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Kreuzkrieg in Livland. Verschiedene Streitkräfte sind 
bestrebt, Estland zu unterwerfen: aus dem Westen greift 
der Dänenkönig Waldemar an, aus dem Osten der Fürst 
von Nowgorod Wsewolod, aus dem Süden das Kreuzheer 
des Bischofs Albert. Die Heere der Angreifer sind besser 
ausgebildet und verfügen über bessere Wa$en. Die einzige 
Ho$nung der Esten besteht in einem einzigen Heerführer, 
der imstande wäre, ausreichend Aufstände zu entfachen, 
um das Vordringen der Feinde zu verhindern – in Lembitu.

ZIEL DES SPIELS
Lembitu ist ein Kooperationsspiel, in dem das gemeinsame 
Ziel der Spieler im Verhindern des Vorrückens der Feinde 
bis Weißenstein besteht: je nachdem, ob das Ziel erre-
icht wird oder nicht, gewinnen oder verlieren alle Spieler 
gemeinsam.

Die feindlichen Heere werden mit Spielsteinen markiert. 
Davon gibt es drei: die roten Spielsteine bezeichnen die 
aus dem Osten angreifenden Streitkräfte des Fürsten von 
Nowgorod Wsewolod, die blauen die aus dem Westen 
herbeiziehenden Krieger des Dänenkönigs Waldemar, die 
grünen die aus dem Süden kommenden Kreuzkrieger des 
Bischofs Albert. Jeder Feind hat zwei Standorte, aus denen 
sein Heer auf das Spielbrett zieht.

SPIELKOMPONENTEN

1 Spielbrett

4 Spiel)guren

1 Zugmarker

3 Würfel

60 Feindmarker  
(in 3 verschiedenen Farben)

20 Aufstandsmarker

Die Anzahl der Marker ist nicht limitiert: sollten die  
mitgelieferten Spielsteine nicht ausreichen, können Sie  
als Ersatz beliebige andere Gegenstände verwenden  
(z.B. Münzen, sonstige Spielmarker o.ä.).

SPIELVORBEREITUNG 

1. Jeder Spieler sucht sich eine Spiel)gur (= einen Heer-
führer) aus und legt sie auf Weißenstein.

2. Der Zugmarker wird auf dem rund um das Spielbrett 
verlaufendem Zugpfad zum Start gelegt.

3. Auf die vier Städte rund um Weißenstein werden 
Aufstandsmarker gelegt.

4. Danach wird viermal mit allen drei Würfeln gewürfelt 
und entsprechend den Ergebnissen die feindlichen Hee-
re auf der Karte platziert (Siehe ZUG DER FEINDE).

5. Die übrig gebliebenen Spielsteine werden neben das 
Spielbrett gelegt: diese bilden die Reserve der Feinde.

6. Der Zugmarker zieht den ersten Schritt weiter und das 
Spiel beginnt mit dem Zug der Spieler.
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SPIELVERLAUF
Das Spiel verläuft abwechselnd mit den Zügen der Spieler 
und der Feinde – wer gerade dran ist, zeigt die Position des 
Zugmarkers auf dem Zugpfad an. Die Felder mit Soldat-
symbol bezeichnen den Zug der Feinde, die unmarkierten 
(leeren) Felder den Zug der Spieler.

ZUG DER SPIELER
Während des Zuges der Spieler dürfen die Spieler in einer 
frei wählbaren Reihenordnung Tätigkeiten ausüben. Die 
einzige Bedingung ist, dass ein Spieler alle seine Tätig-
keiten vollzogen haben muss, ehe der nächste Spieler 
beginnt. Jeder Spieler hat je nach Spieleranzahl: 

bei 2 Spielern 6 Tätigkeiten,

bei 3 Spielern 4 Tätigkeiten,

bei 4 Spielern 3 Tätigkeiten.

Die Spieler haben die Auswahl zwischen 3 Tätigkeiten: 
Fortbewegen, Kämpfen oder Aufstand Anzetteln. Der 
Spieler kann während seines Zuges die gleiche Tätigkeit 
auch mehrfach ausüben (z.B. zweimal Fortbewegen und 
einmal Kämpfen).

Fortbewegen – Der Spieler kann sich entweder auf einer 
großen Straße (kontinuierliche Linie) oder auf einem 
Waldpfad (punktierte Linie) fortbewegen. Durch das 
feindliche Heer darf er jedoch nicht hindurch. Achtung! 
Hat sich der Spieler während seines Zuges mindestens ein-
mal auf einer großen Straße fortbewegt, erhält er automa-
tisch eine Bonusfortbewegung, die nicht als Extratätigkeit 
zählt. Die Bonusfortbewegung kann während des Zuges 
zu einem beliebigen Zeitpunkt genutzt werden, kann aber 
nicht in einen zukünftigen Zug mitgenommen werden. 
Der Spieler kann während eines Zuges maximal eine 
Bonus fortbewegung erhalten.

Kämpfen – Um zu kämpfen, entfernt der Spieler von sei-
nem aktuellen Standort einen Feindmarker.

Aufstand Anzetteln – Bei dieser Tätigkeit platziert der 
Spieler zu seinem aktuellen Standort einen Aufstands-
marker. Am Standort des Anzettelns eines Aufstandes darf 
sich zur Zeit dieser Tätigkeit kein Feindmarker be)nden.

ZUG DER FEINDE
Während des Zuges der Feinde bewegen sich die Heere der 
drei verschiedenen Feinde in Richtung Weißenstein. Dafür 
würfelt ein Spieler mit drei Würfeln und legt entsprechend 
dem Ergebnis neue Feindmarker auf das Spielbrett. Das 
Dazulegen der Feindmarker symbolisiert die Fortbewegung 
des Feindes, wobei alle Feinde sich immer nur entlang 
einer großen Straße auf dem kürzesten Weg Richtung 
Weißenstein fortbewegen. Falls ein Feindmarker zu einem 
Standpunkt zieht, wo sich schon die Spiel)gur eines Spie-
lers be)ndet, werden sowohl der Feindmarker als auch die 
Spiel)gur vom Spielbrett entfernt – der Heerführer gilt als 

Darstellung möglicher Tätigkeiten auf dem Spielbrett

Beispiel: Zuwachs der feindlichen Heere

Zug der Spieler

Zug der Feinde
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im Kampf gefallen und der entsprechende Spieler fällt aus 
dem weiteren Spiel aus.

Bewegt sich ein Feindmarker zum Standort eines Aufstand-
smarkers, wird der Aufstand blutig niedergeschlagen und 
der Aufstandsmarker vom Standort entfernt, zusätzlich 
wird aus der Reserve ein Feindmarker der gleichen Farbe 
auf das Belagerungsfeld des Spielbretts gelegt. Heftiger 
Aufstand – jeder der während der Spielvorbereitungen rund 
um Weißenstein gelegten Aufstandsmarker verhindert das 
Vordringen eines Feindmarkers zu diesem Standort. Danach 
wird der Aufstandsmarker entfernt und auf das Belagerungs-
feld wird wie üblich ein Feindmarker gelegt.

Eine Burg verhindert die Fortbewegung des Feindes; zu 
diesem Standort (und von dort weiter) können sich die 
Feindmarker nicht fortbewegen. Stattdessen weicht das ents-
prechende Heer von seinem bisherigen Weg ab und nimmt 
ab der letzten Kreuzung vor der Burg den kürzesten Weg 
nach Weißenstein (falls nötig, können dabei auch Waldpfade 
verwendet werden, sollte das Heer jedoch auf dem kürzes-
ten Weg unterwegs wieder auf eine große Straße geraten, 
bleibt es auf der Straße). Bei gleich langen Wegen dürfen die 
Spieler entscheiden, welcher genommen wird.

Sollte irgendeine Fortbewegungsrichtung der Feinde 
vollständig mit Burgen blockiert sein, kann die Fortbe-
wegung nicht statt)nden und jedes Mal, wenn ein Feind-
marker aus dieser Richtung fortbewegt werden sollte, 
wird der entsprechende Feindmarker stattdessen auf das 
Belagerungsfeld gelegt.

Zerstörung der Burg – Falls sich mindestens zwei Einhei-
ten eines Feindes auf dem Belagerungsfeld be)nden, zers-
tört der entsprechende Feind eine auf seinem Weg liegende 
Burg. Dabei wird auf seiner Fortbewegungsrichtung von 
einem Standpunkt, wohin er berechtigt wäre, sich fortzu-
bewegen, ein Burgmarker entfernt und mit seiner Einheit 
ersetzt; ebenfalls werden zwei Marker dieses Feindes vom 
Belagerungsfeld entfernt. Sollten mehrere Burgen zur 
Auswahl stehen, tre$en die Spieler die Entscheidung.

AUFSTAND
Dreimal während des Spielverlaufs, wenn der Zugmar-
ker das entsprechende Symbol erreicht, )nden Aufstände 
statt. Beim Erreichen eines Aufstandssymbols werden alle 
Aufstandsmarker auf dem gleichfarbigen Gebiet zu Bur-
gen. Achtung! Der Aufstand betri$t nur das Gebiet dieser 
Farbe, spätere Aufstände betre$en die früheren nicht mehr.

ENDE DES SPIELS
Die Spieler haben gewonnen, wenn der Spielmarker wieder 
die Startposition erreicht, ohne dass eine Einheit der 
Feinde nach Weißenstein vorgedrungen wäre. Die Feinde 
haben gewonnen, wenn wenigstens eine Einheit der Feinde 
Weißenstein erreicht hat.

Aufstandsmarker

Beispiel: Niederschlagen des Aufstands

Beispiel: die Fortbewegung des Heeres von Wsewolod ist im 
Norden vollständig blockiert
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Das Brettspiel „Lembitu“ basiert auf zwei Geschichtsereig-
nissen, die in Estland währenddes  Mittelalters stattgefun-
den haben. 

Der Kreuzzug nach Livland, beziehungsweise der alte est-
nische Freiheitskrieg fand  zwischen 1208–1227 statt und 
endete mit der Eroberung des Landes und der Zwangstaufe 
der Esten. Die Hauptquelle der Ereignisse ist die Livo-
nische Chronik, die von dem deutschen Pfarrer Henrik 
geschrieben wurde. In dieser Chronik wird auch der wich-
tigste estnische Heeresführer, Lembitu, erwähnt, der 1217 
in einer Schlacht gestorben ist.

Zwischen 1343–1345 gab es einen estnischer Aufstand 
gegen die Eroberer, bekannt als der Aufstand in der 
Georgsnacht, bei dem ganz Estland teilnahm. Nach der 
ersten erfolgreichen Schlacht wählten die Esten unter sich 
4 Könige, die Tallinns belagerung geführt haben. Das 
Königtum Livland hat davon erfahren und der Hochmeis-

ter lud die Könige ein, um 1343 in Paide eine Friedensver-
handlung zu organisieren. Dort hatte er einen bewa$neten 
Kon<ikt ausgelöst ,in dem die Könige getötet wurden. In 
den folgenden Schlachten haben die Esten verloren und das 
Königtum Livland bekam die wichtigste Burgen in dem 
estnischen Herzogtum.

Heutzutage kann man über solche Geschichtsereignissen 
erfahren, wenn man das Geschichtszentrum Wittenstein 
(www.wittenstein.ee) in der Paide Burg besucht. Dort 
bekommt man durch realistischen Illusionen mit Licht und 
Ton eine gute Vorstellung von der Vergangenheit Estlands.

Übersetzung: Anu Wintschalek
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