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Ein Spiel von Monsieur Bernard
Illustrationen von GunPen

HAGALAZ ist ein neuartiges Strategiespiel!
Der Spielmechanismus ist äußerst dynamisch, wodurch eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Spielpartien entstehen.

Ein Spieler übernimmt die Rolle des bösen Hexerkönigs 
HAGALAZ und muss sich gegen die maximal drei freien 
Völkerspieler behaupten, welche versuchen als Einheit zu 
agieren.

Je nach Spielweise und Diskussionsfreudigkeit der freien 
Völkerspieler dauert eine Partie ca. eine Stunde.

Das Spiel ist ab 12 Jahren und relativ komplex, jedoch nicht 
allzu kompliziert.

HAGALAZ wird Dich in seinen Bann ziehen!
Bist du gewappnet?

1X Spielfeld 48cmX48cm
4X Karten A7 – nummeriert von 1-4 
4X Würfel W6 aus Holz (in den Farben → Weiß Naturbraun Grün Blau)
2X Würfel W6 aus Holz (schwarz)
50X Figuren Weiß aus Holz (Zylindrisch 15mmX4mm)
25X Figuren Grün aus Holz (Zylindrisch 15mmX4mm)
25X Figuren Naturbraun aus Holz (Zylindrisch 15mmX4mm)
25X Figuren Blau aus Holz (Zylindrisch 15mmX4mm)
6X Schachfigur Weiß aus Holz (Turm Höhe ca. 2cm)
3X Schachfigur Grün aus Holz (Turm Höhe ca. 2cm)
3X Schachfigur Naturbraun aus Holz (Turm Höhe ca. 2cm)
3X Schachfigur Blau aus Holz (Turm Höhe ca. 2cm)
1X Schachfigur Weiß aus Holz (Dame Höhe ca.4cm)
1X Schachfigur Grün aus Holz (Turm Höhe ca. 3cm)
1X Schachfigur Naturbraun aus Holz (Turm Höhe ca. 3cm))
2X Schachfigur Blau aus Holz (Turm Höhe ca. 3cm))
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HAGALAZ
2-4 Spieler 
(bei 2 Spielern gibt es zwei freie Völker welche von einem gespielt werden)

Ziel des Spieles
HAGALAZ muss gestürzt werden 
→ der Düsterturm (einzige Stadt von HAGALAZ) muss fallen!
Wenn die letzte freie Stadt fällt hat HAGALAZ gesiegt.

Spielbeginn
HAGALAZ eröffnet das Spiel mit dem Setzen seiner Figuren 
auf weiße Felder, danach die freien Völker.
Jeder Spieler darf alle seine Dörfer und Städte nur in die 
Mitte von Feldern seiner Farbe setzen. 
Die Einheiten kommen auf die umliegenden Felder seiner 
Farbe. Bei lediglich 2 freien Völkern fällt Braun weg und ein 
Spieler erhält 2 Städte anstelle einer Stadt, ansonsten beide 
Völker je 3 Dörfer. 

Bei lediglich zwei freien Völkern können die Braunen Felder 
von BEIDEN Spielern genutzt werden. Bei 3 freien Völkern 
erhält jedes Volk 1 Stadt und 2 Dörfer. Die freien Völker 
erhalten je 10 Einheiten bei 2 freien Völkern und je 8 bei 3.
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HAGALAZ erhält 1 Stadt, 6 Dörfer und 24 Einheiten. Für 
einen erfahrenen HAGALAZ Spieler sind 20 oder sogar nur 
18 Einheiten geeigneter.

ES DÜRFEN ABER NUR DIE FELDER BIS INKLUSIVE ZUR MITTE
BELEGT WERDEN.
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Rundenbeginn 
Es werden zu jedem Rundenbeginn die Reihenfolgekarten 
gemischt und ausgeteilt.

Der Spieler mit dem Wert 1 beginnt mit dem Setzen seines 
Nachschubs. 

Danach folgen die übrigen Spieler in der eben bestimmten 
Reihenfolge.
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Nachschubphase
Jeder erhält 1 Einheit bei jedem Dorf und jeder Stadt. Diese 
können wie beim weiter unten beschriebenen Bewegen 
angrenzende Einheiten überspringen.

Zerstörte Dörfer werden zusammen mit den Einheiten 
wieder platziert. Ein Dorf wird ANSTELLE einer Einheit in die 
Mitte einer Feldergruppe der eigenen Farbe platziert. Es 
kann auch ein bereits auf dem Spielbrett passend liegende 
Einheit GETAUSCHT werden! Es muss jedoch NICHT zwangs-
läufig anderen Einheiten oder Städten verbunden sein!
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Jedes freie Volk kann nun noch 1 Dorf in dieser Phase 
versetzen. HAGALAZ kann nun noch 2 Dörfer versetzen.
Danach kommen die Spieler einzeln in dieser Reihenfolge 
zum Zug.

Zug eines Spielers im Überblick

Bewegungsphase → die Einheiten können mithilfe der 
Würfel bewegt werden. Jede Spielfeldfarbe hat einen 
dazugehörigen Würfel. Die schwarzen Würfel dienen als 
Joker welche jede beliebige Farbe annehmen können. 

Jeder Spieler kann von allen geworfenen Würfeln lediglich 2 
für die Bewegung heranziehen. 
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Beim Bewegen kann, wenn mehrere Einheiten 
zusammenhängen, eine Einheit an beliebiger Stelle der 
Verbindung entfernt und an beliebig anderer Stelle in 
Verbindung auf ein Feld entsprechend der Farbe wieder 
gesetzt werden. Städte und Dörfer verbinden ebenfalls.

Zum Beispiel bei 3 Augen eines weißen Würfels können 3 
Einheiten Schneefelder betreten. 

Die freien Spieler können hierbei ihre Einheiten verbinden 
und diese Verbindung zusammen nutzen! 
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Ein Würfel kann NICHT aufgeteilt werden → z.B. 5 W-braun +
4 W-blau → 3 braun + 4 blau + 2 braun → GEHT NICHT!
Es kann aber an verschiedenen Stellen bewegt werden.
Es ist lediglich wichtig, dass zuerst der eine Würfel 
verbraucht wird und danach der zweite.
HAGALAZ nimmt 3 Würfe bei drei freien Völkern und 2 Würfe
bei zwei freien Völkern. Er würfelt also genauso oft wie alle 
freien Völker zusammen IN SEINEM ZUG.
Hier ist zu beachten, dass er Einheiten beim Verdrängen 
(siehe unten) bis zum ende des dritten Wurfes liegen lassen 
muss, wenn er die darunter liegende Einheit aus dem Spiel 
haben möchte!

Der Kampf wird durch Bewegen vollzogen.
Hier gibt es 2 Grundprinzipien → Verdrängen und Einkreisen.
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Verdrängen → bewegt man eine Einheit auf ein Feld einer 
feindlichen Einheit so benötigt man zusätzlich zur Farbe des 
Feldes einen weiteren Würfelpunkt für das Auflegen auf die 
feindliche Einheit. Ist der Spieler am Ende seines Zuges wird
die untere Einheit entfernt. 
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Ähnlich geschieht dies bei Dörfern und Städten → hier wird 
ebenso zur Feldfarbe die Wertigkeit dazu adddiert → Dörfer 
haben 3, also benötigt man 4 Würfelpunkte → die Städte der
freien Völker haben 5 und können also nur mit einer 6 
Verdrängt und damit zerstört werden. Der Turm von 
HAGALAZ hat 7 und kann somit NICHT durch Auflegen 
zerstört werden!

             1                3               5               7
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Ist ein Dorf zerstört so kann es in der Nachschubphase des 
Spielers wieder platziert werden. Städte werden DAUERHAFT
entfernt!

Einkreisen → schließt man mit seinen eigenen und als 
freier Spieler auch mit befreundeten Einheiten feindliche 
Einheiten ein so können bei einer Übermacht DIE HÄLFTE 
ALLER eingekreisten Einheiten entfernt werden → es wird 
hier immer auf ganze Zahlen AUFGERUNDET. Es werden die 
eingekreisten Einheiten gezählt, wobei freie Felder IM Kreis 
den Kreis aufheben! Eine Übermacht besteht wenn die 
einkreisenden Einheiten mindestens 1 mehr sind als der 
eingekreiste Wert. Zur Ermittlung des Wertes werden alle 
Wertigkeiten gezählt. Dörfer zählen also 3 und Städte 5 bzw.
7. Einheiten zählen 1.

Beispiel → es befinden sich 4 Einheiten und ein Dorf im Kreis
und der Angreifer hat eine Übermacht → der ermittelte Wert 
ist 7 → 4 Chips müssen aus dem Kreis entfernt werden → der
Eingekreiste Spieler kann nun entscheiden ob er alle vier 
Einheiten entfernt oder ob er 3 Punkte durch sein Dorf 
erreicht und zusätzlich noch eine Einheit entfernt.

12



Ein Kreis kann nur AKTIV von einem Spieler gewirkt werden! 
→ Bekommt z.B. ein Spieler eine Einheit zu seinem 
eingekreisten Dorf und belegt das letzte freie Feld in einem 
Kreis, so wirkt der nun entstandene Kreis NICHT! → Erst 
wenn der Umkreisende Spieler am Zug ist kann der Kreis 
gewirkt werden.
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Tipps
• Es ist sinnvoll die Städte so weit wie möglich nach 

hinten zu platzieren!
• Versuche in Verbindungen zu denken – nicht in 

einzelnen Einheiten – eine einzelne Einheit kann 
jedoch unter Umständen auch sehr gefährlich für die 
Städte der freien Völker sein!
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English
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A Boardgame from Monsieur Bernard
Illustrations from GunPen

HAGALAZ is a new strategy game!
The game mechanism is quite dynamic therefore a number 
of differing games come up.

One player takes in the role of the evil sorcerer king 
HAGALAZ and must resist a maximum of three players 
representing the free people who act as a unit.

Depending to the way of playing and to the will to discuss of
the free people players a game takes about one hour.

This game is apropriate if you are older than twelve. It is 
quite complex but not too complicated.

HAGALAZ will take you under his spell!
Are you ready?

1X game board 48cmX48cm
4X cards A7 – with numbers from 1-4 
4X dices d6 of wood (colours → white, brown, green and blue)
2X dices d6 of wood (black)
50X figures of white wood (cylindrical 15mmX4mm)
25X figures of green wood ( cylindrical 15mmX4mm)
25X figures of brown wood ( cylindrical 15mmX4mm)
25X figures of blue wood ( cylindrical 15mmX4mm)
6X chess figures of white wood (tower height about 2cm)
3X chess figures of green wood (tower height about 2cm)
3X chess figures of brown wood (tower height about 2cm)
3X chess figures of blue wood (tower height about 2cm)
1X chess figure of white wood (queen height about 4cm)
1X chess figure of green wood (tower height about 3cm)
1X chess figure of brown wood  (tower height about 3cm)
2X chess figure of blue wood  (tower height about 3cm)
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HAGALAZ
2-4 players
(with two players there are two free people who are played of one player) 

End of game
HAGALAZ has to be defeated 
→ the tower of darkness (the only city of HAGALAZ) has to 
fall!
If the last city of the free people falls HAGALAZ wins.

Start of game
HAGALAZ opens the game by placing their figures on white 
fields, and after him the free people place their figures.
Every player is only allowed to place his figures on fields of 
his colour.
The armies are placed on the surrounding fields of his 
colour. If there are only two free people brown is off and one 
player takes two cities instead of one and both take three 
villages.

If there are only two free people the brown fields can be 
taken of both players. If there are three players every player
takes one city and two villages. The free people take ten 
armies each if there are two players and eight if there are 
three players.
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HAGALAZ takes one city six villages and twentyfour armies. 
If HAGALAZ is an experienced player twenty or even just 
eighteen are more appropriate number!

IT IS JUST ALLOWED TO TAKE FIELDS UP TO THE MIDDLE 
LINE IN THE BEGINNING
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START of each round 
Every round starts with shuffling and giving out the 
roundcardsE.

The player with the number one starts to set out his 
supplies. 

After this all the others follow him in the given order.
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Phase of Supply
Every player gets one army at each village and city. They 
can be placed as is discribed below.

Destroyed villages are placed together with the armies. A 
village is placed instead of one army in the center of a field 
groupgrouping of ones colour. Players are allowed to replace
an existing army on the board. In this case there doesn‘t 
have to be a connection to the rest.

Each free person is allowed to switch one village to another 
place. HAGALAZ is allowed to switch two villages.
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After this each player takes a turn in the given order.

Turn of a player

Movement → The armies are moved by throwing the dice. 
Each fieldcolour is represented by the corresponding dice. 
The black dice are Jokers and can be used with every colour.

Each player is just allowed to use two dice for each 
movement. 

During movement multible armies that are attached to each 
other can akt as one unit and one army can be placed at 
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any end of the unit depending to the dice. Cities and villages
of ones colour also count for connecting. 

For excample if the white dice is three, three armies can be 
placed on white fields. 

The free people are able to connect with each other! 

The number of one dice is not to be divided! For excample 
five of brown and four of blue is not able to be divided into a
turn of three brown fieldplacements and four blue 
fieldplacements and two brown fieldplacements again.
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Rather, one is able to use the number at different places of 
the board. It is just important to use up one dice in action 
after the other.
HAGALAZ takes as many throws of dices as there are free 
peoples. 
If he tops other armies, it is important that the topping army
stays there until the end of his turn!

The fight is done through moving.
There are two principles → topping and encircleing.
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Topping → If an army is moved on top of another you need 
to have one more number of the dice. At the end of his turn 
the player get‘s rid of the armies below his armies. 
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The destroying of cities and villages is similar. You add to the
field number the number of the city or village. Villages are 
three of number and the cities of the free people are five of 
number. The city of HAGALAZ is of number 7. So you need a 
four to top a village of any kind. The city of HAGALAZ is not 
to be destroyed by topping!

             1                3               5               7
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Villages can be replaced in the Supply Phase cities are 
destroyed for the whole game.

Encircleing → You can encircle the opponent by 
sourounding his figures with yours. You have to have a 
higher number than the encircled ones. Then half of the 
encircled figures in number is destroyed. You round up. If 
villages or cities are encircled with armies you can decide 
through out the numbers which ones you take away. 

Excample → There are four armies and a village encircled 
and the offender has higher numbers. The number of the 
encircled ones is seven → four is the number to be taken 
away. The decision is → one village and one armie or four 
armies.

An encirclement is only to be made ACTIVE! → It is not done 
in the supplyment. 
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Tipps
• It is worthwhile to place the cities and villages at the 

end of the board
• Try to think in terms of connections – not in single 

armies – thus, a single one can be dangerous for the 
free people!
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