebiete gut im 
Auge behalten, wenn euer primärer Fokus woanders beschäftigt ist.

•	 Land-Gefechte – Zeigt euch aktuelle Gefechte, ihren Standort und die relati-
ven, involvierten Streitkräfte an. Klickt auf ein Gefecht, um das Kampfinterface 
für diesen Kampf zu öffnen.

•	 Rekrutierende Regimenter – Zeigt den Standort und die verbleibende Zeit 
bis zur Stationierung der von euch rekrutierten Regimenter an. Verweilt mit dem 
Mauszeiger darüber, um eine Kurzinfo zu erhalten, welche Sorte von Regimentern 
ihr in dieser Provinz rekrutriert.

•	 Schiffsbau – Zeigt den Standort und die verbleibende Zeit an, bis im Bau be-
findliche Schiffe fertiggestellt sind. Verweilt mit dem Mauszeiger darüber für eine 
Kurzinfo zum Typ der im Bau befindlichen Schiffe.

•	 Kolonisten – Zeigt euch pro Provinz eure Kolonisten und deren aktuelle 
Chance an, mit der sie neue Leute in die Kolonie locken. Klickt auf ihren Namen, 
um an den Ort ihres Einsatzes zu gelangen und das relevante Interface zu öffnen. 
Wenn sie ohne Einsatz sind, gelangt ihr zu eurer Hauptprovinz.

•	 Gebäude – Gibt euch eine Auflistung aller Gebäude, die momentan im Bau sind, 
ihren Standort und die verbleibende Zeit bis zur Fertigstellung.

•	 Missionare – Listet eure Missionare per Namen auf, neben ihren aktuellen 
Aufträgen. Mit Klick auf den Namen gelangt ihr an ihren Einsatzort und öffnet 
das relevante Interface. Wenn sie ohne aktuellen Einsatz sind, gelangt ihr in eure 
Hauptprovinz.
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•	 Kulturelle Umwandlungen – Zeigt die Namen all der Provinzen, die sich mo-
mentan in kulturellem Umbau befinden, sowie den Fortschritt dieser Bemühungen.

•	 Kern-Konstruktionen – Listet alle Provinzen auf, die ihr zu permanenten 
Kernprovinzen etablieren wollt, sowie den Fortschritt dieser Bemühungen.

•	 Diplomaten – Listet eure Diplomaten per Namen auf mit ihren aktuellen 
Einsatzgebieten. Klickt auf einen, um den dazugehörigen Diplomatie-Dialog zu 
öffnen, falls ihr sie vom Einsatz abziehen möchtet. Der Klick auf einen Diplomaten 
ohne aktuellen Auftrag bringt euch zu eurer Hauptprovinz.

•	 Händler – Zeigt die Namen eurer Händler und ihre aktuellen Aufträge an. 
Klickt auf einen, um den dazugehörigen Handelsdialog zu öffnen. Mit Klick auf 
einen Händler ohne aktuellen Einsatz gelangt ihr zu eurer Hauptprovinz.

•	 Marine-Gefecht – Zeigt alle aktuellen Seegefechte an und die relative 
Flottengröße der beteiligten Streitkräfte. Mit Klick auf ein Gefecht öffnet ihr das 
Marine-Kampfinterface.

•	 Armeen – Zeigt all eure Armeen und ihre Größe an. Verweilt mit dem Mauszeiger 
über einer Armee, um die Zusammenstellung der Regimenter zu sehen und de-
ren Namen, den Namen des kommandierenden Generals und ihren aktuellen 
Standort. Klickt auf einen Armeenamen, um das Armee-Interface dieser Einheit 
zu öffnen und die Karte auf ihren Standort zu zentrieren.

•	 Marine – Zeigt all eure Marineeinheiten und ihre Größe. Verweilt mit dem 
Mauszeiger über einer Marine-Streitmacht, um zu sehen, wieviele Schiffe wel-
cher Art zu dieser Flotte gehören, den Namen der Schiffe, den Namen des kom-
mandierenden Admirals, den aktuellen Standort und mögliche aktive Aufträge, 
wie z.B. Patrouille oder Schutz der Handelsrouten. Klickt auf den Namen ei-
ner Flotte, um das Interface zu dieser Flotte zu öffnen und die Karte auf ihren 
Standort zu zentrieren.

•	 Kolonien – Listet alle aktuellen Kolonien eures Landes auf und deren aktu-
elle Bevölkerungszahl. (Ihr braucht eine Bevölkerung von 1000, um eine Kolonie 
zu einer richtigen Stadt erklären zu können.) Klickt auf eine Kolonie, um das 
Provinz-Interface zu dieser Kolonie zu öffnen. 

•	 Menschliche Spieler – Listet alle Spielernamen menschlicher Spieler sowie 
die Länder in deren Kontrolle auf. Klickt auf einen Spieler, um das Diplomatie-
Interface zu ihrer Nation zu öffnen.

•	 Deaktivierte Alarme – Details zu den Alarmen, die ihr in der Alarm-Zone 
deaktivert habt. Ihr könnt hier Alarmfunktionen erneut aktivieren, falls ihr wollt.

•	 Annektieren/Integrieren – Details zum Fortschritt gewisser den 
Einflussbereich ausweitenden Maßnahmen wie z.B. Konvertierungen.
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3.6 Die Alarm-Zone 
Gleich unterhalb der Informations-Leiste findet ihr die Alarm-Zone. Wenn etwas pas-
siert, von dem ihr Kenntnis haben solltet, wird sich ein kleines Banner entfalten, um 
euch über die neue Entwicklung zu informieren. Jeder Alarmtyp hat sein eigenes 
Emblem im Banner, so dass ihr nach einiger Zeit schon auf den ersten Blick einschät-
zen könnt, worum es geht.

Wenn ihr euch einen Alarm 
genauer anschauen wollt, ver-
weilt mit der Maus darüber, um 
eine Kurzinfo zu öffnen, die die 
Art des Problems erklärt und 
deren mögliche Auswirkungen. 
Klickt auf einen Alarm, um zu 
dem Interface zu gelangen, 
wo ihr das Problem eventuell 
beseitigen könnt, wenn es sich 
denn beseitigen lässt. 

Mit Rechts-Klick auf einen 
Alarm entfernt ihr diesen aus der Ansicht. Wenn ihr zusätzlich noch die Shift-Taste 
währenddessen gedrückt haltet, werden weitere Alarmbenachrichtigungen dieser 
Art deaktiviert.

Es gibt drei Haupt-Alarmarten, jede mit einem anderen Banner-Hintergrund:

•	 Alarmstwufe Rot – Dieser Alarm erscheint auf einem roten Banner mit golde-
ner Umrandung. Sie können dringende Warnungen zu potentiellen Katastrophen 
sein oder das Anzeichen von monumentalen Möglichkeiten. Sie erfordern eure um-
gehende Aufmerksamkeit. 

Beispiele für Alarmstufe Rot sind Truppen, die in fremden Gebieten stranden, Casus 
Belli, die ablaufen oder der drohende nationale Bankrott. 

•	 Alarmstufe Gelb – Dieser Alarm erscheint auf einem gelben Banner mit gol-
denen Zacken am Rand. 

Alarmbenachrichtigungen dieser Art sind keine unmittelbaren, ernsthaften Probleme, 
allerdings dennoch eine wichtige Mitteilung.

Beispiele für Alarmstufe Gelb sind militärische Streitkräfte, die Verstärkung brauchen, 
ein ungewöhnlich hohes Aufstandsrisiko in gewissen Provinzen, die Möglichkeit, in neue 
Technologien oder Ideen zu investieren, Neuigkeiten von euren militärischen Unterfangen 
und vieles mehr.

In diesem Beispiel von links nach rechts sehen wir einen 
Alarm der Alarmstufe Rot, dass die Azteken kurz vor dem 
Staatsbankrott stehen. Es folgen zwei Banner der Alarmstufe 
Gelb, dass ihre Armeen Verstärkung anfordern und Aufstände 
drohen. Und schließlich zwei Alarmstufe Grün Banner zu offenen 
Kabinettsposten und einem Abkommen. Zusammengenommen 
geben sie das ernste Bild wenig florierender und erfolgloser 
Azteken ab.



25

•	 Alarmstufe Grün – Dieser Alarm erscheint auf einem grünen Banner mit ei-
ner zinnförmigen Verzierung am Rand.

Alarmbenachrichtigungen dieser Art zeigen Dinge an, die ihr eventuell im Hinterkopf 
behalten solltet und euch eventuell drum kümmern wollt, doch sind sie normaler-
weise nicht so kritisch wie Alarmstufe Gelb.

Beispiele zu Alarmstufe Grün sind offene Stellen in eurem Kabinett, die 
Erinnerung daran, eine Hauptmission zu wählen, Abkommen und ihre Ablaufdaten, 
die Verfügbarkeit von Gebäuden und der Status der Söldner in euren Domänen.

Es gibt auch Diplomatische Alarmbanner, die sich entfalten, wenn ihr eine 
diplomatische Anfrage von einer anderen Nation erhaltet. Sie sind länger 
als die Standard-Alarmbanner, mit einer scharlachroten Umrandung de-
kortiert und tragen am unteren Rand ein Siegel. Im Zentrum des Banners 
seht ihr die Flagge der Nation, die die Anfrage sendet und ein Symbol re-
präsentiert die Art des diplomatischen Angebots. 

Ihr erhaltet solche Banner zum Beispiel, wenn eure niederträchtigen Feinde 
endlich um Gnade flehen und aufgeben wollen oder wenn andere, geringerge-
stellte Länder um eure Freundschaft durch dynastische Ehen oder substantielle 
Geldgeschenke buhlen. Ihr werdet wohl aber öfter die anderen Banner zu Gesicht 
bekommen.

3.7 Das Nachrichtenfenster
Gleich oberhalb der Hinweisleiste findet 
ihr das Nachrichtenfenster. Hier kommen 
Nachrichten aus aller Welt an und informie-
ren euch über eure Nachbarn, Freunde und 
Feinde.

Immer wenn ein Land in der bekannten Welt 
einen Krieg erklärt, ein Friedensabkommen er-
zwingt oder akzeptiert, eine Staatsehe eingeht, 
seine religiöse Weltanschauung ändert oder 
irgendwelche anderen Handlungen vornimmt, die für euch von Interesse sein könn-
ten, erscheint hier eine Benachrichtigung.

Diese Meldungen betreffen nicht nur ausländische Neuigkeiten, auch eure eige-
nen, inländischen Nachrichten erscheinen hier – von fertiggestellten Gebäuden bis 
hin zu religiösen Unruhen.

Sich selbst überlassen kann das Nachrichtenfenster allerdings schnell überwälti-
gend mit all seinen Informationen sein, insbesondere dann, wenn ihr viele, sehr ak-
tive Nachbarn habt, was schnell der Fall sein kann, wenn ihr euch in Mitteleuropa 
befindet. Wenn euch die Nachrichten zuviel des Guten werden, und den Nutzen des 
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Nachrichtenfensters so ad absurdum füh-
ren, weil ihr mehr Zeit mit dem Sortieren 
verbringt als mit dem Rest des Spiels, um 
einige, wenige spezifische Länder im Auge 
zu behalten, könnte die Filteroption euch 
helfen.
Ihr könnt die Anzeige der Nachrichten an-
passen, die euch direkt betreffen, solche, 
die Interessante Nationen beeinflussen, oder 
jene, die fremde Nationen betreffen. Der 
Briefumschlag unter der Flagge öffnet das 
Nachrichten-Filteroptionen Interface, wo ihr 
einstellen könnt, welche Nationen euch in-
teressieren und welche ihr näher im Auge 
behalten wollt. 

Diese Filteroptionen erlauben euch zum 
Beispiel, das gefährliche und mächtige 
Osmanische Reich im Blick zu halten, ohne 
vom nutzlosen diplomatischen Versagen der 
dem Untergang geweihten Lords von Naxos abgelenkt zu werden. 

Verweilt mit dem Mauszeiger über einer Nachricht, um in einer Kurzinfo mehr 
Details zu dem Ereignis zu erhalten, sei es ein Friedensabkommen, ein neu gegrün-
detes Bündnis oder auch nur ein neues Individuum, das ihr eventuell als Berater 
anheuern wollt.

3.8 Die Minikarte 
Die Minikarte befindet sich in der unteren, 
rechten Ecke des Bildschirms. Wenn ihr ir-
gendwohin auf dieser Karte klickt, so wer-
det ihr auf der Hauptkarte an diesen Standort 
springen. Der weiße Kasten zeigt euch, welcher 
Bereich der Welt momentan auf der Hauptkarte 
dargestellt wird.

Mit den Schaltern oberhalb der Minikarte 
wählt ihr den Kartenmodus aus. 

Die verschiedenen Kartenmodi zeigen euch unterschiedliche Informationen auf 
der Hauptkarte an. Die Standardeinstellungen sind:
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•	 Gelände-Karte – Dieser Standard-Kartenmodus zeigt euch die Welt als 
ein 3D-Gelände, ähnlich einem Satellitenbild der Erde, doch mit sichtbaren 
Grenzverläufen.

•	 Politische Karte – Zeigt jedes Land in seiner eigenen Farbe. Gestreifte 
Provinzen deuten an, dass dieses Land von ausländischen Streitkräften besetzt ist.

•	 Handelskarte – Diese Karte wurde eingefärbt, um die Geländezugehörigkeit zu 
Handelsposten anzuzeigen. Karierte Handelsposten liegen außerhalb der Reichweite 
von euren Händlern. Handelsrouten sind mit Pfeilen markiert, die die Richtung an-
zeigen, in der der Handel durch die 
Handelsposten fließt.

•	 Imperiale Karte – In die-
sem Kartenmodus sind nur die 
Provinzen eingefärbt, die vom 
Heiligen Römischen Reich ge-
halten werden. Dunkelgrün 
sind Mitgliedsstaaten, hellgrün 
das Land eines wahlberechtig-
ten Kurfürsten. Das hellste grün 
zeigt das Land des Herrschers. 
Gestreifte Gebiete sind Länder, 
die zum Herrscher gehören, aber 
nicht Teil des Heiligen Römischen 
Reiches sind. 

Dies sind die geläufigsten Kartenansichten, doch es gibt noch eine ganze Reihe wei-
terer Kartenmodi, aus denen ihr wählen könnt, und in eurem Kartenauswahl-Fenster 
wurde Platz reserviert, damit ihr dort die Kartenansichten einstellen könnt, die ihr 
leicht zugänglich machen wollt. Um auf diese alternativen Kartenansichten zuzu-
greifen, klickt auf den Pfeil rechts neben den Standard-Kartenauswahl-Schaltern. 
Klickt dann mit links auf einen der Kartenmodi, um ihn auszuwählen – oder fügt ihn 
mit Rechtsklick eurer Kartenauswahl hinzu.

Alle Kartenansichten sind hier aufgelistet, und die bereits dem Kartenauswahl-
Fenster hinzugefügten Karten sind golden umrahmt.

Die zusätzlichen Kartenansichten sind:

•	 Religiöse Karte – Diese Karte zeigt euch die unterschiedlichen Religionen in 
der Welt an. Hell gefärbte Provinzen haben nicht die gleiche Religion wie eure 
Staatsreligion. (Solche sind gestreift markiert, wenn ihr mit der Kamera herein-
zoomt.)

•	 Diplomatische Karte – Diese Karte ist einfärbt, um den Status eurer 

Bengal in drei Kartenansichten: Die politische Karte 
links zeigt die Nationen in unterschiedlichen Farben, 
die Gelände-Karte oben rechts zeigt die nationalen 
Grenzverläufe und eine Ansicht des Geländes von 
oben. Die Handelskarte zeigt die Handelsrouten, 
färbt die Handelsposten ein und stellt die nationalen 
Grenzverläufe als Umrisse dar.



28

Auslandsbeziehungen anzuzeigen. Die 
Nationen sind entsprechend ihrer Haltung 
zu euch farblich markiert, je grüner, umso 
besser, während rote Färbung schlechte 
Beziehungen andeutet. Euer eigenes 
Gebiet ist in tiefem Grün dargestellt, eure 
Kerngebiete in hellerem Grün.

•	 Regionale Karte – Die Farben auf die-
ser Karte zeigen, in welchen Regionen und 
Kontinenten Provinzen sind. Die Namen einer Region werden nicht direkt auf der 
Karte angezeigt, sondern wenn ihr mit dem Mauszeiger über einer Provinz ver-
weilt, erscheint eine Information, zu welcher Region diese Provinz gehört.

•	 Kulturelle Karte – Diese Karte zeigt die Weltkulturen. Zoomt heraus, um den 
Namen jeder individuellen Kultur zu sehen. Mitglieder der gleichen Kulturgruppe 
haben dieselbe Farbe. 

•	 Interessensgebiet-Karte – Die Farben auf dieser Karte zeigen euren 
Einflussbereich. Sie hebt eure eigenen Gebiete hervor, das Land eurer Vasallen 
und das Gebiet aller Länder, mit denen ihr vereint seid.

•	 Aufstandsrisiko-Karte – Eure Gebiete sind in verschiedenen Grün-
schattierungen eingefärbt. Je dunkler das grün ist, umso wahrscheinlicher wird 
dieses Gebiet von skrupellosen und fehlgeleiteteten Aufständlern überrannt, die 
sich gegen eure großherzige Herrschaft auflehnen. 

•	 Koloniale Karte – Diese Karte zeigt euch die Möglichkeiten zur Kolonialisierung 
an. Städte sind zu bevölkert, um kolonialisiert zu werden, und daher grau gefärbt. 
Blaue Provinzen werden gerade kolonialisiert. Rote Provinzen sind potentielle 
Ziele, aber momentan zu weit entfernt. Grüne Provinzen sind reif zur Ernte.

•	 Wirtschaftliche Karte – Die Farben auf dieser Karte reflektieren das von 
den Provinzen generierte Steuereinkommen. Je heller das Grün ist, umso reicher 
ist die Provinz. Dieser Kartenmodus färbt nur eure eigenen Provinzen ein.

•	 Mannstärke-Karte – Diese Karte zeigt euch die verfügbare Mannstärke in 
euren Provinzen an. Gelbe Provinzen haben die meisten verfügbaren Männer für 
eure Armeen. Dunkelrote Provinzen besitzen eine durchschnittliche Mannstärke. 
Hellrote Provinzen besitzen nur sehr wenige Männer im militärfähigen Alter.

•	 Technologie-Karte – Die Provinzen sind entsprechend ihrer Technologie-
stufe eingefärbt. Gelblich gefärbte Provinzen besitzen eine durchschnittliche 
Technologiestufe, während grüne Provinzen weit fortgeschritten sind.

•	 Handelswert-Karte – Diese Kartenansicht ähnelt der wirtschaftlichen Karte 
in der Färbung der Provinzen entsprechend ihres Reichtums. Allerdings sind die 
Provinzen in dieser Kartenansicht nicht entsprechend ihres Steuereinkommens 
bewertet, sondern entsprechend ihres Handelswertes.
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•	 Versorgungslimit-Karte – Die Provinzen sind von dunkelgrün bis hellgrün 
entsprechend ihres Versorgungslimits eingefärbt. Je dunkler die Färbung, umso 
niedriger ist das Versorgungslimit der Provinz.

•	 Gebäude-Karte – Diese Kartenansicht zeigt euch anhand der Farbe, wieviele 
Gebäude ihr in einer Provinz bauen könnt. Dunkelgrüne Provinzen können etliche 
Gebäude beherbergen. Hellgrüne besitzen bereits einige Gebäude, können aber 
noch mehr beherbergen. Blaue Provinzen sind stolze Besitzer aller Gebäudearten, 
die ihr in ihnen bauen könnt.

•	 Missionars-Karte – Die Färbung eurer Provinzen zeigt an, wieviel missio-
narische Unterstützung sie erhalten oder wie sehr sie von solchen Bemühungen 
profitieren könnten. Provinzen, die bereits eure Staatsreligion haben, werden grau 
dargestellt. Provinzen, denen gerade ihr Irrglauben aufgezeigt wird, sind blau, und 
die fehlgeleiteten Anhänger von anderen Religionen grün.

•	 Spieler-Karte – Die Farben auf dieser Karte zeigt die Länder unter der Kontrolle 
von anderen Spielern und die Karte listet die Spielernamen auf.

•	 Karte der akzeptierten Kulturen – Auf dieser Karte ist die Welt in ein 
‚wir‘ und ‚die Anderen‘ aufgeteilt. Die von eurem Land akzeptierten Kulturen wer-
den grün dargestellt, während die von euch gnädigerweise tolerierten Kulturen 
blau und nicht akzeptierte Kulturen rot gefärbt sind.

3.9 Hinweis-Modus
Gleich über der Minikarte seht ihr einen goldenen, 
nach unten gerichteten Pfeil. Wenn ihr darauf klickt, 
öffnet sich der sehr nützliche Hinweis-Modus, in 
dem ihr mehr über die verschiedenen Aspekte des 
Spiels erfahren könnt. Sofern ihr den Hinweis-
Modus nicht deaktiviert, wird er sich bei jedem Start 
eines neuen Spiels öffnen und euch Hinweise geben, 
die für die Nation, die ihr spielt, von Relevanz sind.

Ihr könnt auch auf den Schalter mit dem 
Handschuh neben dem Fragezeichen klicken, und 
das gesamte Spielinterface wird ‘anklickbar’. Jeder 
Bereich, den ihr dann anklickt, öffnet das relevante 
Thema im Hinweis-Modus.

Was den Hinweis-Modus besonders hilfreich 
macht, sind die Links, die dieser zu bezogenen 
Themen anbietet. Wenn ihr zum Beispiel den 
Hinweis zu den Vasallen gelesen habt, aber die 
Bedeutung der diplomatischen Beziehungen noch 
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nicht ganz versteht, so könnt ihr den entsprechenden Link anklicken, um mehr zu 
dem Thema zu erfahren. Von den diplomatischen Beziehungen könnt ihr dann wei-
ter zu den Bündnissen gehen, mehr zu Staatsehen erfahren oder zum Thema der 
Vasallen zurückkehren. 

Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das Spiel gemeistert habt und von diesem hilf-
reichen Interface nicht mehr profitiert, so könnt ihr bestimmte Seiten oder den kom-
pletten Hinweis-Modus deaktivieren.

3.10 Die Werkzeugleiste 
Unter der Minikarte 
seht ihr eine kleine 
Werkzeugleiste, die ei-
nige Funktionen der Hauptkarte sowie weitere Spiel-Interfaces beherbergt.

Am linken Rand der Werkzeugleiste befindet sich ein „+“ Schalter, der das Log 
öffnet, wärend die „+“ und „–“ Schalter am rechten Rand der Werkzeugleiste in der 
Hauptkarte herein- und herauszoomen.

Es gibt vier weitere Schalter, die zu anderen Interfaces weiterleiten. Diese sind, 
von links nach rechts gesehen:

•	 Weitere Interfaces – Dieser Schalter, der mit einem Zahnrad verziert ist, lei-
tet zu drei weiteren Interfaces weiter. Der Historie, über die wir euch in Sektion 
5.3 dieses Handbuchs mehr erzählen, den Aktivierten Modifikatoren, zu denen ihr 
in Sektion 5.4 mehr erfahren könnt, sowie Zur Hauptprovinz gehen, ein Befehl, mit 
dem ihr die Karte auf eure Hauptprovinz zentriert. 

•	 Menü – Dieser Schalter, der mit einem symbolhaften Menü verziert ist, öffnet die 
in Sektion 5.6 ausführlicher erklärten Spieleinstellungen.

•	 Das Journal – Dieser Schalter, der mit einem Diagramm verziert ist, öffnet das 
Journal, ein hilfreiches Buch voll nützlicher Informationen in Bezug zu eurem 
Land, euren Nachbarn und euren Freunden und Feinden. Wir gehen näher in 
Sektion 5.7 darauf ein.

•	 Provinz finden – Dieser Schalter, der mit einem Pfeil verziert ist, öffnet das 
Provinz finden Interface, mit dem ihr schnell und einfach jede Provinz auf der 
Karte finden könnt. Wir erklären euch dieses Interface in Sektion 5.8 eingehender.

3.11 Das Log
Wenn ihr auf den “+” Schalter links in der Werkzeugleiste klickt, öffnet sich das 
Logfenster, eine scrollbare Auflistung der Historie aller Entscheidungen und 
Entwicklung von Ereignissen, die in der bekannten Welt geschehen sind. Wie das 



Nachrichtenfenster könnt ihr auch das Logfenster filtern und anpassen, so dass nur 
bestimmte Ereignisse angezeigt werden, indem ihr auf die Filter-Schalter für Eigenes 
Land, Interessante Nationen, und Andere Länder klickt. Die Interessanten Nationen könnt 
ihr im Nachrichtenfenster auswählen (weiter oben erklärt, in Sektion 3.7). 

Wenn ihr mit dem Logfenster fertig seid und es wieder minimieren wollt, so 
könnt ihr auf den nun vom “+” zum “–” Schalter geänderten Schalter klicken und das 
Logfenster schließt sich.

So, jetzt wisst ihr alles Wissenswerte zu den Werkzeugen 
der Hauptkarte, und es wird endlich Zeit, dass ihr die 
Befehlsgewalt über eure 
Nation übernehmt.

31
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4.1 Klickt auf euer Wappen
Es ist an der Zeit, die Kontrolle über eure Nation zu überneh-
men und sie durch die turbulenten Zeiten, die vor euch liegen, 
zu leiten, Armeen zu rekrutiere, Aufstände niederzuschlagen, 
neue Technologien zu erlernen und euer Handelsimperium zu 
errichten. 

Es gibt viele Spielinterfaces, die all diese Aufgaben für 
euch vereinfachen, und die ihr auf verschiedene Weise aufrufen könnt. Eine der 
Kennzeichen von Europa Universalis IV ist, wie einfach man von Fenster zu Fenster 
navigieren kann, um alle notwendigen Informationen und Aktionen zu erreichen, 
die ihr braucht. 

Viele Interfaces können von einem einzigen Ort erreicht werden und wir spre-
chen ausführlicher in Kapitel 4 über sie, da sie alle mit der Verwaltung eurer Nation 
zu tun haben. Die anderen Interfaces beschreiben wir in Kapitel 5.

Zur Verwaltung eurer Nation klickt einfach auf euer Wappen. Es ist schwer zu 
übersehen – es befindet sich in der oberen, linken Ecke eurer Hauptkarte. Klickt da-
rauf, um das Regierungs-Interface zu öffnen, und alle weiteren Interfaces werden in 
diesem Fenster durch ihre Schalter im oberen Bildschirmbereich aufrufbar sein.

4.2Regierung
Das Regierungs-Interface gibt euch Informationen zu eurer Regierung und erlaubt es 
euch, die Regierungsform zu ändern und mit euren Beratern zu konferieren.

Der obere, linke Bereich zeigt eure Regierungsform sowie die Boni und Mali die-
ser Regierungsform. Ihr könnt die Regierungsform durch Klick auf den Schalter mit 
der Krone und dem Pfeil ändern.

Direkt darunter findet ihr den Namen eures aktuellen Herrschers und seinen oder 
ihren Titel, entsprechend der aktuellen Regierungsform, sowie deren Fertigkeiten in 
Administration, Diplomatie und Militärwesen. Dies sind die Punkte, die sie monat-
lich eurer Administrativen, Diplomatischen und Militärischen Macht hinzufügen, also 
gilt logischerweise, je höher die Werte, umso besser der Monarch.

Besonders hohe oder niedrige Fertigkeitswerte der Herrscher haben zudem ei-
nen weiteren wichtigen Einfluss auf eure Nation. Wenn ihr dem kleinen, verdreh-
ten Banner auf der rechten Seite folgt, seht ihr die Landes-Modifikatoren. Verweilt 
mit dem Mauszeiger darüber, um in Kurzinfo-Fenstern weitere Erklärungen zu er-
halten, welche unglücklichen oder glücklichen Effekte eure Nation zur Zeit erlebt 

4.0 Die Nation verwalten
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und warum. Das kann von ei-
nem Herrscher, der unfähig 
ist, das Steuereinkommen zu 
handhaben (-33% zu eurem 
Steuereinkommen) bis hin 
zu zwielichtigen Gestalten 
in eurer Anstellung reichen 
(+10% auf eure Spionage-
Verteidigung).

Gleich über euren Landes-
Modifikatoren seht ihr zwei 
Masken. Eure primäre Kultur 
wird rechts daneben angezeigt. 
Verweilt mit der Maus darüber, 
um in einer Kurzinfo zu sehen, 
zu welcher Kulturgruppe eure 
primäre Kultur gehört und wer 
die weiteren Familienmitglieder eurer Kultur sind.

Die untere Hälfte des Regierungs-Interfaces zeigt links eure Berater und rechts eure 
Administrative, Diplomatische, und Militärische Macht. Dies sind eure Herrschaftspunkte. 

Die Macht-Sektion unten rechts zeigt euch in goldenen Zahlen den monat-
lichen Zuwachs an Herrschaftspunkten. Die Leiste darunter zeigt eure gesamten 
Punktreserven in Relation zu der mazimalen Anzahl nicht verwendeter Punkte, 
die ihr zur Verfügung habt. Verweilt mit dem Mauszeiger darüber, um weitere 
Erklärungen zum Zuwachs eurer Herrschaftspunkte zu erhalten.

Diese Werte sind wichtig, da ihr Herrschaftspunkte nicht nur für das Wachstum eu-
rer Nation in Technologie und Ideologie ausgebt (näher erläutert in den Sektionen 4.6 
und 4.7), sondern auch zur Errichtung von Gebäuden, zum Anheuern von Generälen 
und Admirälen, zur Ausführung zahlreicher inländischer, diplomatischer und mi-
litärischer Missionen und überhaupt bei allen Aktionen, die ihr im Spiel ausführen 
müsst. Diese Werte sind also der Schlüssel zu eurem Erfolg. 

Auf der linken Seite findet ihr eure Berater. Gewisse Ideen (siehe Sektion 4.7) er-
lauben es euch, mehr als drei Berater zu haben, doch standardmäßig habt ihr die 
Wahl zwischen wenigstems einem Administrativen Berater, einem Diplomatischen 
Berater, und einem Militärischen Berater.

Klickt auf den burgunderroten Schuh, um einem unwillkommenen Berater 
unspektakulär die Tür zu weisen, oder auf ihr Porträt, um eine Liste potentieller 
Nachfolger zu sehen.

Die Kosten eines Beraters hängen von seiner Fertigkeitsstufe ab, sowie vom Alter 
zum Zeitpunkt der Anstellung. Jüngere, erfahrenere Berater verlangen nach einer 
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deutlich höheren Sonderprämie bei Vertrags-Unterzeichnung und einen deutlich 
höheren Monatslohn als ein alter, närrischer Berater. Die Kosten für Berater kön-
nen schnell außer Kontrolle geraten, wenn ihr nicht aufpasst. Die Fertigkeitsstufe 
eines Beraters verbessert eure Herrschaftspunkte und damit eure monatliche 
Administrative, Diplomatische, und Militärische Macht. 

Berater geben euch auch andere, nützliche Vorteile, abhängig von der Art des 
von euch gewählten Beraters. Hier die Berater-Arten, abhängig von der Art der 
Herrschaftspunkte, die sie beinflussen:

Administrative Berater 

•	 Philosoph – Gibt einen monatlichen Prestige-Bonus von 2,00.
•	 Naturwissenschaftler – Reduziert die Kosten der Administrativen 

Technologiestufen um 10%.
•	 Künstler – Gewährt eine 20%ige Reduzierung der Stabilitätskosten.
•	 Schatzmeister – Gibt einen 5%igen Bonus auf globale Steuern.
•	 Theologe – Gibt eine Reduzierung von -3,00 auf das globale Aufstandsrisiko.
•	 Münzmeister – Gewährt eine Inflationsminderung von monatlich-0,10.
•	 Inquisitor – Gibt 2% Bonus zum globalen missionarischen Wachstum.

Diplomatische Berater 

•	 Staatsmann – Gibt einen +5igen Bonus auf eure Diplomatische Reputation.
•	 Marine-Reformierer – Reduziert die Kosten für die Stufen diplomatischer 

Technologie um 10% .
•	 Händler – Erhöht die globale Handelsmacht um 10%.
•	 Meisterspion – Gibt 10% Bonus auf offensive Spionage-Missionen.
•	 Kolonialgouverneur – Erhöht den globalen Zolltarif um 10%.
•	 Diplomat – Verbessert um 30%, wie gewogen euch ausländische Mächte sind.
•	 Navigator – Erhöht die Marine-Reichweite um 20%.

Militärische Berater 

•	 Armee-Reformierer – Gewährt eine Kostenreduzierung von 10% auf Stufen 
der Militärischen Technologie.

•	 Armee-Verwalter – Gibt 10% Bonus zum Limit von Land-Streitkräften.
•	 Kommandant – Erhöht die Disziplin um 5,00.
•	 Quartiermeister – Ermöglicht die Verstärkung von Armeen 33% schneller.
•	 Meister-Rekrutierer – Gibt 10% Bonus auf Mannstärke.
•	 Festungsbau-Experte – Addiert 25% zu eurer Verteidigung.
•	 Großkapitän – Verbessert die Moral der Armee um 30%.
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4.3 Diplomatie
Es gibt zwei Seiten im Diplomatie-
Interface: euer eigenes Land und 
diese anderen, diese geringfügi-
gen Länder, mit denen ihr euch ab 
und an herumschlagen müsst. Ihr 
gelangt auf vielen, verschiedenen 
Wegen ins Diplomatie-Interface, da es 
in den anderen nationalen Interfaces 
integriert ist, aber wir werden hier 
näher darauf eingehen.

Euer Diplomatie-Interface gibt 
euch eine unglaubliche Menge an 
Informationen und Möglichkeiten. 
Eure Staatsreligion wird durch das 
Symbol neben dem Namen eures 
Landes repräsentiert. Eure Regierungsform (Königreich, Republik, usw.) wird unter 
dem Namen angegeben.

Darunter findet ihr euren aktuellen Herrscher und dessen Fähigkeiten, rechts da-
neben seht ihr die aktuelle Anzahl von Beziehungen, die ihr mit euren Nachbarn habt 
sowie die gesamt mögliche Anzahl, ohne Mali zu erleiden. Solche Mali reduzieren eure 
diplomatischen Punkte, übernehmt euch also nicht, wenn es sich vermeiden läßt.

Auch findet ihr hier eure diplomatische Reputation, gemessen an der internationa-
len Bühne. Je höher der Wert, umso mehr respektieren andere Länder eure Diplomaten 
und die Integrität eurer Regierung. Da dieser Wert eure Möglichkeiten beeinflusst, ob 
andere Länder ein Vasallentum oder andere diplomatische Initiativen akzeptieren, 
solltet ihr stets sicherstellen, dass sich der Wert im grünen Bereich befindet!

Und weiter rechts findet ihr schließlich Details zu eurer primären Kultur, der 
Effektivität eurer Spione, eure Technologie-Gruppe und die Stabilität, Prestige, Ideen 
und Technologie-Stufen eurer Nation. Verweilt jeweils mit dem Mauszeiger darü-
ber, um in einer Kurzinfo weitere Erklärungen zu den einzelnen Posten zu erhalten. 
Wenn ihr das Profil ausländischer Nationen im Blick habt, sind all dies sehr wertvolle 
Informationen.

Darunter, auf der linken Seite, seht ihr eure Feinde und Rivalen. Rivalen sind die 
Länder, die ihr als eine Bedrohung eurer Macht, eures Ruhms und eures rechtmäßi-
gen Landbesitzes anseht. Jemanden zum Rivalen zu erklären, kostet einige Punkte 
diplomatischer Macht und beschädigt natürlich eure Beziehungen zu dem betreffen-
den Land, allerdings werden sie euch eh nicht wohlgesonnen gewesen sein, wenn sie 
wahre Rivalen von euch sind. Sobald ihr ein Land zum Rivalen erklärt habt, könnten 
andere Nationen, die dieses Land ebenfalls als Rivalen ansehen, gewillt sein, in ein 
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Bündnis mit euch einzutre-
ten, damit ihr gemeinsam 
euren möglichen Feind eli-
minieren könnt.

Das funktioniert natür-
lich auch anders herum. 
Feindliche Länder wer-
den euch ebenfalls zum 
Rivalen erklären. Seid also 
vor dem aufziehenden 
Sturm auf der Hut: zu viele 
Rivalen und ihr könntet es 
selbst sein, der sich einem 
Bündnis gegenübersieht.

Darunter seht ihr eine 
lange, scrollbare Liste mit 
Details zu all euren aktu-
ellen Verwicklungen: alles 
von Friedensabkommen bis zu Diplomaten auf Mission, Staatsehen, Bündnissen 
und Zugangsrechten. Verweilt mit der Maus über einem Eintrag, um in einem 
Kurzinfo-Fenster mehr zu diesem Vorgang zu erfahren.

Rechts davon seht ihr eine Liste aller bekannten Länder der Welt und was diese 
auf einer Skala von -200 bis 200 von euch halten. Und rechts daneben seht ihr eure 
Meinung von diesen Ländern. Diese beiden Werte müssen nicht aufeinander abge-
stimmt sein. Es ist gut möglich, dass ihr mit einem Land gut Freund sein wollt, dieses 
euch aber noch nicht all eure brutalen Eroberungszüge, für die ihr so berüchtigt seid, 
vergeben hat.

Und schließlich habt ihr darunter noch die Möglichkeit, einige eurer Länder als 
Vasallenstaaten zu deklarieren, wenn ihr zum Beispiel einen Puffer benötigt, oder die 
lokale Bevölkerung zu unruhig ist, um finanzierbar verwaltet zu werden.

Wenn ihr im Diplomaten-Interface oder woanders auf ein Land klickt, erscheint ihr 
Wappen und ihr werdet zu der Seite des Landes im Interface weitergeleitet.

Dieses Fenster ist in vielerlei Hinsicht ganz ähnlich mit eurer eigenen Seite. Es 
gibt allerdings vier wichtige Unterschiede. Zunächst einmal seht ihr rechts neben 
dem Namen des Herrschers die diplomatischen Beziehungen und die Reputation, 
sowie, was ihr voneinander haltet.

Links darunter, achtet darauf, dass hier einige Nationen grau hinterlegt sein könnten. 
Das deutet an, dass das Land eine Beziehung zu einem Land hat, dem ihr noch nicht 
begegnet seid. Sie werden euch hier zwar angezeigt, doch ihr könnt sie nicht anklicken.

Rechts daneben seht ihr anstelle der nationalen Meinungen eure diplomatischen 
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Optionen. Hier könnt ihr eure Diplomaten auf eine Reihe von Missionen schicken, 
abhängig von euren Technologie-Stufen.

Die Missionen sind in verschiedene Untermenüs aufgebaut, damit ihr die ge-
wünschte Mission schneller ausfindig machen könnt, ohne mit einem zu komplexen 
Bildschirm hantieren zu müssen.

•	 Krieg erklären – Die letzte Option, wenn alle eure Ziele auf anderem Wege 
nicht erreicht werden können, und von großer Wichtigkeit und perfekt geeignet, 
wenn ihr den direkten Weg bevorzugt. Klickt darauf, um zum Kriegserklärungs-
Interface zu gelangen, welches wir euch in Sektion 6.2 näher erklären.

•	 Bündnis-Aktionen – In dieser Sektion könnt ihr einem Land ein Bündnis vor-
schlagen oder eine Koalition erstellen oder ihr beitreten, was es euch erlaubt, ein 
Verteidigungsbündnis gegen eine größere Macht zu errichten. Ein grüner Haken 
bedeutet, dass euer Angebot akzeptiert werden wird, ein rotes „X“, dass es abge-
lehnt wird. Verweilt mit dem Mauszeiger über dem Haken oder dem „X“, um in 
einer Kurzinfo die Begründung der anderen Seite zu sehen.

•	 Einfluss-Aktionen – Hier könnt ihr einen Frieden erzwingen oder eine 
Garantie proklamieren. Den Frieden zu erzwingen ist eine gute Methode, der an-
deren Nation den Spaß zu verderben und sie dazu zu drängen, ihren aktuellen 
Krieg zu beenden. Wenn sie ablehnen, dürft ihr euch an ihrem Vergnügen beteili-
gen und gegen sie in den Krieg beitreten. Die Garantie-Proklamation funktioniert 
ähnlich, und erlaubt es euch, in jeden aktuellen Krieg gegen das besagte Land 
beizutreten.

•	 Beziehungs-Aktionen – Mit diesen Optionen könnt ihr einen Diplomaten 
auf eine Langzeit-Mission aussenden, um internationale Beziehungen zu beein-
flussen. Das kann eine Warnung sein, eine Kriegsdrohung, sollte euer Gegner bei 
einem anderen Land dazwischenfunken. Oder ihr sendet eine Beleidigung durch 
den offiziellen Staatsbesuch eures Diplomaten, nur um das Land zu beschämen 
und aufzuregen.

•	 Dynastie-Aktionen – Ihr könnt einem anderen Land eine Staatsehe oder das 
Vasallentum anbieten, um es auf Dauer zu eurem Lakai zu machen. Wie bei allen 
Verhandlungen wird euch in einer Kurzinfo angezeigt, ob das Land euren Intrigen 
erliegt und annimmt (Haken) oder ablehnt (X). Wenn ihr eine Staatsehe mit einer 
anderen Familie eingegangen seid, könnt ihr hier Anspruch auf den Thron ihres 
Landes erheben, was euch die Rolle des Senior-Partners in einer Personalunion 
zwischen zwei unabhängigen Nationen einbringen kann.

•	 Verdeckte Aktionen – Das eigentliche Vergnügen. Mit ausreichender 
Technologie-Stufe könnt ihr eure Diplomaten zu so aufregenden Dingen entsen-
den wie der Herstellung von Landes-Besitzansprüchen auf Land des Gegners, 
Unfrieden in der Bevölkerung stiften, Rebellen gegen Regierungen unterstützen, 
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die Reputation zwischen dem Zielland und anderen Ländern sabotieren oder die 
Administration eines Landes infiltrieren, um wertvolle Insider-Informationen zu 
Truppen- und Flottenbewegungen und deren Größe zu erlangen.

•	 Wirtschafts-Aktionen – Hier könnt ihr ein Embargo aussprechen, um 
andere Nationen vom Handel in euren Handelsposten oder innerhalb eurer 
Provinzgrenzen auszuschließen. Großzügige Geldgeschenke zaubern unter 
Garantie ein Lächeln auf das Gesicht des Beschenkten, daher ist die Option, 
Geschenke zu versenden, ein wahrhaft diplomatisches Werkzeug. Aber vielleicht 
ist es sogar besser, Darlehen anzubieten, da es eine nette Geste mit dem Vorteil 
zukünftiger Verpflichtungen euch gegenüber kombiniert. Ihr könnt den Feinden 
eurer Feinde auch Kriegssubventionen anbieten oder eine Provinz verkaufen, um 
euch unliebsamer Gebiete zu einem fairen Preis zu entledigen.

•	 Zugangs-Aktionen – Diese wichtigen Aktionen erlauben es euch, eure mili-
tärische Stärke zu demonstrieren. Recht oft ist die zur Schau gestellte militärische 
Macht einer Nation weitaus größer als sie in Wirklichkeit ist. Doch für gewisse 
kontinentale Kriege ist es oft der einzige Weg, um überhaupt Erfolg zu haben! 

4.4 Wirtschaft
Das Wirtschafts-Interface  gibt euch 
wichtige Informationen zum finan-
ziellen Status eurer Nation. Es zeigt 
euch detailliert das Einkommen und 
die Ausgaben eures Landes, und so-
gar die Höhe der Inflation.

Die Quellen eures Einkommens 
werden auf der linken Seite ange-
zeigt, und zeigen die Einnahmen 
pro Quelle. Ihr seht hier auch, 
wieviel Prozent eures möglichen 
Einkommens ihr zur Zeit einnehmt. 
Ein unfähiger oder sehr fähiger 
Herrscher kann euch hier wirklich 
schaden oder nutzen! 

Ein Land zu regieren ist nicht gerade billig, wie ihr im Abschnitt für die Ausgaben 
sehen könnt. Alle Kosten, von den Beratern bis hin zum Flottenunterhalt, findet ihr 
hier. Aber wenigstens könnt ihr so entscheiden, wofür eure wertvollen Dukaten ei-
gentlich verschwendet werden. Wenn ihr jemals Bargeld brauchen solltet, könnt ihr 
den Unterhalt eurer Kolonien, Missionare, Armeen oder Flotten reduzieren. Oder 
ihr feuert eure Berater, dafür müsstet ihr allerdings zum Regierungs-Interface zurück-
kehren.
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Seid aber auf der Hut, den Unterhalt zu reduzieren, kann eure Bemühungen zur 
Kolonialisierung oder Konvertierung neuer Gebiete und Menschen deutlich hinaus-
zögern. Und noch riskanter ist es, den Militäretat zu kürzen. Das mag zwar kurzfristig 
wirtschaftliche Vorteile bringen, könnte euch aber in einem echten Dilemma zurück-
lassen, wenn auf einmal ein Krieg vor eurer Türe steht. Unterbezahlte, schlecht aus-
gerüstete und unerfahrene Soldaten brauchen mehr Zeit, bis ihre Moral gut genug 
ist, um ernsthafte Gefechte zu bestreiten, was zu Landverlust führen wird, während 
ihr darauf wartet, dass eure Kriegsmaschinerie wieder funktioniert. Vergesst daher 
nicht, ihren Etat schnell zu erhöhen, wenn ein Krieg droht. Sonst könnt ihr nicht 
damit rechnen, gegen die gutgenährten und gut bezahlten Soldaten des Feindes eine 
Chance zu haben!

In Notzeiten könnt ihr auch einen Kredit aufnehmen oder in Kriegszeiten 
Kriegssteuern erheben, um eure Staatskasse zu füllen. Kriegssteuern erhöhen 
natürlich eure Kriegszermürbung, überlegt es euch also gut, ob ihr sie erheben 
wollt. Der insgesamt mögliche Steuersatz wird euch neben eurer momentanen 
Kriegszermürbung angezeigt. Verweilt mit der Maus über der Kriegszermürbung, 
um in einer Kurzinfo weitere Erläuterungen zu den zusätzlichen Mali zu erhalten, 
die ihr von der Höhe der Kriegszermürbung erleidet.

Veweilt mit dem Mauszeiger über der derzeitigen Inflation, um in einer Kurzinfo 
mehr dazu zu erfahren. Anders 
als in früheren Spielversionen 
von Europa Universalis könnt 
ihr allerdings nicht mehr 
durch einen Regler eure 
Inflation verringern. Der 
Kauf gewisser Ideen kann die 
Inflation mindern. Ansonsten 
ist eure einzige Wahl, damit 
so gut es geht umzugehen, ge-
nauso, wie es echte Nationen 
in der Geschichte taten.

Und nun zu den Darlehen. 
Ihr werdet sie deutlich flexi-
bler als in früheren Versionen 
von Europa Universalis finden. 

Ihr werdet immer noch au-
tomatisch ein Darlehen auf-
nehmen, wenn ihr kein Geld 
mehr habt, könnt sie aber 
auch willentlich bei Bedarf 

15 Darlehen: Was in  Europa Universalis III euer Genick brechen 
konnte, kann in Europa Universalis IV eine gewinnbringende und 
verwaltbare Defizitfinanzierung sein!
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aufnehmen und sie in voller Höhe zu-
rückzahlen, wenn ihr das Geld dazu 
habt. Dadurch könnt ihr bei Notfällen 
schnell eingreifen und in guten Zeiten 
eure Schulden schnell begleichen. 

Seid allerdings wachsam. Schulden 
erhöhen eure Zinszahlungen und es 
gibt ein Limit, wie viele Schulden euer 
Land bewältigen kann, bevor es bank-
rottgeht. Es ist weise, eure Schulden 
verantwortungsbewusst zu verwalten 
und Defizitfinanzierung nutzbringend 
einzusetzen.

4.5 Handel
Im Handels-Interface seht ihr, welche Auswirkungen der Handel auf euer Reich hat  – 
und welche Auswirkungen euer Reich auf den Handel hat.

Oben links seht ihr einige auf den Handel bezogene Wertungen:

•	 Handelseffizienz – Mit einer Wertung von 0% bis 200% zeigt dieser Eintrag, 
wie effizient eure Nation im Handel ist. Der Wert repräsentiert, wie erfahren 
eure Händler darin sind, Gewinn aus einer Handelsroute zu schlagen und welche 
Macht und welchen Einfluss eure Händler auf einen Handelsposten haben.

•	 Handelsreichweite – Dies gibt an, wie weit weg von euren eigenen 
Ländereien eure Händler reisen und handeln können. Handelsposten außerhalb 
dieser Reichweite können eure Händler nicht erreichen.

•	 Handels-Steuerung – Dies beschreibt, wie effektiv eure Händler den Handel 
zu euren gewinnbringendsten Handelsposten lenken können.

•	 Handelseinkommen – Der prozentuale Wert vom insgesamt möglichen 
Handelseinkommen, der es in eure Staatskasse schafft.

•	 Merkantilismus – Der prozentuale Anteil und Einfluss eurer Regierung auf 
den Handel.

All diese Werte werden stark von euren Entscheidungen und eurer diplomatischen 
Technologie-Stufe  beeinflusst. Verweilt mit dem Mauszeiger über einem Wert, um in 
einer Kurzinfo weitere Erklärungen zu den Faktoren zu erhalten, die diesen Wert 
beeinflussen.

Der Einfluss des Handels auf eure Nation wird rechts in einem Kreisdiagramm 
dargestellt. Dort seht ihr das grobe Einkommen, das ihr von euren 
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Handelsbemühungen erhaltet 
und in einem Kuchendiagramm 
den prozentualen Anteil, den das 
Handelseinkommen in eurem ge-
samten nationalen Einkommen 
ausmacht. Ihr findet hier auch ak-
tive Embargo, die andere Nationen 
auf euch und eure Händler ausge-
sprochen haben oder die ihr auf 
andere Länder ausgesprochen 
habt.

Darunter seht ihr eine Liste 
aller Handelsposten in eurer 
Handelsreichweite. Ihr könnt 
diese Liste auf verschiedene 
Weise sortieren: alphabetisch, ob 
sich einer eurer Händler dort aufhält oder nicht, nach den Zielen der Händler, nach 
Einkommen, nach Handelsmacht oder nach dem Gesamtwert der Handelsposten. 
Ihr könnt in dieser Liste eure Händler von ihren Aufträgen abberufen oder neue 
Händler entsenden.

Händler haben zwei mögliche Missionen, in denen sie dauerhaft verbleiben, 
bis ihr sie zurückbeordert. Die erste Mission ist das Einsammeln des Geldes direkt 
vom Handelsposten. Ohne einen anwesenden Händler wird ein Handelsposten 
Handelsmacht stromaufwärts zu eurer Hauptstadt senden, ihr erhaltet allerdings 
kein Handelseinkommen von dem Handelsposten. Die zweite Mission ist der 
Transfer von Handelsmacht, welches den Geldstrom stromabwärts erhöht und eure 
Handelsmacht stromaufwärts verbessert.

4.6 Technologie
Im Laufe der Zeit erlangt ihr einige Herrschaftspunkte im administrativen, dip-
lomatischen und militärischen Bereich. Auch wenn ihr einige davon für Gebäude, 
Inlandsmissionen und zahlreiche andere Dinge verpulvert, ist es der Technologie-
Reiter, wo ihr den Großteil ausgeben werdet. Hier findet ihr den technologischen 
Fortschritt, der eure Nation aus dem Mittelalter auf den Pfad zur Industrialisierung 
katapultiert.

Es gibt drei Technologie-Arten, die ihr erforschen könnt: Administration, Diplomatie 
und das Militär. Jedes Gebiet umfasst 33 Technologien, aus denen ihr wählen könnt, 
von denen jede die Macht und die Möglichkeiten eurer Nation signifikant verbessert. 

Das Technologie-System von Europa Universalis IV unterscheidet sich von vor-
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herigen Spielen in dieser 
Serie. Anstatt euer monatli-
ches Einkommen für neue 
Technologien einzusetzen, 
nutzt ihr eure angesam-
melten Herrschaftspunkte, 
um technologische Ver- 
besserungen zu erwerben. 
Im alten System domi-
nierten Supermächte und 
winzige Länder die tech-
nologische Landschaft. Im 
neuen System sind techno-
logische Errungenschaften 
deutlich geschichtsnaher, 
realistischer und besser 
ausbalanciert. Das neue 
System ist sowohl einfach 
als auch elegant und kann im Technologie-Interface des Spiels gefunden werden.  
Ihr werdet hier einen Großteil eurer Herrschaftspunkte ausgeben, um eure 
Technologie-Stufen aufzuwerten.

Das Interface ist in drei Bereiche unterteilt:

1. Unter Administrative Technologie seht ihr die derzeitige Technologie-
Stufe und die Stufe, die ihr gerade erforscht. In der Forschungsbox, die grau 
hinterlegt ist, bis ihr euch eine neue Technologie leisten könnt, seht ihr die 
Vorzüge eurer neuen Forschung. Zum Beispiel seht ihr hier, dass Italien seine 
administrative Macht spart, um die Universität (17) zu erlernen. Es gibt für die-
sen Ausbau zwei Vorteile, die erklärt werden, wenn ihr mit der Maus darüber 
verweilt: Bei Stufe 17 wird ein neuer Ideenslot freigeschaltet (mehr dazu in 
Sektion 4.7) und die Möglichkeit, ein neues Gebäude zu bauen, die Universität. 
Rechts daneben seht ihr, dass unsere Administrative Technologie uns erlaubt, 
eine Administrative Monarchie zu führen oder eine Administrative Republik 
oder eine Stammesregierung, entsprechend unserer aktuellen Regierungsform. 
Und schließlich seht ihr ganz rechts die Anzahl der Ideen, die wir haben, unsere 
Produktions-Effizienz und welche administrativen Gebäude wir bauen können. 
Verweilt mit dem Mauszeiger über diesen Einträgen, um zu erfahren, wann die 
Boni dieser Technologien verfügbar werden.

2. Die Diplomatische Technologie funktioniert fast genauso wie die 
Administrative Technologie. Ihr seht eine Zusammenfassung eurer aktuellen und 
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der nächsten, verfügbaren Technologie-Stufe, sowie die Boni, die auf der nächsten 
Stufe verfügbar werden. Rechts daneben seht ihr eine Liste der aktuell verfügba-
ren Schiffstypen. Wenn eine neue Schiffsart bei der nächsten Stufe freigeschal-
tet wird, wird sie hervorgehoben. Verweilt mit der Maus über den Namen, um 
mehr zu den Fertigkeiten und Statistiken dieser Einheit zu erfahren, und über 
dem Symbol, um zu sehen, bei welcher Stufe der Schiffstyp verfügbar wird. Dieser 
mittlere Bereich zeigt euch auch Symbole, die aufleuchten, wenn ihr gewisse 
Fertigkeiten freischaltet. Ihr erhaltet die Möglichkeit, Händler bei Stufe 1 zu plat-
zieren und reduziert die Marine-Zermürbung bei Stufe 22. Ganz rechts seht ihr 
eure Handelseffizienz, den Unterhaltskosten-Bonus sowie den Moralbonus der 
Marine, die Handelsreichweite, die koloniale Reichweite und die diplomatischen 
Gebäude, die ihr bauen könnt. Und genau wie bei der Administrativen Technologie 
wird bei Verweilen mit dem Mauszeiger über den Einträgen eine Kurzinfo auf-
blenden, die die Boni und verfügbaren Gebäude näher erläutert.

3. Militärische Technologie ähnelt den anderen beiden Technologie-
Abschnitten. Ihr seht eure Stufe, die nächste verfügbare Stufe und die Boni, die 
beim nächsten Level zur Verfügung stehen. Daneben in der Mitte seht ihr eure 
bevorzugte Infanterie, Kavallerie und Artillerie-Einheit, die ihr anwerben könnt, 
sowie die Boni, die diese Einheiten im Feuergefecht und Nahkampf erhalten.

Ganz rechts seht ihr die aktuelle Moral eurer Armeen, sowie ihre Disziplin, ihre 
Manöver, Versorgung, Kampfbreite und die militärischen Gebäude, die ihr erwerben 
könnt. Verweilt mit der Maus über den Einträgen, um in einer Kurzinfo zu erfahren, 
bei welcher Technologie-Stufe diese Boni zunehmen.

Dieses innovative neue Technologie-System wurde entwickelt, um es für die 
Spieler übersichtlicher zu machen, die kleinere und ärmere Nationen außer-
halb der westlichen Welt spielen. Auch ärmere Nationen entwickeln sich in ihren 
Technologie-Stufen weiter, auch wenn das Spiel weitgehend der geschichtlichen 
Realität folgt, und nicht-westeuropäische Technologie-Gruppen zahlen für ihren 
Fortschritt und ihren Weg zur Industrialisierung mehr. Eine gut verwaltete Nation 
jeder Technologie-Gruppe verspricht, eine herausfordernde und befriedigende 
Spielerfahrung zu werden.

4.7 Ideen 
Es sind die Ideen einer Nation, die diese wahrhaft einzigartig macht, und im Ideen-
Interface könnt ihr eure Nation euren Wünschen anpassen. Alle Nationen beginnen 
mit einer Anfangs-Idee, die ihnen hilft, sich als eigene Einheit mit einzigartigen 
Weltansichten hervorzuheben. Als Beispiel: 1441 ist Englands Anfangs-Idee die Idee 
der Englischen Traditionen, welche dem Handel und der Marinemoral Boni geben und 
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England sanft den historischen Pfad zur Handels- und Seefahrts-Macht ebnet. Die 
Goldene Horde bekommt die Horden-Traditionen, die ihnen kostenlose Verstärkung 
gewährt und es billiger macht, die Kriegszermürbung zu verringern. 

Große Länder genießen eine spezielle Auswahl von einzigartigen Nationalen 
Ideen, die verfügbar werden, wenn ihr andere Ideen erforscht. Und auch kleinere 
Nationen haben eine Art von exemplarischen Nationalen Ideen, um ihnen zu einem 
historischen Gefühl zu verhelfen. Die für jedes Land verfügbaren Nationalen Ideen 
werden in den Startbildschirmen der Einzelspieler- und Mehrspieler-Modi aufgelistet, 
damit ihr eine Ahnung davon bekommt, wie sich euer ausgewähltes Land spielen 
wird, bevor ihr das Spiel startet.

Wenn eure Administrative Technologie-Stufe aufsteigt, werden diese speziellen 
Ideen automatisch freigeschaltet. Für jeweils drei erworbene Ideen erhaltet ihr eine 
eurer Nationalen Ideen.

Jetzt nachdem wir die Nationalen Ideen angesprochen haben, sollten wir einen 
Blick auf die anderen Ideen werfen und wie ihr mit diesen euer Reich nach euren 
Wünschen anpassen könnt.

Auf den Administrative Technologie Stufen 4, 7, 10, 14, 17, 22, 26, und 29 erhaltet ihr 
die Gelegenheit, ein Ideenpaket zur Erforschung auszuwählen. Diese Pakete sind 
nach ihrer Philosophie gruppiert, wenn ihr also das Paket der Spionage-Ideen aus-
wählt, werden alle Ideen mit verdeckten Operationen zu tun haben – von Freibeutern, 
die die Effektivität eines Embargos fördern, bis hin zur Fähigkeit, Unruhen in frem-
den Ländern anzustiften. 

Diese Ideen sind unter der Technologie gruppiert, mit der sie im Zusammenhang 
stehen, also Administration, Diplomatie oder Militär. Die entsprechenden 
Herrschaftspunkte müssen ausgegeben werden, um die nächste Idee in einem Paket 
zu erwerben. Wenn das komplette 
Paket erworben wird, erhaltet ihr ei-
nen speziellen Bonus für eure Nation. 
(Eine vollständige Aufzählung der 
Ideen-Pakete findet ihr am Ende die-
ser Sektion.)

Nationale Ideen und Technologie 
erschafft ein dynamisches und 
dennoch an der geschichtlichen 
Entwicklung angelehntes System. 
Ihr könnt euer Reich nach euren 
Wünschen anpassen und spielt 
dennoch als “Frankreich” oder das 
“Osmanische Reich” und nicht nur 
als “das blaue oder grüne Land”. Mit 
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nur begrenzter administrativer, diplomatischer und militärischer Macht verfügbar, 
solltet ihr eure Bedürfnisse und die Situation eures Landes bei jedem Spielzug gut 
abwägen.

Gebt ihr 300 Punkte militärische Macht aus, um die nationale Idee der Wehrpflicht 
zu erwerben und so 25% Bonus auf Mannstärke für den drohenden Krieg zu erhalten? 
Oder spart ihr eure Punkte doch lieber weiter an, um für 600 Punkte die Speer- und 
Schuss-Technologie zu erwerben, mit der ihr die Mannstärke verbessernde Gebäude 
errichten könnt – von den einhergehenden zusätzlichen Vorteilen für Taktik und 
Frontbreite ganz zu schweigen? 

Solltet ihr einige Punkte eurer diplomatischen Macht opfern, um eure 
Beziehungen mit Österreich zu verbessern, obwohl dies die Grenze der komfortabel 
zu erhaltenden Beziehungen überschreitet? Frankreich wird sich sicherlich melden 
und ihr braucht einen mächtigen Verbündeten. Und wo wir schon dabei sind, wäre es 
nicht hilfreich, Frankreichs Häfen blockieren zu können, wenn die Zeit reif ist? Eine 
solche Technologie kostet allerdings eine beachtliche Menge an diplomatischen 
Herrschaftspunkten, und die Beziehungen mit Österreich zu verbessern, wird eure 
Bemühungen in dem Bereich auf Jahre hinauszögern. 

Ein Bündnis mit Österreich könnte jedoch Frankreich davon abhalten, uns anzu-
greifen, doch was machen wir, wenn Frankreich trotzdem angreift und Österreich 
sich weigert, uns beizustehen! Vielleicht könnte eure mächtige Marine den französi-
schen Schiffsverkehr schnell zum Stillstand bringen, doch wenn sie in einer einzigen 
tragischen Schlacht vernichtend geschlagen wird, sind all eure Pläne rund im die 
Blockade feindlicher Häfen zunichte gemacht. Und ihr stündet mit 585 verschwen-
deten Punkten Diplomatischer Macht da, und müsstet um ein Friedensabkommen 
betteln, bevor ihr vernichtend geschlagen werdet. 
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Kauft ihr das Paket administrativer Ideen, dessen finanzielle Vorteile die Söldner 
zu einer verlockenden Option machen, oder konzentriert ihr euch doch lieber auf 
offensive oder defensive Ideen, um eure Mannstärke mit dem besten Ergebnis ein-
setzen zu können?

Wie ihr eure Punkte für Nationale Ideen, Technologie und Diplomatie auch ver-
wendet, es wird die Philosophie und Kultur eurer Nation formen. Wählt weise und 
euer Herrscher wird Europa und die Welt als mächtiger Koloss überragen. Wählt 
zur falschen Zeit die falsche Idee und ihr könntet auch auf Knien vor einer anderen 
Nation wiederfinden. 

Unterschätzt dies nicht. Der Erwerb von Ideen und Technologie sollte nie leicht-
fertig erfolgen!

Die Ideen-Pakete sind unterteilt in Administrative, Diplomatische und Militärische 
Ideen, basierend auf der Technologie-Gruppe, mit der sie im Zusammenhang stehen 
und darauf, welche Art von Herrschaftspunkten  ihr zum Erwerb dieser Ideen ver-
wenden müsst.

Die Ideen-Pakete selbst repräsentieren einheitliche Philosophien oder strategische 
Bestrebungen zur Entwicklung eurer Nation und so werdet ihr einige Ideen in meh-
reren Paketen vorfinden. Die Details, wann und warum ihr ein bestimmtes Paket an 
Ideen am besten verwenden solltet, sind ein Thema für den Strategie-Guide oder unsere 
Paradox Foren, also lasst uns nun lieber zu den einzelnen Paketen einige Fakten liefern, 
damit ihr dieses Interface beim ersten Anblick besser abschätzen könnt.

Administrative Ideen

•	 Innovative Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf Innovation und vo-
rausdenkendes Handeln. Wenn das komplette Paket erworben wird, reduzieren 
sich die Berater-Kosten um 25%. Das Paket enthält: 
•	 Patron der Künste (reduziert Prestige-Verlust um 2%)
•	 Pragmatismus (reduziert Söldner-Kosten um 25%)
•	 Wissenschaftliche Revolution (reduziert Technologie-Kosten um 5%)
•	 Wissens-Transfer (reduziert den Verlust von Armee- und Marine-Tradition um 

2%)
•	 Organisierte Rekrutierung (reduziert die Rekrutierungszeit um 10%)
•	 Optimismus (reduziert monatliche Kriegszermürbung um 0,05)
•	 Formalisierter Offizierskorps (addiert +1 zu euren verfügbaren, unterhaltskos-

tenfreien Anführern)

•	 Religiöse Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf die religiöse Entwicklung 
und Bereicherung eurer Nation. Wenn das komplette Paket erworben wird, erho-
len sich eure diplomatischen Beziehungen im Laufe der Zeit um 50% schneller. 
Das Paket enthält:
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•	 Unum Sanctum (permanenter Casus Belli gegen andere religiöse Gruppierungen)
•	 Missionars-Schulen (gibt euch einen zusätzlichen Missionar in den Pool)
•	 Anwesenheitspflicht in Kirchen (Stabilitätskosten um 25% reduziert)
•	 Göttliche Vorherrschaft (Missionarische Stärke um 3% erhöht)
•	 Hingabe (Toleranz des Wahren Glaubens um 1,00 erhöht)
•	 Religiöse Tradition (Jährliches Prestige um 1,00 erhöht)
•	 Ökumenismus (Toleranz von Ketzern +2,00)

•	 Spionage-Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf den Betrug und an-
dere Zwielichtigkeiten. Wenn das komplette Paket erworben wird, steigt eure 
Fähigkeit, Rebellen in feindlichen Gebieten zu unterstützen, um 50%. Das Paket 
enthält:
•	 Freibeuter (verbessert die Blockadeeffizienz um 33%)
•	 Untersuchung (erhöht die Spionage-Verteidigung um 25%)
•	 Gerüchteküche  (ermöglicht Sabotage der Reputation, eine Option der Verdeckten 

Diplomatie)
•	 Effiziente Spione (erhöht die Spionage-Offensive um 25%)
•	 Zielichtige Rekrutierung (Beziehungs-Mali bei entdeckten Spionen sinken um 33%)
•	 Destabilisierungs-Bemühungen (ermöglicht Unruhe stiften, eine Option der 

Verdeckten Diplomatie)
•	 Spionage (ermöglicht Administration infiltrieren, eine Option der Verdeckten 

Diplomatie)

•	 Wirtschaftliche Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf die Entwicklung 
rationaler und sinnvoller wirtschaftlicher Richtlinien und die Planung eurer na-
tionalen Weiterentwicklung. Wenn das komplette Paket erworben wird, erhaltet 
ihr die Fähigkeit, (im Wirtschafts-Interface) direkte Aktionen zur Reduzierung der 
Inflation in eurer Nation auszuführen. Das Paket enthält:
•	 Bürokratie (erhöht den nationalen Steuern-Modifikator um 10%)
•	 Organisierte Konstruktion (reduziert Baukosten um 20%)
•	 National-Bank (reduziert die Inflation um 0,10 im Jahr)
•	 Schulden und Darlehen (reduziert die Zinsrate eurer Darlehen um 1,00)
•	 Zentralisierung (stellt einen zusätzlichen Berater zur Einstellung zur Verfügung)
•	 Nationalistischer Enthusiasmus (reduziert den Landunterhalt um 10%)
•	 Klassische Nationalökonomie (erhöht die Produktionseffizienz um 20%) 

•	 Administrative Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf die Entwicklung 
rationaler und geordneter Verwaltung und administrativer Praktiken. Wenn das 
komplette Paket erworben wird, steigt eure Produktionseffizienz um 20%. Das 
Paket enthält:
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•	 Organisierte Söldner-Löhne (reduziert Söldner-Kosten um  25%)
•	 Söldner-Zuschüsse (reduziert den Unterhalt von Söldnern um 33%)
•	 Söldner-Rekrutierung (erhöht verfügbare Söldner-Regimenter um 50%) 
•	 Buchführung (reduziert Darlehens-Zinsraten um 1,00)
•	 Administrative Effizienz (stellt einen zusätzlichen Berater zur Einstellung zur 

Verfügung)
•	 Belastbarkeit (erhöht die Spionage-Verteidigung um 25%)
•	 Kriegs-Kabinett (verringert die Reduzierungskosten für Kriegszermürbung um 

33%)

Diplomatische Ideen

•	 Diplomatische Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf die Einrichtung 
eines effektiven, professionellen Diplomatenkorps. Wenn das komplette Paket er-
worben wird, wird der Stabilitäts-Malus von diplomatischen Aktionen verringert. 
Das Paket enthält:
•	 Auslands-Botschaften (macht einen zusätzlichen Diplomaten verfügbar)
•	 Fabrikation von Ansprüchen (reduziert den Zeitbedarf für das Fabrizieren von 

Ansprüchen um 50%)
•	 Kabinett (verbessert diplomatische Beziehungen um 3)
•	 Anpassungsfähigkeit (beschleunigt die Kern-Kreation um 33%)
•	 Revolution und Gegen-Revolution (gewährt einen permanenten Casus Belli gegen 

andere Regierungsformen)
•	 Diplomatischer Einfluss (verbessert eure Diplomatische Reputation um 3)
•	 Flexible Verhandlungen (reduziert die Friedenskosten ungerechtfertigter 

Forderungen um 33%)

•	 Handels-Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf den Schutz und den 
Ausbau des Handels in eurem Reich. Wenn das komplette Paket erworben wird, 
erhaltet ihr einen zusätzlichen Händler. Das Paket enthält:
•	 Raffinierte Handelspraktiken (verbessert die globale Handelsmacht um 10%)
•	 Freier Handel (gibt euch einen zusätzlichen Händler)
•	 Handels-Abenteuer (verbessert die Handelsreichweite um 25%)
•	 Nationale Handelsrichtlinie (addiert 10% auf eure Handelseffizienz)
•	 Übersee-Händler (gibt euch einen zusätzlichen Händler)
•	 Handelsmanipulation (verbessert die Handelssteuerung um 25%)
•	 Schnelle Verhandlungen (verbessert euren Nationales-Handelseinkommen-

Modifikator um 10%)

•	 Entdecker-Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf Entdeckung und 
Ausbeutung... ähem, ich meine natürlich... großherzige Übernahme der Ressourcen 
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in neuen Ländern. Wenn das komplette Paket erworben wird, erhaltet ihr einen 
permanenten Casus Belli gegen alle Heiden. Das Paket enthält:
•	 Koloniale Risiken (gibt euch einen zusätzlichen Kolonisten)
•	 Suche nach der neuen Welt (ermöglicht die Einstellung von Entdeckern und 

Eroberern)
•	 Übersee-Exploration (verbessert eure koloniale Reichweite um 50%)
•	 Land der Möglichkeiten (Globaler Siedlerzuwachs um 33% verbessert)
•	 Vizekönige (verbessert globale Zollraten um 33%)
•	 Freie Kolonien (gibt euch einen zusätzlichen Kolonisten)
•	 Globales Reich (addiert 10% auf eure Übersee-Einkünfte) 

•	 Marine-Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf die Einrichtung einer 
Marine-Streitmacht von Weltklasse und nationale nautische Tradition. Wenn das 
komplette Paket erworben wird, können eure Schiffe auf See repariert werden, 
solange sie sich in Küstengewässern befinden. Das Paket enthält:
•	 Herausragende Seemannskunst (verbessert die Moral der Flotten um 1,00)
•	 Ruhm der Marine (erhöht das Prestige von Seeschlachten um 100%)
•	 Großmarine (verbessert das Limit von Marinestreitkräften um 100%)
•	 Fischadler (verbessert die jährliche Marine-Tradition um 1,00)
•	 Exzellente Schiffsbauer (addiert 2,00 zu Anführer-Manöver)
•	 Marine-Kampfanweisungen (verbessert die Blockade-Effizienz um 50%)
•	 Zwangsrekrutierer (reduziert die Schiffskosten um 33%)

•	 Expansions-Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf die Expansion und 
verbessern die Profitabilität eures globalen Reiches. Wenn das komplette Paket 
erworben wird, erhaltet ihr einen permanenten Casus Belli gegen alle weniger 
fortgeschrittenen, asiatischen Nationen. Das Paket enthält:
•	 Zusätzliche Kolonisten (gibt euch einen zusätzlichen Kolonisten)
•	 Zusätzliche Händler (gibt euch einen zusätzlichen Händler)
•	 Schnellere Kolonien (reduziert die Reisezeit eurer Kolonisten um 33%)
•	 Zusätzliche Diplomaten (verbessert euren diplomatischen Unterhalt um 2)
•	 Verbesserte Schiffswerften (reduziert die Schiffs-Bauzeit um 10%)
•	 Erfahrene Diplomaten (verbessert eure diplomatische Reputation um 3)
•	 Wetteifernde Händler (erhöht eure globale Handelsmacht um 20%)

Militärische Ideen

•	 Aristokratische Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf den 
Rollenwechsel des Adels von ihrer alten Rolle als umstrittene Lehnsherren hin zu 
einer professionellen Militär-Kaste. Wenn das komplette Paket erworben wird, 
verbessert sich die Kampffähigkeit der Kavallerie um 10%. Das Paket enthält:
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•	 Noble Ritter (reduziert die Kavalleriekosten um 25%)
•	 Lokaler Adel (erhöht die Kosten des Gegners für die Landübernahme um 100%)
•	 Leibeigenschaft (erhöht den Modifikator für nationale Mannstärke um 25%)
•	 Noble Offiziere (verbessert den Anführer-Nahkampf um 1,00)
•	 Internationaler Adel (addiert 1 zu euren verfügbaren Diplomaten)
•	 Noble Ausdauer (senkt die Kosten zur Reduzierung der Kriegszermürbung um 

20%)
•	 Militärische Traditionen (Kosten für militärische Technologie reduziert um 10%)

•	 Offensive Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf die Wichtigkeit des 
Angriffs in militärischen Begegnungen. Wenn das komplette Paket erworben 
wird, schaltet ihr die Fähigkeit frei, eure Armeen Gewaltmärsche zu befehligen. 
Das Paket enthält:
•	 Bayonett-Anführer (verbessert den Anführer-Nahkampf um 1,00)
•	 Nationale Wehrpflicht (gibt 25% Bonus auf den Modifikator der nationalen 

Mannstärke)
•	 Herausragende Feuerkraft (verbessert den Anführer-Fernkampf um 1,00)
•	 Ruhmreiche Waffen (Prestige-Zuwachs von Landgefechten um 100% verbessert)
•	 Verbesserte Manöver (verbessert Anführer-Manöver um 1,00) 
•	 Großarmee (erhöht das Limit von Land-Streitkräften um 25%)
•	 Kameradschaftsgeist (verbessert die Disziplin um 10%)

•	 Defensive Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf die Wichtigkeit der 
Verteidigung im Kriegswesen. Wenn das komplette Paket erworben wird, steigt 
die Zermürbungsrate eurer Feinde im Krieg um 1,00. Das Paket enthält:
•	 Schlachtfeld-Kommissionen (verbessert die jährliche Armee-Tradition um 1,00)
•	 Militärischer Drill (erhöht die Moral der Armee um 0,50)
•	 Pionierkorps (addiert 1,00 auf Anführer-Belagerung)
•	 Regiments-System (reduziert den Landunterhalts-Modifikator um 10%)
•	 Defensive Mentalität (verbessert die Verteidigung von Festungen um 33%)
•	 Versorgungszüge (erhöht die Nachschubrate der Armee um 33%)
•	 Verbesserte Nahrungssuche (reduziert die Zermürbung um 50%)

•	 Qualitäts-Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf die Entwicklung einer 
bestausgebildeten Elite-Streitmacht. Wenn das komplette Paket erworben wird, ver-
bessert sich die Disziplin eurer bewaffneten Streitkräfte um 10%. Das Paket enthält:
•	 Vom Gefreiten zum Marschall (verbessert die Kampffertigkeit der Infanterie 

um 10%)
•	 Gute Ausbildung (beschleunigt die Erholung der Armee-Moral um 5%)
•	 Die besten Pferde (verbessert die Kampffertigkeit der Kavallerie um 10%)
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•	 Eichenwälder für Schiffe (verbessert die Kampffertigkeit großer Kriegsschiffe 
um 10%)

•	 Marine-Drill (beschleunigt die Erholung der Marine-Moral um 5%)
•	 Handelsmarine (verbessert die Kampffertigkeit leichter Schiffe um 10%)
•	 Dichte Reihe (verbessert die Kampffertigkeit der Artillerie um 10%)

•	 Quantitäts-Ideen – Diese Ideen konzentrieren sich auf die Entwicklung ei-
ner ungewöhnlich großen, militärischen Streitmacht für eure Nation. Wenn das 
Paket komplett erworben wird, verbessert sich der Modifikator für das Limit eurer 
Land-Streitkräfte um 33%. Das Paket enthält:
•	 Vorzüge für Pferdebesitzer (reduziert die Kavalleriekosten um 10%)
•	 Die Jugend kann dienen (verbessert die Erholungsgeschwindigkeit der 

Mannstärke um 20%)
•	 Zwangs-Armeedienst (reduziert die Infanteriekosten um 10%)
•	 Die Alten und Gebrechlichen (reduziert den Landunterhalts-Modifikator um 

10%)
•	 Schiffspfennig (reduziert Schiffskosten um 10%)
•	 Standardisierte Artillerie (reduziert die Artilleriekosten um 10%)
•	 Massenempfang (verbessert den nationale-Mannstärke-Modifikator um 50%)

4.8 Missionen und Entscheidungen
Im Interface für Missionen und Entscheidungen könnt ihr verschiedene nationale 
Gesetze verabschieden und auswählen, auf welche Missionen sich euer Land kon-
zentrieren soll. Ihr habt normalerweise drei oder mehr Missionen zur Wahl, von de-
nen jede ein spezifisches Ziel hat, das ihr erreichen müsst, um die Mission erfolgreich 
abzuschließen und die Belohnung zu erhalten.

Diese Missionen repräsentieren die nationalen Ideen und Ziele die euer Volk, ins-
besondere die einflussreicheren Einwohner, als wichtig erachten, damit eure Nation 
ruhmreich wird und sich einen Namen macht oder aus anderen Gründen.

Die Missionen können friedliche Ziele haben, wie zum Beispiel den Ausbau 
guter Beziehungen mit einem anderen Land oder eine Staatsehe, bis hin zu mili-
tärischen Zielen, die erfordern, dass ihr eure Armeen vergrößert und mobilisiert, 
um das Mutterland zurückzuerobern. Schaut euch die Ziele und Belohnungen der 
Missionen an, bevor ihr eine Wahl trefft, und stellt sicher, dass ihr das Ziel auch er-
reichen könnt und die Belohnung erstrebenswert für euch ist, abhängig von eurer 
aktuellen Situation.

Sollte sich die globale Situation ändern, nachdem ihr eine Mission akzeptiert habt, 
und die Mission kann nicht länger erfolgreich beendet werden oder die Belohnung 
ist nicht mehr von Interesse, könnt ihr sie jederzeit abbrechen. Ihr müsst dann al-
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lerdings fünf Jahre lang warten, 
bevor ihr eine andere Mission 
wählen könnt, stürzt euch also 
nicht kopflos ins Abenteuer.

Zu gegebenen Zeiten werden 
ihr auch die Möglichkeit haben, 
Nationale Entscheidungen zu tref-
fen, wenn ihr die Voraussetzungen 
dafür erfüllt. Verweilt mit 
dem Mauszeiger über dem 
Fragezeichen, um mehr über diese 
Voraussetzungen zu erfahren. 
Wenn ihr die Voraussetzungen 
nicht erfüllt, ist das Auswahlfeld 
grau hinterlegt. 

So wird zum Beispiel die 
Entscheidung, das Gesetz zum Gerichtswesen zu verabschieden, einen nationa-
len Gerichtshof einrichten, um die nationalen Gesetze fair und in einheitlicher 
Interpretation anzuwenden. Dazu benötigt ihr einen Herrscher mit einer administ-
rativen Fertigkeit von 4 oder mehr, und eure Hauptprovinz muss einen Gerichtshof und 
einen Konstabler haben. Sobald ihr das Gesetz verabschiedet, erhaltet ihr einen Bonus 
von -1,00 auf euer nationales Aufstandsrisiko und -3% auf eure nationalen Steuern. 
Dies spiegelt den Glauben der Bevölkerung in das Gesetz wieder und die Kosten, das 
neue System aufrechtzuerhalten. Ihr erhaltet zudem +1,00 auf eure Diplomatische 
Reputation, da andere Länder euer Streben nach Recht und Stabilität respektieren. 

Diese Gesetze und Regierungsauflagen beeinflussen den Staat auf nationa-
ler Ebene und spiegeln die Evolution des Staates wieder  – oder die Devolution, je 
nachdem welche Entscheidungen ihr trefft. Es gibt eine Ansammlung generischer 
Entscheidungen, die von allen Ländern getroffen werden können, sofern sie die 
Voraussetzungen erfüllen, doch viele Nationen haben ihre eigenen, einzigartigen 
Optionen. Wenn zum Beispiel Byzanz die Kontrolle über Kleinasien wiedererlangen 
kann, haben sie die Option, das Thema-System erneut zu etablieren, welches alle 
Provinzen in Kleinasien in ihre alten byzantinischen Namen umbenennt. Diese amü-
sante Änderung wird von einem gesunden Mannstärke-Bonus von 25% begleitet, der 
den Rest des Spiels andauern wird.

4.9 Stabilität und Expansion
Das Stabilität und Expansion Interface konzentriert sich auf eine wichtige Frage: wie sehr 
sich euer Volk mit der Art, wie sich die Dinge in eurem Land entwickeln, wohlfühlt.
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Der obere Bereich zeigt, wie gut ihr euer Volk bei Laune haltet. Auf der linken 
Seite seht ihr die Kriegsmüdigkeit, eine Messlatte, wie sehr eure Untergebenen eure 
endlosen Kriegsspiele satt haben und wie sehr sie darunter leiden, wenn ihre Freunde 
und Nachbarn auf dem Schlachtfeld niedergemetzelt werden. Der Pfeil gibt an, ob die 
Kriegsmüdigkeit zu- oder abnimmt und der Wert daneben zeigt die zu erwartende 
Änderung für den nächsten Monat an. 

Eine hohe Kriegsmüdigkeit wird zu bewaffneten Bauern und Unruhen führen, um 
nach Wegen zu suchen, eurem Kriegstreiben Einhalt zu bieten. Ironischer weise ist 
ihre erste Wahl meist ein Bürgerkrieg, um euch los zu werden.

Doch eine hohe Kriegsmüdigkeit erhöht nicht nur das Aufstandsrisiko, sondern auch 
die Kosten und die Zeit zum Aufbau neuer Einheiten. Das macht es immer schwerer 
für euch, die Reihen eurer Armeen zu füllen. Wenn allerdings eure Kriegsmüdigkeit auf 
mehr als 2 ansteigt, habt ihr die Möglichkeit, den Reduzieren-Schalter anzuklicken, um 
zu sehen, welche Optionen ihr habt, um den Wert zu senken.

Darunter seht ihr die Stabilität, eine Messlatte dafür, wie ruhig und ausgeglichen 
sich euer Volk fühlt und wie sehr sie ihren Anführern vertrauen. Stabilität kann von 
+3, einer utopischen Gemeinschaft, bis -3, Somalia mit Musketen, reichen. 0 ist der 
Standardwert und bringt keine Boni oder Mali mit sich, doch eine hohe Stabilität 
wird das Aufstandsrisiko reduzieren, steuerliche Vorteile bringen und die Effektivität 
eurer Missionare erhöhen. Negative Stabilität hingegen erhöht das Aufstandsrisiko, 
reduziert die Legitimität und erhöht die Zinsraten auf eure Darlehen. Mit Klick auf 
Fördern steigt eure Stabilität, was allerdings Administrative Macht kostet.

Die rechte Seite befasst sich mit neu erhaltenen Territorien. Der obere Bereich 
identifiziert Gegenden, die ihr 
kolonialisieren könnt, und da-
neben findet ihr die Boni und 
Mali, die das Wachstum eu-
rer Siedlerrate beeinflussen. 
Und schließlich seht ihr hier 
noch die Boni und Mali, die die 
Reisezeit eurer Kolonisten be-
einflussen.

Bevor ihr einen 
Kontrollpunkt in einem benach-
barten Land etablieren könnt, 
wird eure Anwesenheit dort den 
rechts angegebenen Wert erhö-
hen: Überschuldung. Dies reflek-
tiert die zusätzliche Sicherheit, 
Spionage, Truppen und weitere 
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Unterhaltskosten, die ihr aufbringen müsst, um eine Bevölkerung zu verwalten, die, 
um ehrlich zu sein, nicht wirklich denkt, dass sie zu euch gehört.

Klickt auf Verwalten, um eine Liste der Provinzen zu erhalten, die euch auf der 
Tasche liegen, und ihr könnt den Fortschritt, dort eine Kernprovinz zu etablieren, 
verfolgen oder den Vorgang abbrechen.

Ein Nebeneffekt von Überschuldung sind Aufstände. Rebellen werden eure 
Länder heimsuchen und eure Kriegsbemühungen unterminieren, euren Versuch 
Steuern einzunehmen behindern und euren Missbrauch ihrer Verfassung beklagen. 
Jede Art von Rebell hat seine eigene Leiste und sein eigenes Emblem. So könnt ihr sie 
einfach auf der Hauptkarte identifizieren. Darunter seht ihr einen Fortschrittsbalken, 
der sich langsam füllt, je näher die Rebellen ihrem Ziel kommen. 

Hier seht ihr auch, welche Provinzen sie kontrollieren, wie wahrscheinlich sich 
ihnen weitere eurer Untergebenen anschließen und die Zahl der Armeen, die sie be-
fehligen. Verweilt mit dem Mauszeiger über der Armeeanzahl, um in einer Kurzinfo 
die Zusammenstellung und Größe jeder Rebellenarmee zu sehen. 

Wenn ihr den Aufstand 
nicht auf dem Schlachtfeld 
niederschlagen könnt, 
müsst ihr einen ande-
ren Weg finden, um den 
Aufstand zu beenden. 
Klickt auf Etwas unterneh-
men!, um ein neues Fenster zu öffnen, in dem ihr die Option habt, ihre Forderungen 
zu akzeptieren, nachdem sie ihr Ziel erreicht haben. Die mögliche Konsequenz ei-
ner solchen Kapitulation seht ihr auf der linken Seite. Eine weitere Option ist das 
Fördern eurer Stabilität, um den Aufstand zu beruhigen, da die meisten Aufstände 
dann auftreten, wenn eure Gemeinschaft destablilisiert ist. Ihr werdet dann zum 
Stabilitätsfenster weitergeleitet..

Es kann passieren, dass ihr von den Rebellen regelrecht überrannt werdet und die 
Kontrolle über eure Länder und Regierung zu verlieren droht. Wenn euer Land total 
überrannt wird, bleibt euch keine Wahl als aufzugeben und den Forderungen aller 
Rebellen nachzugeben. Ein Fortschrittsbalken zeigt euch, wie nahe sie an diesem 
Ziel sind. 

Um ehrlich zu sein, wenn ihr erst einmal in einer solchen Lage seid, wird eine 
armselige Kapitulation wahrscheinlich ein Befreiungsschlag sein.

Und wenn ihr nun glaubt, dass das deprimierend klingt, wartet erst einmal die 
Reformations-Ära der Religion ab!
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4.10 Religion 
Religion spielte in dieser geschichtlichen Periode eine wichtige Rolle, von den 
Kreuzzügen und Dschihads, Päpsten mit temporärer Macht, heiligen Reichen, reli-
giösen Bündnissen und Allianzen bis hin zur protestantischen Reformation.

Darum spielt Religion auch eine wichtige Rolle in Europa Universalis IV. 
Hier, im Religions-Interface,  findet ihr alle Informationen zur Verwaltung eurer 
Untergebenen, egal ob Heilige oder Ketzer, und wie gut oder schlecht eure Kirche 
und Religion die Herzen und den Verstand eures Volkes beeinflussen.

Zunächst wird eure Religion mit ihrem Symbol angezeigt. Zu gewissen Zeitpunkten, 
besonders zu Beginn der pro-
testantischen Reformation, 
habt ihr die Möglichkeit, eure 
Staatsreligion zu ändern. 
Wenn dies geschieht, wird das 
Symbol mit dem Kreuz und 
dem Pfeil aufleuchten und ihr 
könnt darauf klicken, um eure 
Staatsreligion zu ändern und 
eure Nation ins Chaos zu stür-
zen! Bleibt standhaft und fin-
det Trost in dem Wissen, dass 
ihr eurem Gott auf die richtige 
Art huldigt... und auch eure 
Untergebenen dies bald tun 
werden, auch wenn sie erst 
dazu überredet werden müssen.

Die Religionen und ihre Auswirkungen sind wie folgt:

Christen 

•	 Katholisch – Der Staat kann zu Protestantisch oder Reformiert konvertie-
ren. Die Toleranz von Katholiken ist +1 und die Toleranz von anderen ist -1. Ihr 
könnt in päpstlicher Politik mitmischen. Mögliche Ketzer sind unter anderem: 
Bogomilen, Waldenser, Fratizellen, Hussiten, Lollarden und Sozinianer.

•	 Protestantisch – Der Staat kann zu Katholisch oder Reformiert konver-
tieren. Ihr erhaltet einen globalen Steuermodifikator von +10%, und Ideen 
kosten -10%. Mögliche Ketzer sind unter anderem: Pfingstler, Puritaner und 
Kongegrationalisten.

•	 Reformiert – Der Staat kann zu Katholisch oder Protestantisch konvertieren. 
Ihr erhaltet +10% auf eure globale Handelsleistung, und einen erweiterten Berater-
Pool. Mögliche Ketzer sind unter anderem: Methodisten, Baptisten, und Quäker.
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•	 Orthodox – Der Staat kann nicht konvertieren. Ihr erhaltet einen Modifikator 
von -10% auf Stabilitätskosten und die Toleranz von Orthodoxen ist +1. Ihr könnt 
Patriarch-Autorität einsetzen, um die Steuern im Austausch gegen ein geringeres 
Aufstandsrisiko und einen Zuwachs an Mannstärke zu senken. Orthodoxe Nationen 
werden von anderen Christen in der Regel mehr toleriert. Mögliche Ketzer sind unter 
anderem: Altgläubige, Molokane, Duchoborzen, Chlysten, Skopzen und Ikonoklasten. 

Muslime

•	 Sunnitisch – Die Toleranz von Sunniten ist +1, und euer Herrscher hat eine 
100%ige Change auf einen Erben. Diese Religion kann fromme Mechaniken einset-
zen, woraus verschiedene höhere Boni aufgrund von höherer Frömmigkeit und der 
Hingabe eures Volkes an ihren Glauben resultieren. Ketzer und Heiden anzugreifen 
erhöht eure Frömmigkeit während der Angriff auf andere Sunniten sie reduziert. 
Mögliche Ketzer sind unter anderem: Bektashi, Amhadi, Zikri, Jesiden, und Sikhs. 

•	 Shiitisch – Euer Herrscher hat eine 100%ige Chance auf einen Erben und eure 
Land-Streitkräfte haben einen 25%igen Bonus auf Moral. Auch diese Religion 
kann fromme Mechaniken einsetzen. Mögliche Ketzer sind unter anderem: Drusen, 
Hurufi, und Zaidi.

Östliche Religionen

•	 Buddhismus – Eure Toleranz von Heiden ist +1, und eure Toleranz von Ketzern 
ist +2. Mögliche Ketzer: Zen-Buddhisten.

•	 Hinduismus – Diese Religion gibt einen Modifikator auf globale Steuern von 
+5%. Eure Toleranz von Ketzern ist +1. Mögliche Ketzer sind Bhaktis und Sikhs.

•	 Konfuzianismus – Eure Toleranz von Ketzern ist +2, und eure Toleranz von 
Heiden ist +1. Mögliche Ketzer: Taoisten.

•	 Shintoistisch – Eure Land-Streitkräfte erhalten einen Bonus von + 0,50 auf 
Moral, und eure Toleranz von Heiden ist -1. Mögliche Ketzer: Shugendo.

Pagan 

•	 Animismus – Eure Toleranz von Ketzern ist +2, und eure Festungsverteidigung 
ist -0,50. Mögliche Ketzer: Geist des Bären, Schlangen-Clan.

•	 Schamanismus – Eure Toleranz von Ketzern ist +2, und eure 
Festungsverteidigung ist -0,50. Mögliche Ketzer: Ziegen-Schädel.

4.11 Militär
Das Militär-Interface dient der Verwaltung euerer bewaffneten Streitkräfte. Im 
oberen Bereich seht ihr Informationen zu den Streitkräften, die ihr rekrutieren 
könnt, eure Infanterie, Kavallerie und Artillerie, sowie eure Leichten und Schweren 
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Kriegsschiffe, eure Galleeren 
und eure Frachtschiffe. 

Ihr könnt für eure militäri-
schen Streitkräfte unten rechts 
in diesem Fenster Anführer 
rekrutieren. Das kastanien-
braune Banner oberhalb von 
diesem Abschnitt zeigt die 
Zahl von Anführern, die ihr ha-
ben könnt, ohne den Zuwachs 
an militärischer Macht zu redu-
zieren. 

Die Kommandanten, die 
ihr bereits habt, seht ihr dar-
unter aufgelistet. Ihre Namen 
und der militärische Rank 
werden angezeigt, sowie ihre 
Fertigkeiten – durch Punkte – in den einzelnen Bereichen Befehlsgewalt, Nahkampf, 
Manöver und Belagerungen.

Ihr könnt hier ganz unspektakulär unerwünschte Anführer rausschmeißen – alle 
bis auf euren Herrscher oder dessen Erben. 

Ihr könnt neue Anführer anheuern, indem ihr auf den Schalter dafür unten im 
Fenster klickt. Von links nach rechts seht ihr dort:

•	 General rekrutieren – Ihr könnt militärische Macht verwenden, um einen 
General zu rekrutieren. Generäle werden den Armeen zugewiesen und selbst ein 
armseliger General kann einen bemerkenswerten Bonus für die Performance eu-
rer Armee geben. Die Fertigkeitsstufe eines Generals kann variieren, doch je höher 
eure Armee-Tradition ist, umso besser wird euer General sein.

•	 Eroberer rekrutieren – Dies erfordert die Idee der Suche nach der neuen 
Welt. Wenn Eroberer einer Armee zugewiesen werden, können sie das als Terra 
Incognita markierte Land erforschen. Auch die Fertigkeitsstufe der Eroberer wird 
von eurer Armee-Tradition beeinflusst.

•	 Admiral rekrutieren – Ihr könnt diplomatische Macht verwenden, um 
einen Admiral zu rekrutieren. Admiräle werden Flotten eurer Marine zugewie-
sen und selbst minderwertige Admiräle können eure Marine-Performance ver-
bessern. Die Fertigkeitsstufe eines Admirals kann variieren, doch je höher eure 
Marine-Tradition ist, umso besser wird euer Admiral sein.

•	 Entdecker rekrutieren – Erfordert die Idee der Suche nach der neuen 
Welt. Wenn Entdecker einer Flotte zugewiesen werden, können sie die als Terra 
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Incognita markierten Ozeane und Meere erforschen. Auch die Fertigkeitsstufe der 
Entdecker wird von eurer Marine-Tradition beeinflusst.

•	 Herrscher zum General konvertieren – Auch euer Herrscher kann 
ein militärisches Kommando übernehmen. Die gute Nachricht ist, dass er nicht 
zum Limit verfügbarer Anführer zählt. Die schlechte Nachricht ist, dass ihr euch 
schnell in einer Regentschaft wiederfinden könntet, wenn euer tapferer Herrscher 
im Gefecht fällt, und euer Volk sieht das unter Umständen nicht sehr gerne.

•	 Erben zum General konvertieren – Auch der Thronerbe kann ein militä-
risches Kommando übernehmen. Sicher, er könnte sterben, was nicht ganz unpro-
blematisch für eure Nation sein könnte, dafür zählt er allerdings nicht zum Limit 
verfügbarer Anführer.

Über dem Anführer-Abschnitt könnt ihr eure bevorzugten Einheiten festlegen.
Für Landeinheiten zeigt das rote Banner an, welche Einheits-Technologie 

ihr verwendet und listet dann eure bevorzugten Infanterie-, Kavallerie- und 
Artillerieeinheiten auf. Dies sind die Streitkräfte, die ihr in euren Kerngebieten rek-
rutieren könnt. 

Die Statistiken zu jeder Einheitenart werden rechts angezeigt. Als erstes seht ihr 
die Kosten für ein Regiment, danach den Modifikator der Stärke, den Modifikator 
für die Fernkampf-Phase des Kampfes, den Modifikator für die Nahkampf-Phase des 
Kampfes, und schließlich noch, wie viele Regimenter dieser Art ihr besitzt. Verweilt 
mit dem Mauszeiger über den Kosten einer Einheit, um in einer Kurzinfo die monat-
lichen Unterhaltskosten der Einheit zu sehen.

Marine-Einheiten sind recht ähnlich organisiert. Die Liste beinhaltet eure schwe-
ren Schiffsarten, die leichten Schiffe, Galleeren und Frachtschiffe. Die nachfolgen-
den Werte sind die Kosten pro Schiff, spezielle Stärke-Modifikatoren, die Anzahl 
geladener Kanonen, die relative 
Schiffsgeschwindigkeit und die 
Anzahl, wie viele Schiffe dieser 
Art ihr besitzt..

Bei Marine-Einheiten werdet 
ihr stets die am meisten fortge-
schrittene Schiffsversion bauen, 
während Armee-Einheiten euch 
mehr Optionen geben. Klickt auf 
den Einheiten-Typ, um ein Menü 
zu öffnen, dass euch eine Reihe 
von Varianten zur Auswahl stellt.

Wenn ihr auf einen Einheiten-
Typ klickt, öffnet sich das Menü 



mit den verfügbaren taktischen Optionen. Einheiten, die ihr wegen fehlender 
Technologie noch nicht erstellen könnt, sind grau hinterlegt. Wenn ihr euch selbst 

gerne eine Herausforderung stellen wollt, könnt ihr sogar veraltete Einheiten 
bauen, indem ihr das Kontrollkästchen neben Veraltete Einheiten anzeigen 
ganz unten aktiviert. Und schon könnt ihr mittelalterliche Ritter gegen die 
Infanterie der Rotröcke in die Schlacht senden, erwartet allerdings bloß 
keine Wunder.

Verweilt mit dem Mauszeiger über dem Namen einer Einheit, um in einer 
Kurzinfo mehr über ihren Ursprung und ihre geschichtliche Verwendung 

zu erfahren. Rechts seht ihr die offensiven und defensiven Statistiken 
der Einheit, das Schlachtfeld-Ergebnis ihrer Waffen sowie die takti-

sche Organisation. Der offensive Fernkampf, 
Nahkampf und die Moralwertung werden 

als gelbe Punkte angezeigt, und der de-
fensive Fernkampf, Nahkampf und Moral 
der Einheit als grüne Punkte. So könnt 
ihr die Einheiten auswählen, die eurer 
Kriegsstrategie und eurem Kampfstil ent-
sprechen. Die Militärische Technologie-

Stufe der Einheit wird hier ebenfalls 
angezeigt. Sie ist in grün darge-

stellt, wenn ihr die Einheit 
rekrutieren könnt, und 

in rot, wenn dies für 
euch noch nicht 

möglich ist.

59
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5.1 Das Produktions-Interface
Anders als seine Vorgänger bietet 
Europa Universalis IV euch einfa-
che Einblendungen und ein Fenster 
zur Verwaltung der Produktion von 
Gebäuden, Soldaten und Schiffen. Ihr 
müsst euch also nicht mehr von Provinz 
zu Provinz durchklicken, um Gebäude 
zu bauen oder Truppen zu rekrutieren. 
Direkt im Produktions-Interface könnt 
ihr zwischen dem Einheiten-Reiter und 
Gebäude-Reiter wechseln. 

Im Einheiten-Reiter seht ihr eine 
Auflistung aller verfügbaren Land- und Marineeinheiten.

Die Land-Einheiten werden nach Einheits-Typ, Offensivem und Defensivem 
Nahkampf, Offensivem und Defensivem Fernkampf sowie Offensiver und Defensiver 
Moral sortiert. .

Die Einheiten-Typen entsprechen dabei der Einheitsauswahl, die ihr im 
Militärischen Interface, wie in Sektion 4.11 beschrieben, ausgewählt habt.

Die ständig verfügbaren Regimenter stehen oben auf der Liste. Darunter findet ihr 
die Söldner-Regimenter, die 
auf der Suche nach Anstellung 
sind. Unter der Einheit seht ihr 
die Zahl der Regimenter, die 
von jedem Typ verfügbar sind. 

Nach den Landeinheiten 
folgen die Marineeinheiten. 
Neben der Option der leich-
ten Schiffe findet ihr die 
Handelsmacht, die das Schiff 
produzieren kann, wenn es ei-
nen Handelsposten bewacht. 
Alle Schiffe werden mit der 
Stärke ihres Rumpfes, der 
Anzahl geladener Kanonen 

 5.0 Die anderen 
Interfaces

Der Bau eines Marks in Barrois erhäht die Mannstärke in dieser 
Provinz um 575. Baut ihr ihn in Valenciennes, erhöht das die 
Mannstärke dort um 650. Da der Mark ein einzigartiges Gebäude 
ist (von dem ihr jeweils nur eines besitzen könnt), solltet ihr 
vorsichtig sein, wo ihr es errichtet
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und ihrer Geschwindigkeit aufgelistet – alles wichtige Attribute, die euch bei eurer 
Entscheidung helfen werden.

Sobald ihr die Einheit angeklickt habt, die ihr erwerben wollt, zeigt euch die 
Hauptkarte automatisch eine Einblendung, die euch in grün anzeigt, wo ihr diese 
Art von Einheit erstellen könnt. Daneben seht ihr die Erwerbskosten dieser Einheit 
in jeder Provinz und die Dauer in Tagen, bis die Provinz die Einheit zusammenge-
stellt hat. Die Produktionszeiten variieren von Provinz zu Provinz, doch dank der 
Karteneinblendungen erspart ihr euch Verwirrung. Klickt auf eine grüne Provinz 
und die Produktion der militärischen Einheit beginnt. Wenn ihr mehrere Einheiten 
in der Provinz produzieren wollt, klickt ein zweites Mal, um eine Warteschlange zu 
erstellen, und die Provinz produziert nach und nach die Einheiten.

Der Gebäude-Reiter bietet euch gute Gelegenheiten, eure Provinz zu verbessern. 
Die verschiedenen Gebäude sind in Kategorien eingeordnet, um eure Auswahl zu er-
leichtern. Diese Kategorien sind Basis-Gebäude, Spezial-Gebäude, Einzigartige Gebäude, 
und Fabriken. Die Vorzüge der einzelnen Gebäude erläutern wir weiter unten. 

Die Gebäude werden hier nur dann aufgelistet, wenn ihr die entsprechende 
Technologie erforscht habt und wenn ihr noch nicht alle möglichen Gebäude dieser 
Art erbaut habt.

Das verhindert, dass das Interface zu unübersichtlich wird. Gebäude, die ihr 
bauen, euch aber noch nicht leisten könnt, sind rot hinterlegt. Wenn ihr auf ein 
Gebäude klickt, das ihr gerne bauen wollt, öffnet sich die Hauptkarte mit einer neuen 
Einblendung, die alle Provinzen in grün anzeigt, wo ihr es bauen könnt. Auf jeder 
Provinz, wo dies möglich ist, erscheint eine Grafik mit der primären Statistik, die der 
Bau des Gebäudes verändern wird, den aktuellen Wert und den neuen Wert. Klickt 
auf einer der grünen Provinzen, um mit dem Bau eures neuen Gebäudes zu beginnen. 

Die Gebäude sind nach Gruppen kategorisiert, die ihrer Funktion entsprechen 
und nach der Art von Herrschaftspunkten, die der Bau kostet. Diese Gebäudearten 
sind unter anderem:

•	 Regierungsgebäude – Die Regierungsgebäude verstärken und konsolidieren 
die Präsenz und Macht der Regierung in der Provinz und helfen, die Bewohner 
eurer Herrschaft unterzuordnen. Sie kosten Administrative Punkte.

•	 Tempel – Kosten 50 Punkte, Bauzeit 12 Monate. Verbessert das Steuereinkommen 
der Provinz um 1,00.

•	 Gerichtshof – Kostet 75 Punkte, Bauzeit 12 Monate. Voraussetzung: Tempel. 
Reduziert das Aufstandsrisiko in der Provinz um 1,00.

•	 Spionage-Agentur – Kostet 100 Punkte, Bauzeit 12 Monate. Voraussetzung: 
Gerichtshof. Addiert 50% Bonus auf die lokale Spionage-Verteidigung.

•	 Stadthalle – Kostet 150 Punkte, Bauzeit 12 Monate. Voraussetzung: Spionage-
Agentur. Gibt 20% Bonus auf lokale Steuern und 10% Bonus auf lokale Abwehrhaltung.
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•	 Hochschule – Kostet 250 Punkte, Bauzeit 24 Monate. Voraussetzung: 
Stadthalle. Reduziert das Aufstandsrisiko der Provinz um 1,00 und verbessert die 
lokale Spionage-Verteidigung um 25%.

•	 Kathedrale – Kostet 500 Punkte, Bauzeit 24 Monate. Voraussetzung: 
Hochschule. Reduziert das Aufstandsrisiko der Provinz um 2,00, verbessert den 
päpstlichen  Einfluss um 0,50, und die Spionage-Verteidigung um 10%.

•	 Waffenarsenal – Kostet 50 Punkte, Bauzeit 12 Monate. Gibt einen 10%igen 
Bonus auf die lokale Rekrutierungsgeschwindigkeit, 5% niedrigere provinzielle 
Regimentskosten und 2.5% Aufbesserung der lokalen Mannstärke.

•	 Übungsplatz – Kostet 75 Punkte, Bauzeit 12 Monate. Voraussetzung: Waffenarsenal. 
Verbessert die Provinz-Rekrutierungsgeschwindigkeit um 10%, reduziert die lokalen 
Regimentskosten um 5%, und verbessert die lokale Mannstärke um 2.5%.

5.2 Das Provinz-Interface
Das Provinz-Interface bietet euch eine Menge 
an Informationen. Viele Aufgaben können 
von hier aus erledigt werden, selbst einige, 
die normalerweise in anderen Interfaces 
erledigt werden, wie z.B. den Bau von 
Gebäuden oder die Rekrutierung militä-
rischer Streitkräfte. Es gibt auch einige 
Entscheidungen, die von euch verlangen, 
das ihr die Angelegenheit auf der Provinz-
Ebene begutachtet.. 

Um in das Provinz-Interface zu gelangen, 
klickt einfach auf eine Provinz auf der Karte.

Ihr findet hier den militärischen 
Status der Provinz, einschließlich ihrer 
Mannstärke, Versorgungslimits und ihre maximalen Zermürbungsstufen. Auch 
die Handelswerte der Provinz sind hier zu finden, und im Gebäude-Reiter unten 
links seht ihr die Steuern, Zölle, Produktion und Handelswerte. Alles sehr nützli-
che Informationen, insbesondere, wenn ihr den wirtschaftlichen Wert von euren 
Provinzen erfassen wollt. 

Hier seht ihr auch, welche Länder Ansprüche auf die Provinz erhoben haben, 
ob es sich um korrekte Ansprüche handelt, in welchem Fall sie mit einem goldenen 
Rand versehen sind, oder nur temporärer Art und sehr wahrscheinlich fabriziert, 
in welchem Fall sie grün dekoriert sind. Vergesst nicht, dass auch ihr selbst einen 
permanenten Anspruch auf alle Provinzen erheben könnt, die ihr kolonialisiert oder 
erobert habt. 
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Ihr könnt die Provinz auch dem Heiligen 
Römischen Reich hinzufügen oder sie 
entfernen, oder versuchen, die drecki-
gen Heiden, die den Ort beschmutzen, zu 
eurer Staatsreligion zu konvertieren. Ihr 
könnt sogar die lokalen Einwohner zu eu-
rer Staatskultur konvertieren – und poten-
tielle Rebellen mit eurer eisernen Faust 
zerschmettern.

Vom Provinz-Interface aus könnt ihr au-
ßerdem Truppen rekrutieren und Gebäude 
erwerben, und die Verbindungsrouten zwi-
schen der Provinz und ihrem Handelsposten 
überdenken.

Und schließlich könnt ihr oben im Provinz-Interface auf den Namen der Provinz 
klicken und diesen anpassen, wie es euch gefällt. Gegen eine kleine Gebühr administ-
rativer Macht könnt ihr eure Hauptstadt in die Provinz verlegen, oder ihr schaut euch 
den geschichtlichen Hintergrund der Provinz an, wo ihr mehr über ihre historischen 
Herrscher erfahren könnt, welche Verbesserungen erbaut wurden und welche be-
rühmten Persönlichkeiten hier geboren wurden.

5.3  Historie
Die Historie erreicht ihr durch den Weitere Interfaces Schalter in der 
Werkzeugleiste (siehe Sektion 3.10). Hier seht ihr eine chronologische Historie 

zu eurer Nation, organisiert nach Herrscher. Es werden große Errungenschaften 
aufgelistet, Kriege, die Erfolge und Fehlschläge eurer Herrscher und normalerweise 
auch stets eine amüsante Randbemerkung zu jedem einzelnen Monarchen. Die 
Historie kann euch helfen, euch an die Historie vergangener Herrscher zu erinnern 
und ist mitunter recht amüsanter Lesestoff.

5.4 Ausgelöste Modifikatoren
Wenn ihr auf den Weitere Interfaces Schalter in der Werkzeugleiste klickt, so 
könnt ihr zu den Ausgelösten Modifikatoren gelangen. Dieses nützliche Fenster 

zeigt euch euren Fortschritt im Erlangen bestimmter Modifikatoren, die euch äu-
ßerst wirksam in der Entwicklung eures Landes helfen können. 

Sie sind oftmals spezifisch für eine bestimmte Nation, und haben verschiedene 
Ziele und Belohnungen. Die Belohnungen werden hier ebenfalls angezeigt.
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Die Fortschrittsbalken auf der rechten Seite und die Zähler darüber füllen sich, 
wenn ihr die Ziele der Modifikatoren erfüllt. Verweilt mit dem Mauszeiger über 
einem Zähler, um eine Kurzinfo angezeigt zu bekommen, die euch zeigt, welche 
Schritte ihr bereits abgeschlossen habt – und welche Bedingungen noch fehlen, bevor 
der Modifikator ausgelöst wird.

5.5 Zur Hauptprovinz gehen
Über den Weitere Interfaces Schalter in der Werkzeugleiste findet ihr auch 
den Zur Hauptprovinz gehen Schalter, mit dem ihr die Kartenansicht auf der 

Hauptkarte auf eure Hauptprovinz zentriert.

5.6 Menü
Das Menü erreicht ihr über die Werkzeugleiste, 
und es bietet euch etliche Optionen. Ihr könnt 
hier einen anderen Spielstand laden oder euer 
aktuelles Spiel abspeichern.

Oder ihr geht zu den Spieleinstellungen, die 
euch vielleicht noch aus Sektion 2.3 in Erinnerung 
sind. Und ihr könnt hier eure Nachrichten-
Einstellungen konfigurieren und anpassen, wie das 
Spiel Informationen mit euch teilt. Ihr entschie-
det, welche Arten von Information in Fenstern 
aufpoppen sollen, welche es erfordern, das Spiel 
zu pausieren, und welche Informationen direkt 
auf der Karte angezeigt werden sollen – oder 
überhaupt nicht.

Wenn ihr ein Mehrspieler-Spiel spielt, könnt ihr hier auch die künstliche Intelligenz 
(KI) und ihr Verhalten in eurer Nation einstellen, falls ihr einmal die Verbindung ver-
lieren solltet und die KI kurzzeitig übernimmt. 

Und ihr könnt natürlich zum Hauptmenü zurückkehren oder das Spiel komplett 
verlassen.

5.7 Das Journal
Das Journal ist ein sehr nützliches Hilfsmittel. Es ist ein Buch, dass eure Nation be-
schreibt und es mit den anderen Mächten in der bekannten Welt vergleicht. . 

Die Seiten sind thematisch organisiert und ihr könnt leicht zu bestimmten 
Seiten springen, indem ihr die Inhaltsübersicht zu Beginn des Journals verwendet. 
Entsprechend zu den Sektionen des Journals findet ihr am unteren Rand eine Reihe 
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von Links, die es euch erlauben, zu anderen Themen des Journals zu springen.
Die umfangreichen Listen des Journals konzentrieren sich auf sechs 

Hauptbereiche, die thematisch gruppiert sind, um sie leichter finden zu können. 
Diese Gruppen und ihr Themenfokus sind wie folgt:

•	 Land – Diese Seiten konzentrieren sich darauf, euer Land mit den anderen 
Ländern der Welt zu vergleichen. Die Technologie-Stufen, Mannstärke, das 
Einkommen und die Anführer sind hier gegeneinander übersichtlich und leicht 
sortierbar mit Diagrammen und Tabellen aufgeführt.

•	 Gebäude – Hier findet ihr nach Provinzen aufgeteilt die Gebäude eurer Nation. 
Beginnend mit einer Auflistung, wie viele Gebäude ihr von jeder Art in jeder 
Provinz habt, folgen dann einige Seiten, die die Gebäude näher detaillieren. Ihr 
könnt von diesen Seiten aus auch euer nächstes Bauprojekt starten.

•	 Militär – Diese Tabellen vergleichen eure Armeen, Marineeinheiten, 
Streitkräfte-Limits und Mannstärke nach Größe mit denen anderer Nationen. Die 
verbleibenden Seiten gehen dann tiefer ins Detail, beginnend mit euren Haupt-
Armeen und Flotten und einer nachfolgenden Auflistung all eurer Regimenter und 
Schiffe nach Namen.

•	 Wirtschaft – Diese Seiten konzentrieren sich auf euer jährliches Einkommen 
und eure Ausgaben und vergleichen euer Bruttoeinkommen und eure Inflation 
mit den Werten anderer Nationen. Ihr erhaltet so ein klareres Bild, wie gut sich 
eure Wirtschaft schlägt. Hier findet ihr auch nützliche Demografien zu eurem 
Land, die die kulturellen Gruppen, Religionen und wirtschaftlichen Aktivitäten 



eurer Bevölkerung aufzeigen und wie viel Prozent eurer Gebiete bereits befriedet 
genug sind, um einen Regierungskern einzurichten.

•	 Handel – Die Handelsseiten erkunden detailliert die Handelsposten und lassen 
euch ihre relative Stärke untereinander vergleichen und auch euren Einfluss auf 
die einzelnen Posten. Eine Aufstellung der Handelsgüter in der Welt, ihre globale 
Versorgung und Nachfrage sowie die Preisentwicklung folgen nach. Auch strate-
gische Güter findet ihr hier und wer von ihnen profitiert.

•	 Beziehungen – Diese Seiten zeigen euch recht eindeutig, wer eure Freunde 
sind und wer ein Feind oder Rivale sein dürfte. Ihr findet hier auch eine Liste aller 
Länder, die ihr mit einem Casus Belli heimsuchen könnt und welcher Casus Belli 
dies ist. Diese Sektion endet mit einer Liste aller aktuellen Kriege in der Welt, den 
beteiligten Spielern und wie die Dinge sich so für sie entwickeln.

5.8 Provinz finden
In der Werkzeugleiste könnt ihr mit dem einfa-
chen Provinz finden Fenster nach einer beliebi-
gen Provinz nach Namen suchen. Es wird diese 
finden und die Ansicht auf dieser Provinz zent-
rieren und das Provinz-Interface öffnen. 

Macht euch keine Sorgen – wir testen hier 
nicht eure Fähigkeit, hunderte verschiedener 
Provinzen korrekt schreiben zu können. Das 
Provinz finden Interface findet schon während 
ihr den Namen eingebt, alle Provinzen, die mit 
dem, was ihr bis dahin eingegeben habt, über-
einstimmen.

Diese Liste mit Provinzen kann gescrollt 
werden und ihre Einträge können angeklickt 
werden.

5.9 Das Heilige Römische Reich

“Dieses Ballungszentrum welches sich in der Vergangenheit und auch jetzt 
noch Heiliges Römisches Reich nennt, war niemals heilig oder römisch und 
schon gar kein Reich, bis die Wettinischen Herrscher von Sachsen es dazu 
machten.”

Voltaire, 1756

66
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Links neben der Minikarte seht ihr zwei anklickbare Links, die dort sichtbar sein 
werden, solange ihr Katholisch seid und das Heilige Römische Reich existiert. Diese 
Links sind das Papsttum Interface und das Heiliges Römisches Reich Interface. Die 
Zahlen unter jedem Schalter zeigen euren Einfluss am päpstlichen Hof bzw. die mo-
mentane Autorität des Heiligen Römischen Reiches an.

Lasst uns zunächst einen Blick auf das Interface zum 
Heiligen Römischen Reich werfen. Hier seht ihr alle Prinzen 
des Reichs. Mit einem Mausklick auf einen ihrer Schilde öff-
net sich das Diplomatie-Interface für diesen Prinzen. Darüber 
werden die wahlberechtigten Kurfürsten 
angezeigt (und für wen diese stimmen wer-
den). Ihr seht hier auch eure Chancen, selbst 
eine Wahl zu gewinnen. Die Zahl neben 
der Angabe, für wen sie stimmen würden, 
zeigt, wie gerne sie euch auf dem Thron se-
hen würden. Verweilt mit dem Mauszeiger 
über dieser Zahl, um zu sehen, welchen 
Rang ihr unter den Kandidaten zurzeit für 
diese Wahl einnehmt. Wenn ihr selbst ein 
wahlberechtigter Kurfürst seid, so könnt ihr 
hier eure Wahl ändern oder abgeben. Wenn 
der aktuelle Herrscher stirbt, werden die 
Wahlberechtigten ihre Stimme bindend ab-
geben, um zu sehen, welcher Herrscher welcher Nation der neue Herrscher des 
Reiches wird. 

Über den wahlberechtigten Kurfürsten regiert der Herrscher. Er und seine 
Heimat-Nation werden hier angezeigt und auch potentielle kaiserliche Reformen 
und der aktuelle imperiale Autoritätswert. 

 Imperiale Autorität repräsentiert, wie viel Einfluss ein bestimmter Herrscher auf 
die Prinzen des Reiches hat. Dies kann von “praktisch nicht existent” bei 0% bis zu 
“eiserne Kontrolle” bei 100% reichen.

Ein Kaiser gewinnt Autorität durch folgende Aktionen:

•	 Dem Ruf eines Mitglieds folgen – Wenn ein Mitgliedsstaat im Krieg ist, so 
wird er erwarten, dass der Kaiser zu ihrer Unterstützung eilt. Wenn ihr dies tut, so 
werden alle Prinzen zur Kenntnis nehmen, dass ihr ein Herrscher seid, der seine 
Rolle ernst nimmt und in Zukunft für sie von Nutzen sein könnte.

•	 Verteidigungskriege für Mitglieder gewinnen – Es ist natürlich von 
größter Wichtigkeit, dass ein Kaiser die Integrität des Reiches und der Prinzen 
verteidigt.
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•	 Mitgliedsstaaten zum Wahren Glauben konvertieren – Prinzen, 
die nicht eure religiösen Ansichten teilen, könnten euch auch in politischen 
Belangen widersprechen. Das Heilige Römische Reich ist nicht nur ein religiöses 
Konstrukt, sondern auch ein politisches und muss unter einem Gott vereint sein – 
so wie es auch unter einem Herrscher vereint ist.

•	 Mitgliedsstaaten befreien – Man kann es nicht oft genug betonen, dass der 
Herrscher der Wächter der politischen Stabilität des Reiches ist. Die Prinzen des 
Reiches müssen vor Annektierung durch ausländische Mächte und räuberischen 
Mitgliedsstaaten unbedingt beschützt werden.

•	 Nicht-Mitglieder zur Entlassung von Mitgliedern aus dem 

Vasallentum bringen – Als der Herrscher und erster und einziger Souverän 
der Mitgliedsstaaten muss der Kaiser alle Prinzen aus geteilten Loyalitäten be-
freien.

•	 Provinzen treten dem Reich bei – Die Ausdehnung des Reiches erhöht 
natürlich auch das Prestige und die Macht des Kaisers.

•	 Nachfolgende Kaiser desselben Landes – Das Reich im Griff einer 
Dynastie zu haben, wird das Prestige zukünftiger Kaiser verstärken, die mit einer 
Ahnenreihe mächtiger Herrscher assoziiert werden.

•	 Frieden im Reich – Ein Kaiser, der mächtig genug ist, um den Frieden im Reich 
zu gewährleisten, ist ein Kaiser, den die Menschen respektieren werden.

Imperiale Autorität kann auf folgende Arten verloren werden:

•	 Dem Ruf der Mitglieder nicht Folge leisten –  Wenn die Prinzen sich 
in Kriegszeiten und Zeiten der Not nicht auf den Herrscher verlassen können, 
werden sie seine Autorität wohl kaum respektieren.

•	 Provinzen verlassen das Reich – Die Prinzen werden keinen Herrscher 
respektieren der die Integrität des Reiches nicht aufrechterhalten kann.

•	 Mitgliedsstaaten konvertieren zum falschen Glauben – Einer der 
Hauptwerte des Reiches ist seine Einheit mit der Katholischen Kirche. Es würde 
das Reich stark schwächen, wenn irgendwelche Mitgliedsstaaten zum Islam, oder 
schlimmer noch, zu einer ketzerischen Form des Christentums konvertieren.

•	 Kriege im Reich – Wenn der Kaiser die Mitgliedsstaaten nicht einmal davon 
abhalten kann, sich gegenseitig auszulöschen, welchen Nutzen hat er dann?

Jetzt, wo ihr wisst, wie ihr Imperiale Autorität ansammeln könnt, wollt ihr sicher-
lich auch wissen, was ihr mit all diesem politischen Vorrat anfangen könnt. Und hier 
kommen die imperialen Reformen ins Spiel. Wie alle guten Kaiser wissen, ist das ein-
zige, was besser ist als Macht zu haben, diese anzuwenden. Ihr könnt eure Autorität 
einsetzen, um das Reich zu reformieren.
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Das Reich ist eine sehr unsichere Konföderation, doch diese Reformen werden, 
wenn ihr nur genug davon durchsetzen könnt, diese lockere Ballung keifender 
Prinzen, die ihre eigenen Privilegien und ihre Macht bissig verteidigen, in eine mäch-
tige Föderation und ein wahres Reich der Römer wandeln.

 

5.10 Das Papsttum

“Es ist nicht wichtig, was der französische König will. Wenn wir genü-
gend Prälaten auf unsere Seite ziehen, wird der Papst höchstpersönlich die 
Blume des Christentums entsenden und uns gegen die Türken beistehen.”

Janos Hunyadi, Regent von Ungarn, 1446

Wie das Heilige Römische Reich, so hat auch das Pontifikat seinen eigenen, speziellen 
Platz auf der Hauptkarte, damit ihr schnell überblicken könnt, welchen Einfluss oder 
welche Macht ihr mit seiner Heiligkeit habt. In diesen Zeiten der Wandlung von der 
monolithischen Macht der mittelalterlichen Katholischen Kirche zur Reformation 
und darüber hinaus spielt das Pontifikat immer noch eine wichtige Rolle und sollte 
nicht ignoriert werden.

Jeder Herrscher in der Welt weiß, dass selbst ein Flüstern des Papstes von großer 
Wichtigkeit ist. Wenn ihr Katholisch seid, solltet ihr euch diese Macht – und die 
Heilige Kirche - euren ruchlosen… 
ähem, ich meinte natürlich… eu-
ren ruhmreichen Zielen zunutze 
machen. 

Nun sind allerdings die akti-
ven Kardinäle bereits ihrer Sache 
verschrieben. Ihr könnt euch kei-
nen Platz in ihren Herzen erkau-
fen und sie nicht für eure Sache 
gewinnen. Doch es gibt ja immer 
noch die Kardinals-Anwärter. Sie 
sind noch nicht Teil der Kurie und 
ihr könnt euren Einfluss hier un-
gehindert ins Spiel bringen. Wenn 
eure Favoriten an der Reihe sind, 
könnt ihr die Kontrolle über das 
Pontifikat gewinnen und die vie-
len Vorteile genießen, die dies mit 
sich bringt. Ihr könntet dann auch 



zu Kreuzzügen gegen Nicht-Katholiken aufrufen und eure Gegner sogar exkommu-
nizieren. Doch neue Kardinäle werden nicht zufällig gewählt. Das Senioritätsprinzip 
bestimmt, dass der älteste Kardinals-Anwärter stets der erste in der Reihe ist, ein 
aktiver Kardinal zu werden, wenn ein Platz frei wird. 

Somit wird nicht die Kontrolle eines potentiellen Kardinals, sondern nur die 
Kontrolle einer ganzen Reihe von ihnen sicherstellen, dass es einer eurer Favoriten 
in die Kurie schafft und ihr einen Fuß in der Türe des Pontifikats habt.

Das Bieten für diese korrupten Kleriker verlangt stets das doppelte Gebot zum 
vorherigen Gebot, also zum Beispiel, wenn ihr hier im Bild die Gunst von de Vienne 
erlangen wollt, so benötigt ihr 16 Einfluss, um die Kirchenstaaten zu  bieten (die 
8 Einfluss geboten haben). Ihr braucht 2 Einfluss, um Ungarn zu überbieten, die 1 
Einfluss für Pimentel geboten haben, und für die anderen drei braucht ihr 1 Einfluss. 
Das ist nur ein hypothetisches Beispiel, ihr müsst damit rechnen, dass ihr weitaus 
mehr bieten müsst.

Sobald ihr die Gunst eurer ausgewählten zukünftigen Kardinäle erworben habt, 
heißt es abzuwarten, bis die aktuelle Besetzung langsam dahinsiecht und von euren 
handverlesenen Lakaien ersetzt wird – oder von den Günstlingen eurer Gegner, wenn 
sie euch überbieten konnten. Aber vergesst nicht, der älteste lebende Kardinals-
Anwärter ist der erste auf der Liste.… 
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6.1 Einführung
Wie der berühmte Clausewitz es einmal formulierte, “Krieg ist die Fortsetzung der 
Diplomatie mit anderen Mitteln.” Das trifft in Europa Universalis IV ebenso treffend 
zu wie in der realen Welt. Vielleicht konntet ihr nicht in die andere Königsfamilie 
einheiraten  (Schlechter Atem? Es liegt vielleicht an eurem Mundgeruch...), oder viel-
leicht sind eure Versuche, eure Nachbarn friedlich zu Vasallen zu machen oder zu 
annektieren, durch den schlechten Einfluss ihrer durchtriebenen Berater zunichte 
gemacht worden. Was, wenn eure Nation einen uralten (oder nicht ganz so alten) 
Anspruch auf gewisse Ländereien hat, die eure Feinde kontrollieren? Oder eventuell 
bestehen eure Nachbarn darauf, dem falsche Gott zu folgen (oder schlimmer noch, 
an euren Gott auf falsche Weise zu glauben!). Vielleicht gefällt euch ja auch einfach 
nur, wie reich und angenehm ihre gewaltigen Ländereien wirken und dass sie noch 
reicher und noch angenehmer wären, wenn euer Banner auf ihnen wehte.

Sollte irgendetwas davon auf euch zutreffen, so wüsstet ihr sicher gerne mehr 
über die feine Kunst der Kriegsführung. Und selbst wenn ihr einfach nur in Frieden 
und Ruhe gelassen werden wollt, müsst ihr immer damit rechnen, dass eine andere 
Nation einen Angriff gegen euer friedliches Reich startet aus exakt den Gründen, die 
ich oben aufgelistet habe. Wenn das passiert, solltet ihr unbedingt mindestens so gut 
wie eure kriegstreibenden Nachbarn um die Kriegsführung Bescheid wissen. Und 
darum geht es in diesem Kapitel.

6.2 Kriegserklärung
Ihr wollt also in den Krieg ziehen? Dafür 
braucht ihr erst einmal eine Berechtigung, 
einen Casus Belli. Das kann ein Kerngebiet 
im Besitz eures Gegners sein, ein Land, 
das größenwahnsinnig geworden ist und 
zurechtgestutzt werden muss, oder ein 
Heiliger Krieg, um euren Gegner vom 
Irrpfad des falschen Glaubens abzubringen.

Im Diplomatie-Interface gelangt ihr mit 
Klick auf den Kriegserklärungs-Schalter zu 
diesem Menü. Eine Liste aller möglicher 
Casus Belli wird euch hier auf der rech-
ten Seite angezeigt. Darunter seht ihr die 

6.0  Kriegswesen
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Option, ohne Casus Belli in den Krieg zu ziehen, doch wenn ihr das wagt, bereitet 
euch lieber auf den Zorn eurer Nachbarn und Unsicherheit bei eurem Volk vor.

Links seht ihr die Kriegsziele, die ihr erreichen müsst, um den Krieg zu gewinnen. 
Ihr könnt natürlich mehr als die Vorgaben plündern, doch damit ihr den Krieg erfolg-
reich beendet, muss das Ziel erreicht werden.

Wenn es aufgrund der Erklärung negative Effekte gibt, werden diese Mali eben-
falls auf der linken Seite angezeigt. Ihr habt auch die Möglichkeit, eure Verbündeten 
automatisch zu den Waffen zu rufen, damit sie euch in diesem Krieg unterstützen.

6.3 Bewegung eurer Streitkräfte 
Um eure Armeen dahin zu schicken, wo ihr sie braucht, klickt sie mit der Maus an, 
und klickt dann mit rechts auf eine andere Provinz, um eure Armee dorthin zu ent-
senden. Das klingt simpel. Doch das Auswählen einer Einheit macht weit mehr, als 
sie auf die Schlacht vorzubereiten. Es öffnet auch das Armee-Interface, in dem ihr die 
Zusammensetzung eurer Streitkräfte sehen und ihnen eine Reihe von Befehlen geben 
könnt. Euer Bildschirm sieht dann etwa so aus:

Im oberen Bereich werden einige hilfreiche Daten zu eurer militärischen 
Streitkraft angezeigt, einschließlich ihrer Zusammensetzung, der aktuellen Provinz, 
in der sie sich aufhalten, und falls sie in Bewegung sind, ihr Ziel. Der Pfeil ist grün, 
wenn die Streitmacht sich in befreundetem Gebiet befindet, und rot, wenn sie sich 
in feindlichem Gebiet befindet. Ihr seht hier auch die aktuellen Zermürbungsstufen 
und den Namen des Anführers, der die Streitkräfte befehligt.

Ihr könnt hier schnell eure Armee in zwei gleiche Teile aufspalten und genügend 
Truppen abkommandieren, um eine Provinz effizient zu belagern, was euch ermög-
licht, mit der Hauptarmee zu einer weiteren Mission weiterzuziehen. Ihr könnt eure 
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Truppen sogar in einem Hafen Transportschiffen zuweisen, um sie schneller auf dem 
Seeweg zu transportieren.

Im unteren Bereich des Fensters seht ihr weitere Details zu euren Streitkräften, 
einschließlich der Anzahl der Regimenter und der Soldaten, sowie einen Bericht zu 
jedem einzelnen Regiment eurer Armee. Wenn ihr hier auf den Schädel klickt, löst 
ihr diese Streitmacht auf und sendet die Truppen heim.

Hier könnt ihr auch einige spezielle Befehle geben. Ihr könnt eure Armee sorg-
fältiger aufteilen und auswählen, welche Regimenter die neue Streitmacht formen. 
Wenn Söldner anwesend sind, könnt ihr sie in ihre eigene Armee aufspalten, was 
hilfreich bei Kriegsende sein kann, um sie alle schnell ausfindig zu machen und zu 
feuern. Manchmal könnt ihr einer eurer Armeen den Befehl geben, mit einer ver-
bündeten Armee zusammenzuarbeiten und hier könnt ihr sie zu dieser Streitmacht 
senden, damit sie euren Verbündeten folgt, wohin diese auch gehen mögen. Ihr könnt 
zudem Regimenter zusammenlegen oder gewisse Einheiten abspalten und anderen 
Regimentern zuordnen und so Streitkräfte mit voller Besetzung ins Feld schicken.

Es gibt noch einige weitere militärische Optionen. Wenn ihr die richtigen Ideen 
habt, könnt ihr den Befehl zum Gewaltmarsch geben, bei dem eure Armeen deut-
lich schneller marschieren – zum Preis einiger militärischer Machtpunkte. Wenn eure 
Streitkräfte sich in herrenlosem oder kolonialem Gebiet befinden, könnt ihr sie be-
auftragen, die nervigen Eingeborenen anzugreifen. Brennt einige Kolonien anderer 
Länder nieder oder zerstört eure eigenen Provinzen und hinterlasst dem Gegner 
nichts als verbrannte Erde. Ihr könnt auch die Ländereien eines anderen Landes di-
rekt belagern, was euch mit Sicherheit all diese langwierigen Friedensverhandlungen 
ersparen wird… wenn sie Heiden sind. Also wirklich ein sehr nützliches Interface.

Indem ihr die linke Maustaste gedrückt haltet und ein Auswahlfenster um meh-
rere Truppen zieht, könnt ihr mehr als eine Armee anwählen. In dem Fall wird das 
oberste Fenster im Armee-Interface eine nette Auflistung aller angewählten Armeen 
enthalten. Klickt mit rechts auf eine Provinz, um alle ausgewählten Armeen zu die-
sem Ziel zu bewegen – eine gute Methode, um Armeen zu konsolidieren oder ein Ziel 
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einzukesseln. Wenn alle in derselben Provinz aufbrechen, könnt ihr sie auch zu einer 
einzigen Invasions-Armee zusammenlegen.

Wenn ihr auf Auswählen klickt, öffnet ihr das Haupt-Armee-Interface dieser Armee.

6.4 Landgefechte 
Gefechte finden immer dann statt, wenn eure 
Armee in einer Provinz einer feindlichen 
Armee begegnet. Diese Gefechte dauern oft 
mehrere Tage oder Wochen, und nicht nur ei-
nige Stunden, man sollte sie daher nicht als sin-
gulare Begegnung betrachten. Betrachtet sie 
stattdessen als eine Abstraktion aller Manöver 
eines Kampfes um den Standort, und all die 
Zusammenstöße und Überraschungsangriffe, 
die eine solche Kampagne in einer Region aus-
machen, in der der Kampf stattfindet – und na-
türlich auch die Entscheidungsschlacht.

Um den Fortschritt eines Kampfes zu 
überprüfen, klickt auf eure Armee. Das öffnet eine Ansicht des Schlachtfeldes und 
zeigt euch eure Regimenter und die des Feindes in ihrer Kampfaufstellung. Jedes 
Regiment wird entweder in der Frontlinie oder der Reservelinie aufgestellt.   

Wenn eure Armeen ihre Stellungen beziehen, werden sie die Reihe so breit wie 
möglich aufstellen, mit dem Ziel, in die gegnerischen Flanken für Kampfboni einfal-
len zu können.

Wie breit die Linie ist, hängt sowohl von der Geländebeschaffenheit als auch 
dem Technologie-Stand aller Streitkräfte ab. Wenn ihr neugierig seid, wie die 
Schlachtfeld-Topologie beschaffen ist und was die Frontlinien verengt oder erwei-
tert, verweilt mit dem Mauszeiger über der umkreisten Linie im Kampffenster. Berge 
lassen eine Frontlinie enger werden, was weniger Verteidigern eine Chance gibt, die 
Stellung zu halten, bis Verstärkung erreicht. Weite, offene Felder erlauben es größe-
ren Armeen, in Ansturm und Flanken ihren Feind zu überwältigen.

Sobald die Truppen ihre Stellung bezogen haben, beginnt der Kampf.
Der Kampf wird in sich abwechselnden Phasen von Nahkampf (in dem z.B. die 

Kavallerie vortrefflich herausragt) und Fernkampf (der klar von der Artillerie domi-
niert wird) geführt. Die Schlacht ist verloren, wenn die Moral einer Seite fällt und sie 
den Rückzug antritt. Wenn eine Armee vom Schlachtfeld vertrieben wird, flüchtet sie 
automatisch quer durch mehrere Provinzen, bevor sie sich ausreichend gesammelt 
hat und reorganisiert.
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6.5 Seegefechte 
Wie bei den  Landgefechten kommt es zu 
See-Gefechten, wenn zwei gegnerische 
Flotten sich in derselben Provinz begegnen. 
Und auch diese Gefechte können sich über 
mehrere Tage hinziehen und sollten also 
nicht als einzelner Kampf angesehen wer-
den, sondern als mehrere Gefechtseinsätze 
zweier Flotten, die im Wind manövrie-
ren, sich unter Beschuss nehmen oder im 
Entergang angreifen, wenn die Flotten 
letztendlich zusammenstoßen.

Dieser Bildschirm zeigt die Stärke der 
beiden Flotten im Gefecht.

Der Kampf beginnt mit einem Wettstreit 
im Fernkampf, gefolgt vom Nahkampf, in dem die Schiffe versuchen, sich gegenseitig 
zu entern oder zu rammen. Diese Phasen wechseln sich ab, bis eine der Flotten Moral 
verliert und besiegt oder zerstört ist.

Der Zustand der Schiffe wird durch eine prozentuale Anzeige wiedergegeben und 
wenn ihr mit dem Mauszeiger über einem Schiff verweilt, öffnet sich eine Kurzinfo, 
die euch anzeigt, mit welchem gegnerischen Schiff es kämpft und wie es um ihre 
Moral und Stärke bestellt ist sowie die Schiffsart benennt.

6.6 Belagerungskriege
Wenn eine eurer Armeen sich in einer 
feindlichen Provinz etabliert hat, wird sie 
mit der Belagerung der Hauptstadt dieser 
Provinz beginnen. Durch Belagerungen 
erlangt ihr die vollständige Kontrolle über 
feindliches Gebiet und es ist ein ausge-
zeichneter Weg, um viele Kriege zu einem 
erfolgreichen Ende zu führen.

Das Belagerungs-Interface ist in drei 
Abschnitte unterteilt. Der obere Bereich 
benennt die Stadt, die ihr belagert, und 
gibt eine visuelle Repräsentation des 
Belagerungsfortschritts. Je weiter die 
Belagerung fortschreitet, umso beschä-
digter werden die Festigungsanlagen der 
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Stadt. Hier könnt ihr auch zum Provinz-Interface der Provinz gelangen. Wenn ihr auf 
eine belagerte Provinz klickt, öffnet sich automatisch das Belagerungs-Interface, da-
her ist dieser Schalter hilfreich, wenn ihr lieber das Provinz-Interface öffnen wollt.

Der zweite Abschnitt befasst sich mit den Verteidigern, beginnend mit ihrer 
Moral, die auf einem Fortschrittsbalken angezeigt wird. Darunter seht ihr die ak-
tuelle Größe ihrer Garnison, die Festigungsstufe der Provinz und die Stufe der 
Festungsverteidigung, was euch anzeigt, wie entschlossen die Verteidiger sind, eurer 
Belagerung zu widerstehen. 

Verweilt mit dem Mauszeiger über den einzelnen Werten, um Kurzinfos dazu zu 
sehen. Diese erklären euch, wie groß die Garnison maximal ist, wie schnell sich diese 
erholen würde, wenn ihr die Belagerung abbrecht, welche Befestigungsanlagen die 
Provinz hat und welche Modifikatoren den Willen der Garnison beeinflussen, durch-
zuhalten.

Im unteren Bereich findet ihr Informationen zum Angreifer und einen entspre-
chenden Moral-Balken. Hier wird die Anzahl der Infanterie, Kavallerie und Artillerie 
aufgelistet und unter den Werten ein Indikator, der markiert, welche Stufen der 
Zermürbung eure Streitkräfte monatlich erleiden, da eure Armee nicht mobil ist und 
alle lokalen Versorgungsgüter konsumiert. 

Von hier aus kann der Angreifer einen Ansturm auf die Stadtmauern befehlen. 
Der Versuch, die Mauern zu erstürmen, wird zu heftigen Verlusten eurer Infanterie 
führen, kann aber ein schnelles Ende der Belagerung herbeiführen, wenn diese 
sich bereits zu lange hinzieht. Ihr könnt euch auch das Armee-Interface eurer 
Belagerungstruppen anschauen, und Belagerungstruppen zusammenlegen, wenn 
mehr als eine Armee präsent ist.

Zwischen den Angreifern und Verteidigern befindet sich eine Reihe, die den 
Fortschritt der Belagerung anzeigt. Zunächst seht ihr eine Art Stoppuhr, die langsam 
grün wird. Dies ist die Zeit zwischen den Belagerungsphasen und die Zeit, die aufge-
wendet wird, um die Belagerung zu verschärfen und die Verteidiger zu ermüden. Sie 
hängt stark von der Stufe der Festungsverteidigung ab. Verweilt über dieser Stoppuhr 
für eine Kurzinfo, die die Gründe für diese Zeit zwischen den Belagerungsphasen 
aufführt.

Rechts daneben seht ihr den Rest der kritischen Informationen zur Belagerung 
und ein wichtiges Würfelergebnis. Der Modifikator zum Phasenfortschritt addiert 
auf dieses Ergebnis basierend auf den aktuellen Belagerungsumständen: wenn sich 
die Lage für die Verteidiger verschlechtert, steigt dieser Wert. Daneben seht ihr den 
Anführer-Belagerungsbonus, der Artilleriebonus, und weitere Boni für Schiffe, falls 
diese einen Hafen blockieren. All dem gegenüber steht ein negativer Modifikator, der 
die Qualität der gegnerischen Befestigungsanlagen beschreibt und von Boni vermin-
dert wird, die ihr für alle Durchbrüche in der  feindlichen Mauern erhaltet. Daneben 
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seht ihr das Würfelergebnis der vorherigen Belagerungsphase. Wenn sich der grüne 
Kreis füllt, wird erneut gewürfelt. Nachdem alle Faktoren und Modifikatoren mit 
einberechnet wurden, seht ihr das Ergebnis auf der rechten Seite. Dies ist die prozen-
tuale Chance, dass die Stadt zu Beginn der nächsten Belagerungsphase fallen wird. 
Dieser Wert stellt also euren Belagerungsfortschritt dar und spiegelt am besten wie-
der, wie die Dinge stehen.

6.7 Gewinne ich?
Eine berechtigte Frage, in der Tat. Nur weil ihr die Armeen eurer Feinde zerschlagen 
habt, ihre ansehnlichen Flotten in ein künstliches Korallenriff verwandelt habt und 
sie auf allen Schlachtfeldern des Krieges zutiefst beschämt habt, bedeutet das noch 
lange nicht, dass euer Sieg sicher ist.

Vielleicht verbergen sich weitere Armeen am Horizont, die es kaum erwarten kön-
nen, ihre gefallenen Kameraden zu rächen. Vielleicht war es aber auch gar nicht das 
Kriegsziel, das gegnerische Militär lächerlich zu machen, sondern große Landstriche 
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ihrer Ländereien zu erobern. Wie erfahrt ihr also nun, ob ihr aus diesen verfluchten 
Kriegsspielen siegreich hervorgeht?

Das ist erstaunlich einfach, wirklich; das Wappen des gegnerischen Herrschers ist ja 
angenehmerweise auf der Hauptkarte zu finden. Klickt darauf, um das Kriegsinterface 
zu öffnen, das all eure Fragen mit einem Fortschrittsbalken beantwortet. 

Er zeichnet euren Fortschritt zu eurem primären Ziel in diesem Krieg auf. Wenn das 
Ziel grün ist, habt ihr es erreicht. Wenn die Leiste nur halb voll ist oder leer, seid ihr noch 
nicht soweit. Das ist natürlich nicht alles. Nur weil ihr euer Ziel erreicht habt, bedeutet 
das noch lange nicht, dass der Gegner die Fahnen streckt und aufgibt! Das hängt von vie-
len weiteren Faktoren ab, die im Kriegsfortschritts-Interface für euch angezeigt werden.

Unter der Kriegsziel-Leiste findet ihr zwei wettstreitende Faktionen, die jeder 
von im Krieg führenden angeführt werden. Hier seht ihr die Stufe der Aufregung 
der Bevölkerung der Nationen, wie kriegsmüde die Bevölkerung im aktuellen 
Kriegsstatus ist, ihre Stabilitätsstufe, und wie viel Prozent der Häfen blockiert sind. 
Dies informiert euch über die Schwachstellen eures eigenen Bündnisses und die 
Schwachstellen des gegnerischen Bündnisses. Es zeigt euch auch, wie interessiert 
beide Seiten daran sind, weiterzukämpfen.

Darunter wird die totale militärische Stärke jedes Bündnisses angezeigt. Dies bietet 
euch grobe Daten zu der Gesamtzahl an Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Schweren und 
Leichten Schiffen und Transportern, die jedes Bündnis aktuell im Feld hat.

Ein weiterer Fortschrittbalken zeigt den Kriegsfortschritt, wie beide Seiten den 
Konflikt wahrnehmen. Der Wert reicht von -100% (Terror und Schmach) zu 100% 
(Stolz und Ruhm). Verweilt mit dem Mauszeiger über dem Wert, um zu erfahren, 
warum die Kriegsfortschrittleiste an diesem Punkt verweilt.

Darunter findet ihr schließlich eine Auflistung aller großen Kriegsschlachten, 
welche Seiten beteiligt waren, die Zahlen beteiligter Streitkräfte und das Ergebnis 
der Schlacht.

Nun wisst ihr, ob ihr gewinnt oder verliert, und könnt anhand der Daten entschei-
den, ob die Zeit reif für einen den Gegner beschämenden Friedensvertrag ist oder ob 
ihr selbst vielleicht etwas um Gnade flehen solltet. Klickt dafür auf den Schalter mit 
der Taube und dem Vertrag in der oberen, rechten Ecke, um das Diplomatie-Interface 
zu öffnen und euren Frieden zu machen.

6.8 Kriegsende
Nun, da ihr eure Gegner da habt, wo ihr sie haben wolltet, müsst ihr sie dazu bringen, 
ihre Niederlage offiziell einzugestehen und euch mit Geld und Gebieten zu versorgen. 
Mit anderen Worten, es ist Zahltag... ähem, ich meine natürlich... Zeit für Frieden.

Wenn ihr das Diplomatie-Interface öffnet, ist die erste Option dort das Friedens-
angebot.
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Klickt darauf, um das Friedens-Interface zu öffnen, wo ihr eure Forderungen stellen 
oder eure eigenen Gebiete und Reichtümer anbieten könnt.

Das Fenster öffnet sich standardmäßig mit dem Reiter Tribut fordern, wo ihr es seid, 
der die Forderungen stellt. Abhängig vom Kriegsverlauf könnt ihr eurem Gegner auferle-
gen, Provinzen abzutreten, Kerngebiete von Ländern abzugeben, die sie nicht mehr kont-
rollieren können, eure Kerngebiete zurückzugeben, die euer Gegner unter Kontrolle hielt, 
Staaten aus dem Vasallentum zu entlassen oder Nationen freizulassen, Jahresabkommen 
mit anderen Nationen oder Abkommen mit euch einzugehen. Ihr könnt sie auch zwin-
gen, euch Tribut zu zahlen. Die Zusammenfassung zeigt euch die Konsequenzen eurer 
Forderungen. Der Friedensabkommen-Wert ist der relative Wert all eurer Forderungen, 
den ihr mit dem Kriegspunktestand vergleichen könnt, der im oberen Bildschirmbereich 
angezeigt wird. Ein rotes Kreuz zeigt an, dass eure Forderungen zu hoch sind, ein grüner 
Haken zeigt, dass euer Gegner eure Forderungen akzeptieren wird. Verweilt mit dem 
Mauszeiger über dem Haken oder Kreuz, um in einer Kurzinfo zu sehen, warum euer 
Gegner die Forderungen akzeptieren oder ablehnen wird.

Solltet ihr euch auf der Verliererseite wiederfinden und einer Niederlage ins Auge 
blicken, so könnt ihr versuchen, euch eurem Gegner zu beugen und im Tribut anbieten 
Reiter, der ganz ähnlich wie der oben abgebildete funktioniert, euer Angebot machen 
– was jedoch weniger Spaß macht, da ihr eure Besitztümer verliert und sie nicht 
eurem Gegner abnehmt.
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7.1 Alle guten Dinge enden einmal

“Das ungarische Volk wird niemals ruhen, niemals! Erst wenn die osma-
nischen Türken für immer aus Europa vertrieben sind oder wenn der 31. 
Dezember 1820 naht. Was auch immer zuerst eintritt.”

Janos Hunyadi, 11. November 1441

Wie mit allen Dingen, müssen auch die Zeitalter der Entdecker, der Renaissance und 
Reformation einmal zu Ende gehen. Die Welt wurde von den Siegern geformt und 
der Wandel vom Mittelalter zur modernen Ära ist abgeschlossen. Die Welt bereitet 
sich auf die industrielle Revolution vor, und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie habt ihr 
euch geschlagen? Habt ihr gewonnen oder verloren? Die Ziele dieses Spiels sind ja 
in der Tat recht flexibel.

Konnte Ungarn unter eurer Führung die Türken aus Europa vertreiben und im 
Verlauf den Balkan einen? Haben eure Azteken die Spanier, Engländer und Franzosen 
abgewehrt und ein Reich in Zentral-Amerika halten können? Hat euer England den 
Zweihundertjährigen Krieg gewonnen, Frankreich erobert und das mächtigste Reich 
Europas geschaffen? Konnten eure Irokesen in einem umgekehrten Kononialkrieg nach 
jahrhundertelangen, bitteren Schlachten die überwältigten Nationen Europas überrennen?

Wenn das Spiel endet und ihr die Zufriedenheit eines gut gemachten Jobs empfin-
det, wenn ihr eure Ziele erreicht – oder sogar übertroffen habt, habt ihr gewonnen. 
Zeit, sich ein neues Ziel zu setzen und erneut ins Abenteuer einzusteigen. Kein Spiel 
spielt sich identisch, und mit so vielen Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Zeit und Ort 
könnt ihr das Spiel unbegrenzt erneut neu spielen. 

7.2 Euer Punktestand

“Die knappe Grabinschrift für Pyotr III, die sich in unseren 
Geschichtsbüchern findet, ’unter seiner Herrschaft setzten sich sieben 
Jahre Krieg ohne klaren Ausgang fort,’ fasst seine kurze und ergebnislose 
Herrschaft als Herrscher über alle Russen treffend zusammen”

 Prinz Nikolaj Romanov, 1. Januar 1821

Wenn ihr nicht zufrieden damit seid, einfach nur eure Ziele zu erreichen, und einen 
eindeutigeren Beweis sucht, dass ihr ein Sieger seid, schaut euch euren Punktestand 

 7.0 Das Spiel gewinnen 



an. Euer Punktestand wächst, wann immer ihr unter den Top Ten in Administration, 
Diplomtie oder Militär seid. Es kann daher lange Durststrecken geben, in denen sich 
euer Punktestand kaum verändert, gefolgt von Zeiten, in denen ihr kometenhaft 
aufsteigt.

Das Spiel endet im Januar 1821 und ein Fenster erscheint, das euer Land ge-
genüber allen anderen Nationen dieser Welt in Relation setzt und bewertet. 
Historische Wertungen stufen die Länder aufgrund ihres Marsches durch die 
Geschichte ein, selbst jene, deren Zeiten lange vorbei sind, damit ihr euren 
Erfolg mit ihrem vergleichen könnt.

Vielleicht konntet ihr auch einige Superlative erzie-
len, wie z. B. die größte Armee, größte Marine, 
die meisten Provinzen, usw. Nehmt dazu 
noch die Historie eurer Herrscher, die all 
ihre Eroberungen, Verluste und größ-
ten Leistungen auflistet, und ihr habt 
ein ziemlich detailliertes Bild von eurer 
Leistung.

81



82

8.1 Ein Spiel starten
Wählt die Mehrspieler-Option aus dem Hauptmenü aus, um zum Mehrspieler-
Interface zu gelangen. Europa Universalis IV unterstützt Spiele mit bis zu 32 Spielern, 
allerdings ist dieses obere Limit besser für LAN-Spiele geeignet. Internet-Spiele sind 
idealerweise auf etwa 12 Spieler begrenzt.

Ein Spieler wird der Gastgeber des Spiels und die anderen Spieler sind Klienten. 
Der Gastgeber oder Host sollte ein Spieler mit der schnellsten und stabilsten 
Internetverbindung sein, und natürlich ein Spieler, auf den Verlass ist.

Aufgrund der riesigen Datenmenge, die zwischen den Clients und dem Host aus-
getauscht werden, sollte wirklich niemand versuchen, ein Mehrspieler-Spiel mit 
Einwahlmodem zu versuchen.

8.2 Vorbereitende Voraussetzungen
Bevor ihr das Spiel startet, stellt sicher, dass euer System korrekt zum Erhalt 
und Versenden von Daten konfiguriert ist. Im Normalfall müsst ihr eure 
Systemeinstellungen nicht ändern, einige Firewall- und Systemeinstellungen können 
jedoch das Versenden von Spieldaten blockieren. 

Aufgrund der Vielzahl verschiedener Router, Firewalls und anderer Hardware- 
oder Softwarekonfigurationen ist es von diesem kleinen Handbuch zu viel verlangt, 
euch umfangreiche Anleitungen für euer spezifisches System zu geben. Daher lässt 
sich dieser Konfigurationsprozess auch nicht von uns automatisieren. Bitte nutzt das 
Handbuch zu eurer Firewall und eurem Router, um, falls notwendig, Änderungen an 
den Einstellungen vorzunehmen, damit das Spiel Daten versenden und empfangen 
kann.

Der Spielhost sollte auch seine IP-Adresse herausfinden und den anderen Spielern 
mitteilen.

8.3 Mehrspieler Start-Interface 
Wenn ihr im Mehrspieler Start-Interface seid, kann das Spiel losgehen. Bevor ihr an-
fangt, gebt einen Namen im Namensfeld an. Dies ist der Name, den alle sehen können 
und euch identifiziert.

•	 Host – Wenn ihr der Gastgeber eines Spiels sein wollt, klickt hier, um entweder 
ein LAN- oder ein Internet-Spiel einzurichten. Danach könnt ihr noch die Art des 

8.0 Mehrspieler  
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Spiels wählen und der Spielsitzung einen Namen geben. Klickt dann auf wieder 
auf Host und ihr gelangt zur Lobby, wo ihr auf die anderen Mitspieler wartet.

•	 LAN-Spiel beitreten – Wenn ihr hier klickt, wird das Spiel automatisch nach LAN-
Spielen suchen. Gefundene LAN-Spiele werden im oberen Fenster aufgelistet. Klickt 
auf das Spiel, dem ihr beitreten wollt und dann auf LAN-Spiel beitreten. Ihr werdet zur 
Lobby gebracht, wo ihr auf die anderen Spieler wartet und das Spiel automatisch startet.

•	 Internet-Spiel beitreten – Wenn ihr einem Internet-Spiel beitreten wollt, 
klickt auf Internet-Spiel beitreten und gebt anschließend die IP-Adresse des Gastgebers 
ein. Euer Computer wird dann versuchen, eine Verbindung mit dem Computer des 
Gastgebers aufzubauen. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau gelangt ihr in die 
Lobby, wo ihr auf die anderen Spieler wartet. Wenn keine Verbindung möglich war, 
wartet bitte einen Moment und versucht es erneut, oder kontaktiert den Gastgeber 
des Spiels, um die IP-Adresse zu verifizieren.

•	 Andere Spieler finden – Wenn noch nicht viele eurer Freunde Europa 
Universalis IV mit euch spielen wollen, verzagt nicht. Wählt den Community-
Reiter im Mehrspieler-Interface, um neue Freunde zu treffen und Spielsitzungen 
zu arrangieren. Ein weiterer guter Weg ist es, euer Spiel im Paradox-Forum unter 
forum.paradoxplaza.com zu registrieren. Dadurch erhaltet ihr nicht nur Zugriff 
auf das Mehrspieler-Forum, sondern auch zum Forum zur technischen Hilfe und 
Mods zum Spiel, darum ist es keine schlechte Idee, das Spiel zu registrieren.

8.4 Die Lobby 
Die Lobby ist der Ort, wo sich Spieler vor einem Mehrspieler-Spiel versammeln. 
Sie ähnelt dem Einzelspieler Start-Interface. Der Gastgeber des Spiels wählt das 
Startdatum entweder aus der Liste oder manuell aus– oder er lädt einen gespeicher-
ten Mehrspieler-Spielstand.

Sobald alle Spieler ein Land gewählt haben, kann das Spiel gestartet werden. Wenn 
ihr einen gespeicherten Spielstand spielt, wartet, bis der Gastgeber den Spielstand 
geladen hat und die Spieldaten automatisch an alle Clients gesendet wurden.

In der Lobby könnt ihr mit den anderen Spielern mittels der Chatbox unter der 
Karte chatten.

8.5  Spielweise 
Die Spielweise in einem Mehrspieler-Spiel entwickelt sich von da an ganz normal, 
aber ihr werdet in menschlichen Gegner eine mächtige und einzigartige Herausfor-
derung finden. Denkt daran, dass dieses Spiel von Spielern unterschiedlicher Al-
tersgruppen und sozialen, kulturellen und ethnischen Hintergründe gespielt wird 
und bleibt freundlich und respektvoll im Umgang mit euren Mitspielern. 
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9.1 Überblick 
Wir von Paradox Development Studios sind stolz, unseren Spielen exzellenten 
Kundendienst bieten zu können, sei es durch das Bereitstellen von Spiel-Patches oder 
technischen Kundendienst, das Bereitstellen neuer Inhalte und die Unterstützung 
all unserer Spiele auch noch Jahre nach der Veröffentlichung. Ihr habt daher zwei 
sehr gute Orte, an die ihr euch wenden könnt, solltet ihr jemals ein Problem mit dem 
Spiel haben.

9.2 Das Spiel auf aktuellem Stand halten 
Aktualisiert euer Spiel. Auch wenn Paradox kein Patch-Datum geben kann oder 
Patches nur für spezifische Probleme umgehend bereitstellen kann, arbeiten wir stän-
dig an der Verbesserung unserer Spiele, um euch ein ausgezeichnetes Spielerlebnis 
bieten zu können. Haltet daher euer Spiel stets auf dem aktuellen Stand, indem ihr 
stets den aktuellsten Patch herunterladet und installiert. Einige Digital-Anbieter 
werden die Patches automatisch für euch bereitstellen und installieren, aber nicht 
alle. Falls sie es nicht tun, wird das Startmenü euch einen Link zum Herunterladen 
des aktuellsten Patches anbieten und euch bei aktiver Internetverbindung informie-
ren, welches die aktuellste Patchversion ist. 

9.3 Forum 
Die Paradox-Foren sind ein weiterer, exzellenter Ort, um nach Patches zu su-
chen oder Hilfe zu erhalten. Stellt sicher, dass ihr euer Spiel registriert, damit 
ihr die bestmögliche Unterstützung für euer Spiel erhalten könnt. Wir von 
Paradox respektieren unsere Kunden und zwingen sie nicht, sich mit unhandli-
chen oder aufdringlichen Kopierschutzmechanismen herumschlagen zu müssen. 
Alles was wir im Gegenzug verlangen, ist, dass ihr den Kauf des Spiels durch die 
Eingabe eurer Seriennummer beweist, um auf den technischen Kundendienst, 
Mehrspielermodus und Mods zugreifen zu können. Ihr könnt eure Fragen natür-
lich auch jederzeit im Hauptforum stellen, auch ohne Registrierung, doch wenn 
eure Frage sich auf ein technisches Problem bezieht, wird sie ins Technische 
Hilfe Forum verschoben.

Dort könnt ihr einen detaillierten Problembericht erstellen und bekommt schnell 
Unterstützung von Paradox oder euren Mitspielern, die immer gerne anderen helfen, 
wenn sie können. 

9.0  Fehlersuche  
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Die Foren von Paradox sind öffentlich zugänglich und werden von Menschen aller 
Altersgruppen, Rassen und sozialen und ethnischen Gruppen gelesen. Daher bitten 
wir euch, dass ihr die Forenregeln sorgfältig durchlest und befolgt, damit wir alle in 
einer respektvollen und angenehmen Atmosphäre diskutieren und über die Spiele 
reden können, die wir lieben.
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10.0 Mitwirkende

EUROPA UNIVERSALIS IV  
was developed by 

PARADOX DEVELOPMENT STUDIO

Studio Direktor Johan Andersson
Produzent Linda Kiby
Projektleiter Thomas Johansson
Game-design Johan Andersson
Programmierer Thomas Johansson, Rikard Åslund, Jimmy Rönn,  
Johan Andersson, Martin Anward-Rolf, Gustav Palmqvist, Tomasz Kowalczyk
Zusätzliche programmierer Johan Lerström, Henrik Hansson,  
Henrik Fåhraeus, Dan Lind, Olof Björk, Daniel Eriksson
Engine Programmierer Fredrik Zetterman
Leitung script & recherché Niklas Strid
Script & recherché Sara Wendel-Örtqvist, Johan Andersson, David Ballantyne, 
Chris King, Henrik Eklund
Leitung grafik Fredrik Tolll
Grafiker Aline Gladh, Jonas Jakobsson, Mats Virtanen
Grafikassitenten Joakim Olofsson
Animation Niklas Tammpere
Interface Design & Tutorial Daniel Moregård
Zusätzliches Spieldesign Chris King, Thomas Johansson
PR Direktor Boel Bermann
Originalmusik Andreas Waldetoft
Soundeffekte Tapio Liukkonen
Orchester: Brandenburger Staatsorchester
Dirigent Bernd Ruf
Lokalisationsmanager Linda Kiby
Lokalization Alchemic Dream, Evelyn Dahlberg
Layout verpackung & handbuch An Ordinary Day
DLC Direktor Kandra Dahlgren
Titelbild Andreas Bennwik
Handbuch Josh Covington
Leitender tester Carsten ‘t Mannetje
QS Niklas Tammpere
QS Assistenten: Rufus Tronde, Erik Elgerot



87

ALPHA TESTERS Jakub Bohonek, Yoshihiko Hayashi, Graham Leonard,  
Henrik Lohmander, Alex Kransman
BETA TESTERS Dieter ‘t Mannetje, Lukasz Damentko, Jens Thorup Jensen, Zi YE, 
Markus Grebe, Raphael Silnicki, Rune Vestergaard Borrits, Andrew Seale,  
Gunnar Lindström, Francesco Teruzzi, Djordje Zivanovic, Seyfullah Kaya,  
Bill Whelan, Maykel Dominguez, D. Scott Johnson, Justas Lavisius, Jared Carle,
Richter Sundeen, Utku Aydin, Nicolas Fersing, Anthony Seekatz, Michael Gajda, 
Matthew Tadyshak, Mateusz Kozlowski, David Hazlett, Thomas Perkins,  
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forum 
Bitte denken Sie daran, Ihr Spiel mit Hilfe des Aktivierungscodes zu registrieren. Dies gewährt Ihnen einfachen Zugriff auf unsere 
Foren zum technischen Support und verschiedene andere nützliche Diskussionsforen zum Spiel: forums about the game: 

http://forum.paradoxplaza.com

kundenbetreuung
Paradox Interactive bietet seinen Kunden und Mitgliedern ein breites Dienstleistungsspektrum. Um Ihnen die bestmögliche 
Unterstützung bieten zu können, besuchen Sie bitte die untenstehende Adresse und wählen Sie die Option, die Ihr Problem am 
Besten umschreibt.

http://www.paradoxplaza.com/support/

office address
Paradox Interactive AB, Götgatan 78, 11830 Stockholm, Sweden.

paradox interactive (publisher)
Paradox Interactive ist seit 1999 ein weltweit führender Entwickler und Publisher von Strategiespielen für den PC-Markt. Das 
Unternehmen ist für seinen Katalog von Strategiespielen weltbekannt und besonders in den USA und in Europa stark präsent.

Paradox’ ständig wachsendes Portfolio beinhaltet wohlbekannte PC-Titel wie die von den Kritikern gelobten Spielereihen Europa 
Universalis, Crusader Kings, Victoria und Hearts of Iron. Auch auf anderen Spieleplattformen ist man mit Spielen wie dem 2010 auf 
PlayStation®Network für PlayStation®3 veröffentlichten Lead and Gold: Gangs of the Wild West. Mit Neuerscheinungen wie King 
Arthur II, Pirates of Black Cove und Sword of the Stars II ist 2011 das bislang ambitionierteste Geschäftsjahr von Paradox Interactive. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.paradoxplaza.com 
FORUMWWW  http://forum.paradoxplaza.com •  /ParadoxInteractive •  @pdxinteractive



endbenutzer-lizenzvertrag

WICHTIG, BITTE SORGFÄLTIG LESEN - HINWEIS: DIESE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DIENT NUR ALS INFORMATION. DIE 
ENGLISCHE VERSION DER EULA IST BINDEND.

WENN SIE DIE PLASTIKVERPACKUNG UND/ODER DAS SIEGEL DER DATENTRÄGERVERPACKUNG ENTFERNEN BZW. DIESES 
SOFTWAREPRODUKT HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN, KOPIEREN ODER AUF ANDERE WEISE NUTZEN, SO ERKENNEN SIE 
DAMIT DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN AN UND VERPFLICHTEN SICH DAMIT, SIE EINZUHALTEN:

1. endbenutzer-lizenzvertrag.
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag (END USER LICENSE AGREEMENT, “EULA”) ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen 
(einer Einzelperson oder einem Einzelunternehmen), im Folgenden manchmal als “Sie”, “Endbenutzer” oder “Lizenznehmer” 
bezeichnet, und Paradox Intereractive AB (“Paradox”), wobei der Gegenstand der Vereinbarung das Paradox-Softwareprodukt 
ist, dem diese EULA beiliegt und das aus Videospiel-Software sowie eventuell verbundenen Medien, gedruckten Medien und 
Dokumentationen in Online-Form oder elektronischem Format besteht (zusammen “Softwareprodukt”). Wenn Sie mit den 
Bedingungen dieser EULA nicht einverstanden sind, sollten Sie das Softwareprodukt nicht installieren, kopieren, herunterladen 
oder nutzen und sollten sich bei dem Einzelhändler, bei dem Sie das Softwareprodukt erworben haben, nach den Umtausch- und 
Rückgabebedingungen erkundigen. Wenn Sie dieses Softwareprodukt auf einer Website von Paradox oder von einem dritten 
Vertreiber (einer “Website”) kaufen und den Bedingungen dieser EULA nicht zustimmen, klicken Sie auf “Ablehnen”. Indem 
Sie die Software nutzen, erklären Sie, dass Sie diese Vereinbarung gelesen haben, sie verstehen sowie ihre Bedingungen 
anerkennen und einhalten, und dass Sie volljährig sind und diese EULA entweder im eigenen Namen annehmen oder als 
Erziehungsberechtigter eines Minderjährigen. 

2. eigentum.
Es wird hiermit vereinbart, dass im Verhältnis zwischen Ihnen und Paradox alle Rechte, Anrechte und Ansprüche an dem 
Softwareprodukt bei Paradox liegen, unabhängig von dem Medium oder der Form des ursprünglichen Downloads bzw. Erwerbs, 
ob auf physischem Datenträger oder anderweitig. Sie als Lizenznehmer erwerben durch das Herunterladen, die Installation, das 
Kopieren oder die Nutzung dieses Produkts keinerlei Eigentumsrechte an dem Softwareprodukt.

3. allgemeines.
Paradox erteilt Ihnen lediglich eine Lizenz, das Softwareprodukt gemäß den Bedingungen dieser EULA zu nutzen; das 
Softwareprodukt wird Ihnen nicht verkauft. Das Softwareprodukt wird durch Urheberrechtsgesetze und internationale 
Urheberrechtsabkommen sowie durch andere Gesetze und Abkommen zum geistigen Eigentum geschützt. Die durch diese 
Lizenzvereinbarung übertragenen Rechte sind begrenzt auf die geistigen Eigentumsrechte von Paradox und seinen Lizenzgebern 
an dem Softwareprodukt und schließen keine übrigen Patentrechte oder geistigen Eigentumsrechte ein. Das Softwareprodukt 
enthält unter Umständen Lizenzmanagementsoftware (auch bekannt als Digitale Rechteverwaltung), die Ihre Nutzung des 
Softwareprodukts einschränkt.

4. softwareprodukt.
Der Begriff “Softwareprodukt” bezeichnet für die Zwecke dieser EULA die folgenden Elemente – einzeln oder in ihrer Gesamtheit:

A. Die Softwareprodukt-Verpackung;

B. Sämtliche Inhalte, Komponenten, Anlagen, Softwareelemente, Medien und Code-Elemente, denen diese EULA beiliegt, gleich 
ob auf physischem Datenträger oder über eine Website;

C. Sämtliches Gamedesign, sämtliche Charaktere, Bilder, Grafiken, Fotos, Zeichnungen, Artwork-Elemente, Cliparts, Texte, Fonts, 
Musiken, Geräusche, Stimmen oder andere sensorische Inhalte (der “Spielinhalt”);

D. Verbundene erklärende Materialien und Anweisungen in Schriftform sowie alle anderen verbundenen Dokumentationen 
(“Dokumentation”); und

E. Upgrades, veränderte Versionen, Updates, Ergänzungen, Add-Ons, Erweiterungspacks und Kopien des Softwareprodukts (die 
“Upgrades”), die Ihnen eventuell von Paradox gemäß dieser EULA zur Verfügung gestellt werden.

Die Bedingungen dieser EULA gelten für alle von Paradox bereitgestellten Upgrades, welche das ursprüngliche Softwareprodukt 
ersetzen und/oder ergänzen, sofern einem solchen Upgrade keine separate Lizenz beigefügt ist; andernfalls gilt diese.

5. lizenzerteilung und einschrÄnkungen. 
A. Paradox erteilt Ihnen eine nicht exklusive, nicht übertragbare Endnutzerlizenz, das Softwareprodukt auf den lokalen Festplatten 

oder anderen permanenten Speichermedien eines Computers oder auf einem sonstigen Spielgerät (jeweils ein “Gerät”) zu 
installieren und das Softwareprodukt jeweils immer nur auf einem einzigen Gerät gleichzeitig zu nutzen. Der Lizenznehmer 
kann das Softwareprodukt physisch von einem Gerät auf ein anderes übertragen, solange das Softwareprodukt dabei nie auf 
mehr als einem Gerät gleichzeitig genutzt wird.



B. Paradox autorisiert den Endnutzer, eine (1) Kopie des Softwareprodukts als Archivsicherungskopie anzulegen, sofern die 
Sicherungskopie des Endnutzers auf keinem Gerät installiert oder genutzt wird. Alle sonstigen Kopien, die Sie anfertigen oder 
genehmigen, stellen einen Verstoß gegen diese EULA dar.

C. Sofern in der Dokumentation nicht anderweitig festgelegt, ist es Ihnen nicht erlaubt, in dem Softwareprodukt enthaltene 
oder mit dem Softwareprodukt in Verbindung stehende Spielinhalte oder Teile davon zur Schau zu stellen, zu modifizieren, 
zu reproduzieren und zu vertreiben. Jede genehmigte Zurschaustellung, Modifikation, Reproduktion und jeder genehmigte 
Vertrieb müssen unter voller Einhaltung der Bedingungen dieser EULA erfolgen. Unter keinen Umständen verleihen Ihnen 
Ihre Nutzung, Zurschaustellung, Modifikation, Reproduktion oder Ihr Vertrieb der Spielinhalte geistige Eigentumsrechte oder 
sonstige Eigentumsrechte an den Spielinhalten oder an Logos und/oder Handels- oder Dienstleistungsmarken von Paradox. 
Sämtliche Rechte, Anrechte und Ansprüche liegen allein bei Paradox und seinen Lizenzgebern. 

D. Mit Ausnahme des ursprünglichen Ladens des Softwareprodukts auf eine Festplatte oder ein anderes permanentes 
Speichermedium für Archivierungs-/Sicherungszwecke wie oben festgelegt, ist es Ihnen ohne die ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung von Paradox nicht erlaubt:

i. Das Softwareprodukt zu kopieren oder zu reproduzieren, zu versteigern, zu verleihen, zu vermieten, unterzulizensieren, 
zu verschenken oder zu übertragen;

ii. Das Softwareprodukt elektronisch über ein LAN (Local Area Network) oder ein File Sharing-Netzwerk zu übertragen; oder

iii. Das Softwareprodukt oder begleitende Materialien zu modifizieren, zu adaptieren, zu übersetzen oder abgeleitete Werke 
daraus zu erstellen.

6. beschreibung anderer rechte und einschrÄnkungen. 
A. Von Zeit zu Zeit kann Paradox Ihnen nach seinem alleinigen Ermessen Kundendienste im Zusammenhang mit dem 

Softwareprodukt leisten (“Kundendienste”). Paradox behält sich das Recht vor, die Kundendienste jederzeit und gleich aus 
welchem Grund zu verändern, auszusetzen oder zu beenden. Um Kundendienste in Anspruch zu nehmen, können Sie Paradox 
unter support@paradoxplaza.com oder unter www.paradoxplaza.com/support kontaktieren. 

B. Ergänzende Software-Elemente, Code-Elemente, Inhalte oder Medien, die Ihnen im Rahmen der Kundendienste eventuell zur 
Verfügung gestellt werden, gelten als Teil des Softwareprodukts und unterliegen den Bedingungen dieser EULA.

C. Sie dürfen das Softwareprodukt oder Ihre Rechte aus dieser EULA nicht modifizieren, unterlizenzieren, übertragen oder 
abtreten, sofern dies in dieser EULA nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt ist. Jeder Versuch, Ihre Rechte oder Pflichten 
anderweitig unterzulizenzieren, zu übertragen oder abzutreten, ist nichtig.

7. laufzeit. 
A. Diese Lizenz gilt, bis sie gekündigt wird. Der Lizenznehmer kann sie jederzeit kündigen, indem er das Softwareprodukt mit 

allen Kopien, gleich ob diese partiell oder vollständig sind, zerstört und alle Komponenten des Softwareprodukts entfernt. 
Die Laufzeit der EULA entspricht der Zeit, während derer der Endnutzer das Softwareprodukt nutzt und behält. Wenn das 
Softwareprodukt (gemäß den Bedingungen dieser EULA) übertragen wird, wird die Lizenz mitübertragen.

B. Ihre Rechte aus dieser EULA erlöschen automatisch und ohne Benachrichtigung durch Paradox, wenn Sie gegen die Bedingungen 
dieser EULA verstoßen. Paradox ist in diesem Fall nicht verpflichtet, Sie über die Kündigung zu informieren, sie erfolgt automatisch.

C. Bei Kündigung dieser EULA sind Sie verpflichtet, die Nutzung des Softwareprodukts einzustellen und alle Kopien, gleich ob diese 
partiell oder vollständig sind, sowie alle Sicherheitskopien, Modifikationen, gedruckten oder geschriebenen Materialien und 
verbundenen Teile in jeder Form zu zerstören und alle Komponenten des Softwareprodukts, die auf Ihr Gerät heruntergeladen 
wurden, zu entfernen.

8. geistige eigentumsrechte.
A. Im Verhältnis zwischen Ihnen und Paradox liegen alle Rechte, Anrechte und Ansprüche an dem Softwareprodukt und an 

sämtlichen Modifikationen oder Verbesserungen daran und an sämtlichen dem Endnutzer zur Verfügung gestellten Upgrades, 
Updates oder Dokumentationen bei Paradox. 

B. Sie erkennen die alleinigen Rechte von Paradox an dem Softwareprodukt an, ebenso wie die Tatsache, dass das Softwareprodukt 
einzigartig ist und dass Paradox Eigentümer des Softwareprodukts ist. Sofern nicht anderweitig per Gesetz erlaubt, darf 
der Endnutzer weder während der Laufzeit der Lizenzvereinbarung noch danach das alleinige Recht von Paradox an dem 
Softwareprodukt oder die Gültigkeit dieses Rechts anzweifeln oder abstreiten, ob direkt oder indirekt.

C. Sie dürfen nicht versuchen, ein Softwareprodukt zu entwickeln, welches das “Look and Feel” des Softwareprodukts nachstellt.

D. Sie verpflichten sich hiermit ausdrücklich, das Softwareprodukt nicht über das jeweils geltende gesetzliche Maß hinaus 
zurückzuentwickeln, zu disassemblieren, zu dekompilieren, zu übersetzen oder Informationen daraus zu extrahieren oder 
auf andere Weise zu versuchen, den Quellcode des Softwareprodukts abzuleiten. Sollten solche Aktivitäten nach geltendem 
Recht erlaubt sein, müssen sämtliche von Ihnen oder von einem von Ihnen beauftragten Dritten entdeckten Informationen 
unverzüglich Paradox offen gelegt werden, woraufhin sie als vertrauliche Informationen von Paradox gelten.



9. bestimmungen zu ausfuhrgesetzen.
Sie dürfen das Softwareprodukt nicht exportieren oder re-exportieren, sofern dies nicht von den Gesetzen der Vereinigten Staaten 
von Amerika und den Gesetzen der Gerichtsbarkeit, in dem das Softwareprodukt erworben wurde, ausdrücklich genehmigt wird. 
Insbesondere darf das Softwareprodukt nicht exportiert oder re-exportiert werden (a) in Länder (oder an Staatsbürger oder 
Einwohner von Ländern), für welche die USA ein Warenembargo verhängt hat, und (b) an Personen, die auf der “List of Specially 
Designated Nationals” des US-Finanzministeriums oder auf der “Denied Person’s List” oder “Entity List” der US-Handelskammer 
stehen. Indem Sie das Softwareprodukt oder Komponenten davon installieren oder nutzen, sichern Sie zu, dass Sie sich nicht in 
einem solchen Land befinden, sich nicht unter der Kontrolle eines solchen Landes befinden, kein Staatsbürger oder Einwohner 
eines solchen Landes sind und nicht auf einer solchen Liste stehen.

10. gewÄhrleistungsbeschrÄnkung. 
SIE STIMMEN AUSDRÜCKLICH ZU, DASS DIE NUTZUNG DES SOFTWAREPRODUKTS AUF IHR ALLEINIGES RISIKO ERFOLGT UND 
DASS DAS GESAMTE RISIKO HINSICHTLICH QUALITÄT, LEISTUNG UND GENAUIGKEIT BEI IHNEN LIEGT. SOWEIT NACH GELTENDEM 
RECHT MÖGLICH WIRD DAS SOFTWAREPRODUKT “WIE BESEHEN” BEREITGESTELLT, MIT ALLEN MÄNGELN UND OHNE JEDE 
GEWÄHRLEISTUNG, UND PARADOX SOWIE SEINE PARTNER (FÜR DIE ZWECKE DER ABSCHNITTE 10 UND 11 ZUSAMMENFASSEND 
ALS “PARADOX” BEZEICHNET) SCHLIESSEN HIERMIT JEDE GEWÄHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DAS SOFTWAREPRODUKT AUS, 
GLEICH OB STILLSCHWEIGEND ODER AUSDRÜCKLICH, INBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER 
MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GENAUIGKEIT, UNGESTÖRTEN 
NUTZUNG UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. PARADOX GIBT KEINE GEWÄHRLEISTUNG GEGEN STÖRUNGEN 
IHRER NUTZUNG DES SOFTWAREPRODUKTS, DASS DIE FUNKTIONEN DES SOFTWAREPRODUKTS IHREN ANFORDERUNGEN 
ENTSPRECHEN, DASS DER BETRIEB DES SOFTWAREPRODUKTS UNUNTERBROCHEN UND FEHLERFREI IST ODER DASS MÄNGEL AN 
DEM SOFTWAREPRODUKT BEHOBEN WERDEN. MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE INFORMATIONEN ODER AUSSAGEN VON PARADOX 
ODER EINEM VON PARADOX AUTORISIERTEN VERTRETER BEGRÜNDEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN EINE GEWÄHRLEISTUNG. 
SOLLTE SICH DAS SOFTWAREPRODUKT ALS MANGELHAFT ERWEISEN, ÜBERNEHMEN SIE DIE GESAMTEN KOSTEN FÜR ALLE 
NOTWENDIGEN SERVICE-, REPARATUR- ODER KORREKTURARBEITEN. IN EINIGEN GERICHTSBARKEITEN IST DER AUSSCHLUSS 
VON STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON VERBRAUCHERRECHTEN NICHT MÖGLICH, 
WESHALB DIE OBIGEN BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE UNTER UMSTÄNDEN NICHT FÜR SIE GELTEN.  

11. haftungsbeschrÄnkung.
SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG HAFTEN PARADOX, SEINE PARTNER UND LIZENZNEHMER UNTER KEINEN 
UMSTÄNDEN FÜR BESONDERE, BEILÄUFIGE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN JEDWEDER ART (INBESONDERE ENTGANGENE 
GEWINNE, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATIONEN ODER SONSTIGE MONETÄRE 
VERLUSTE), DIE SICH ERGEBEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG ODER DER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DES 
SOFTWAREPRODUKTS, MIT EINEM IN DEM SOFTWAREPRODUKT ENTHALTENEN ODER DURCH DAS SOFTWAREPRODUKT 
VERURSACHTEN FEHLER, INSBESONDERE DURCH KOMPROMITTIERUNG DER SICHERHEIT IHRES GERÄTS, IHRES 
BETRIEBSSYSTEMS ODER IHRER DATEIEN, ODER DURCH DIE BEREITSTELLUNG ODER DAS VERSÄUMEN DER BEREITSTELLUNG 
VON KUNDENDIENSTEN, SELBST WENN PARADOX AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. AUF JEDEN 
FALL IST DIE GESAMTHAFTUNG VON PARADOX AUS SÄMTLICHEN BEDINGUNGEN DIESER EULA BEGRENZT AUF DEN VON IHNEN 
TATSÄCHLICH FÜR DAS SOFTWAREPRODUKT ENTRICHTETEN BETRAG ODER ERSATZ DES SOFTWAREPRODUKTS MIT EINEM 
PRODUKT VON VERGLEICHBAREM VERKAUFSPREIS, WOBEI PARADOX NACH ALLEINIGEM ERMESSEN ENTSCHEIDET, OB SIE 
DEN BETRAG ERSTATTET ODER DAS PRODUKT ERSETZT BEKOMMEN; SOLLTEN SIE JEDOCH EINEN KUNDENDIENSTVERTRAG 
ABGESCHLOSSEN HABEN, WIRD DIE GESAMTE HAFTUNG VON PARADOX IN ZUSAMMENHANG MIT KUNDENDIENSTEN DURCH DIE 
BEDINGUNGEN DIESES KUNDENDIENSTVERTRAGS GEREGELT. DA EINIGE GERICHTSBARKEITEN KEINE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE 
ODER -BESCHRÄNKUNGEN ERLAUBEN, GELTEN DIE OBIGEN EINSCHRÄNKUNGEN UNTER UMSTÄNDEN NICHT FÜR SIE.

12. mÄngel und sicherheitswarnung. 
A. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN GEWÄHRLEISTET PARADOX KEINEN DAUERHAFTEN, FEHLERFREIEN, SICHEREN ODER 

VIRUSFREIEN BETRIEB DES SOFTWAREPRODUKTS.

B. WARNUNG: INDEM SIE DAS SOFTWAREPRODUKT INSTALLIEREN UND/ODER NUTZEN, INSTALLIEREN SIE AUF IHREM 
GERÄT UNTER UMSTÄNDEN SOFTWARE, DIE MUTMASSLICH DIE SICHERHEIT IHRES GERÄTS KOMPROMITTIERT, SEINES 
BETRIEBSYSTEMS UND SEINER DATEIEN. SOLLTEN SIE DAS SOFTWAREPRODUKT DEINSTALLIEREN MÖCHTEN, WEIL SIE 
GLAUBEN, DIE SICHERHEIT IHRES GERÄTS, IHRES BETRIEBSSYSTEMS ODER IHRER DATEIEN WURDE KOMPROMITTIERT, 
MÜSSEN SIE UNTER UMSTÄNDEN EINE GETRENNTE ROUTINE ZUR DEINSTALLATION DES SICHERHEITSGEFÄHRDENDEN 
FEATURES STARTEN. SCHÄDEN, DIE IHNEN DURCH SOLCHE MUTMASSLICHEN SICHERHEITSVERSTÖSSE ENTSTEHEN, 
UNTERLIEGEN DEN UNTEN STEHENDEN HAFTUNGSEINSCHRÄNKUNGEN. 

13. freistellung.
Sie verpflichten sich hiermit, Paradox und seine Partner sowie ihre jeweiligen Geschäftsführer, Angestellten, Vertreter, Lizenznehmer 
(Sie selbst ausgeschlossen), Unterlizenznehmer (Sie selbst ausgeschlossen), Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger 



freizustellen von sämtlicher Haftung sowie sämtlichen Kosten, Verlusten, Schäden und Ausgaben (insbesondere angemessene 
Anwaltskosten) aus sämtlichen Klagen und Forderungen im Zusammenhang mit und/oder sich ergebend aus (a) einem Verstoß 
Ihrerseits durch die Bedingungen dieser EULA; (b) einer Verletzung Ihrerseits der Rechte eines Dritten; oder (c) Ihrem Gebrauch 
bzw. Missbrauch des Softwareprodukts. Ihre in dem unmittelbar vorstehenden Satz festgelegten Freistellungsverpflichtungen 
haben auch nach Kündigung dieser EULA weiterhin Bestand.

14. geltendes recht.
Diese EULA unterliegt den Gesetzen des amerikanischen Bundesstaates New York und der Vereinigten Staaten von Amerika. Die 
Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Indem Sie diesen Bedingungen zustimmen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass sämtliche Dispute im Zusammenhang mit 
dieser EULA der alleinigen persönlichen und sachlichen Zuständigkeit der Gerichte von New York, New York, USA unterliegen, und 
Sie verzichten auf jedes Recht, sich an Sammelklagen oder ähnlichen Klagen zu beteiligen. Paradox behält sich das Recht vor, vor 
jedem Gericht weltweit rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten oder Rechtsmittel gegen Sie zu beantragen.  

15. salvatorische klausel.
Ein Versäumnis von Seiten Paradox, auf einen Verstoß gegen die Bedingungen dieser EULA durch Sie oder andere Parteien zu 
reagieren, stellt keinen Verzicht auf unser Recht dar, auf folgende oder ähnliche Verstöße zu reagieren. Sollte ein zuständiges Gericht 
einzelne Bestimmungen dieser EULA für unwirksam erklären, so behalten die übrigen Bedingungen dieser EULA ihre volle Gültigkeit.  

16. alle in diesem vertrag nicht ausdrÜcklich gewÄhrten rechte sind paradox vorbehalten.
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