Vor langer Zeit zogen Druiden verschiedener Stämme durch das Land. Zusammen errichteten sie Steinkreise,
um ihren Göttern zu huldigen. In der Mitte der Steinkreise stapelten die Druiden unterschiedlich wertvolle
Felsblöcke zu Dolmen übereinander, die als Quelle großer Macht angesehen wurden. Da die Götter vom Himmel
auf diese Dolmen herabblickten, galt der jeweils oberste Dolmenblock als besonders machtvoll. Je weiter unten ein
Block jedoch platziert war, desto weniger Macht strahlte er aus. Jeder Stamm war daher darauf bedacht, in den
einzelnen Dolmen möglichst den jeweils obersten Dolmenblock zu stellen. Aber nur wer zuvor die meisten Steine
zu einem Steinkreis beitragen konnte, durfte überhaupt in dessen Mitte einen Dolmenblock platzieren. Gar keine
einfache Aufgabe, denn jeder gesetzte Stein konnte die Mehrheit in mehreren Steinkreisen auf einmal verändern.

Spielmaterial
64 Steine

1 Spielplan
Der Spielplan zeigt den Grundriss für 28 Steinkreise
(viereckige, sechseckige und achteckige).

16 ×

Im Laufe des Spiels werden Steine auf die runden
Knotenpunkte gesetzt.

52 Dolmenblöcke

4 Siegpunktmarker

Neben jedem außenliegenden Knotenpunkt befindet
sich jeweils ein Runenportal. Dieses Runenportal
verbindet seinen Knotenpunkt mit dem Knotenpunkt
auf der gegenüberliegenden Seite des Spielplans (wo
sich das Portal mit der gleichen Rune befindet).
Die 4 Eck-Knotenpunkte sind alle untereinander
durch die -Runenportale verbunden.
(Die Farben der Runen dienen ausschließlich der
besseren Erkennbarkeit.)

1 Aufkleberbogen

Die Zahl in der Mitte jedes Steinkreises stellt den
Wertungsfaktor für den obersten Dolmenblock des
Dolmens dar, der in der Mitte dieses Steinkreises
erbaut worden ist.

13 ×
12 Druiden
3×

Um den Spielplan herum verläuft die Mondleiste,
auf der die Spieler ihre Siegpunkte markieren.

Vor dem ersten Spiel müsst ihr die Aufkleber aufkleben:
Klebt vorsichtig auf eine Seite jedes Dolmenblocks einen Wert-Aufkleber. Pro Farbe benötigt ihr: 5 ×		
Die übriggebliebenen Aufkleber dienen als Ersatzaufkleber.

4 ×		

3 ×		

1×

Übersicht
Jeder Spieler hat bis zu 3 Druiden, die er einzeln über die Knotenpunkte
des Spielplans bewegt. Immer wenn ein Druide bewegt wird, hinterlässt
er einen Stein. Dadurch werden nach und nach Steinkreise gebildet. Jedes
Mal wenn ein Spieler in einem solchen Steinkreis die Stein-Mehrheit oder
einen Ausgleich erringt, beteiligt er sich am Bau des dortigen Dolmens,
indem er einen Dolmenblock mit einem verdeckten Wert (1 bis 4) in der
Mitte des Steinkreises platziert. Da sich in jedem Steinkreis je nur ein
Dolmen befinden kann, werden hinzukommende Dolmenblöcke stets auf

die vorhandenen gestapelt (oder unter diese geschoben). So entstehen mit
der Zeit immer mehr und immer höhere Dolmen. Das Spiel endet, sobald
mindestens einer der Spieler entweder keine Dolmenblöcke oder keine
Steine mehr hat, die er einsetzen kann. Dann erfolgt eine Wertung: Jeder
Dolmenblock auf dem Spielplan bringt seinem Besitzer eine bestimmte
Anzahl an Siegpunkten, die sich aus dem eigenen Wert des Dolmenblocks, seiner Position innerhalb seines Dolmens sowie der Größe seines
Steinkreises bestimmt. Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt.
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2. Bewege einen deiner Druiden 1 Schritt

Spielvorbereitung

Bewege einen deiner Druiden von seinem momentanen Knotenpunkt genau 1 Schritt zu einem freien Knotenpunkt. 1 Schritt bedeutet, dass der
momentane Knotenpunkt und der Ziel-Knotenpunkt direkt miteinander
verbunden sein müssen, und zwar durch:
a) 1 Linie oder
b) Runenportale der gleichen Rune (bei Rand-Knotenpunkten, die sich
genau gegenüberliegen) oder
c) eine Druidenbrücke.

Legt den Spielplan in die Tischmitte.
Jeder Spieler wählt eine Spielerfarbe und erhält die
3 Druiden sowie den Siegpunktmarker dieser Farbe.
Die Druiden stellt er vor sich auf und den Siegpunktmarker platziert er auf Feld 5 der Mondleiste.
Je nach Spielerzahl erhält jeder Spieler nun noch die Steine und Dolmenblöcke seiner Farbe:
Im Spiel zu zweit:

16 ×

5×

4×

3×

1×

Im Spiel zu dritt:

13 ×

4×

3×

2×

1×

Im Spiel zu viert:

12 ×

4×

3×

1×

1×

Eine Druidenbrücke ist eine durchgehende Kette aus Druiden (verbunden durch Linien und/oder Runenportale). Es gilt also ebenfalls als
1 Schritt, wenn jeder Knotenpunkt zwischen dem momentanen Knotenpunkt deines Druiden und seinem Ziel-Knotenpunkt mit einem Druiden
besetzt ist (egal welcher Farbe). Du überspringst dann diese Druiden
einfach und bewegst deinen Druiden zum nächsten freien Knotenpunkt
hinter der Druidenbrücke. (Natürlich kann auch ein einzelner Druide als
Druidenbrücke genutzt werden.)
Wichtig: Steine blockieren immer den Weg und können nicht überwunden
werden! Das bedeutet auch, dass eine Kette aus Druiden, die von einem
oder mehreren Steinen unterbrochen ist, nicht als Druidenbrücke gilt.

Jeder stellt seine Steine und Dolmenblöcke aufrecht vor sich auf.
Da die Werte auf den Dolmenblöcken vor den anderen verdeckt gehalten
werden sollen, sollte jeder Spieler seine Blöcke so zu sich drehen, dass nur
er selbst die Zahlen darauf sehen kann.

Beispiel:
Blau könnte seinen
Druiden mit 1 Schritt wie
folgt bewegen:

Das übrige Spielmaterial wird zurück in die Schachtel gelegt.

Spielablauf

B

• zu Knotenpunkt A
oder

Der jüngste Spieler beginnt das Spiel, indem er in seinem Zug genau
1 Aktion durchführt.
Dann führt der Spieler zu seiner linken eine Aktion durch, dann der
folgende Spieler usw. Das heißt, die Spieler sind jeweils reihum im Uhrzeigersinn am Zug.
Wenn du an die Reihe kommst, hast du die Wahl aus 3 verschiedenen
Aktionsmöglichkeiten, von denen du genau eine durchführen musst:

• zu Knotenpunkt B, indem
er den gelben Druiden
als Druidenbrücke nutzt
oder

A

• zu Knotenpunkt C,
indem er er das		
-Runenportal nutzt

1. Setze einen deiner Druiden ein
2. Bewege einen deiner Druiden 1 Schritt
3. Entferne einen deiner Druiden

oder

D

• zu Knotenpunkt D, indem
er die folgende Druidenbrücke nutzt:

1. Setze einen deiner Druiden ein
Nimm einen von den Druiden, die vor dir stehen, und setze ihn auf einen
freien Knotenpunkt deiner Wahl auf dem Spielplan. (Ein Knotenpunkt
gilt als frei, wenn sich weder ein Stein noch ein Druide auf ihm befindet.)
Falls du keinen Druiden auf dem Spielplan hast, musst du diese Aktion
wählen (z.B. im allerersten Zug).
Falls sich schon alle deine Druiden auf dem Spielplan befinden, kannst du
diese Aktion nicht durchführen.

1) gelber Druide
2)

-Runenportal

3) erster roter Druide
4) zweiter roter Druide
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C

Beispiel:
Blau bewegt seinen Druiden von
dem blau-eingekreisten Knotenpunkt
weg und setzt dann dort einen Stein
ein. In den 3 Steinkreisen, zu denen
dieser Knotenpunkt gehört, passiert
Folgendes:

Nachdem du deinen Druiden bewegt hast, musst du einen Stein (von
denen, die vor dir stehen) auf genau den Knotenpunkt setzen, von dem du
deinen Druiden gerade weggezogen hast.
Durch das Setzen des Steins initiierst oder veränderst du möglicherweise
die Stein-Mehrheit in 1, 2 oder sogar 3 Steinkreisen. In jedem Steinkreis,
in dem dies geschieht, wird eine Dolmenbau-Aktion ausgelöst. Alle
eventuell ausgelösten Dolmenbau-Aktionen müssen sofort in einer von
dir festgelegten Reihenfolge ausgeführt werden.

I

• In Kreis I: Blau erreicht
einen Ausgleich und muss
einen seiner Dolmenblöcke
unter den Dolmen in der
Mitte des Kreises schieben.

Stein-Mehrheit initiieren

Du initiierst eine Stein-Mehrheit in einem Steinkreis (egal ob bereits alle
Knotenpunkte des Kreises mit Steinen besetzt sind oder nicht) in dem
Moment, indem die folgenden 2 Voraussetzungen erfüllt sind:
a) es sind Steine von mindestens 2 Farben in dem Steinkreis vertreten und
b) eine Farbe ist mit mehr Steinen vertreten als irgendeine andere.

• In Kreis II: Es wird eine
Stein-Mehrheit für Rot
initiiert. Daher muss Rot
einen seiner Dolmenblöcke
in die Mitte des Kreises legen.

Der Spieler, der dadurch die Stein-Mehrheit erhalten hat (das kann auch ein
anderer als der aktive Spieler sein), muss nun sofort eine Dolmenbau-Aktion ausführen. Dazu wählt er geheim einen der Dolmenblöcke vor sich und
legt ihn mit der Zahl nach unten in die Mitte dieses Steinkreises (damit kein
anderer Spieler weiß, welchen Wert dieser Dolmenblock hat).

III
II

• In Kreis III: Es geschieht nichts,
da nur Blau dort Steine besitzt.
Hinweis: Du darfst dir jederzeit den verdeckten Wert jedes deiner eigenen Dolmenblöcke anschauen, die du bereits auf dem Spielplan eingesetzt
hast. Pass dabei aber auf, dass niemand (auch du nicht) die Werte von
Dolmenblöcken zu sehen bekommt, die ihn nichts angehen.

Ausgleich

Sobald es in einem unvollständigen Steinkreis eine Stein-Mehrheit gibt,
kannst du durch das Setzen deines Steins wieder einen Ausgleich herbeiführen. Du erreichst einen Ausgleich in dem Moment, in dem du genauso
viele Steine in dem Steinkreis besitzt wie der Spieler, der davor die Mehrheit besessen hat.
Führst du einen Ausgleich herbei, musst du sofort eine
Dolmenbau-Aktion ausführen. Dazu wählst
du geheim einen der Dolmenblöcke vor dir
und schiebst ihn mit der Zahl nach unten UNTER
den vorhandenen Dolmen in der Mitte des Steinkreises.
Sonderfall: Es gilt ebenfalls als Ausgleich, wenn 2 oder 3 Spieler bereits
mit jeweils genau 2 Steinen in einem Steinkreis vertreten sind und du
dort ebenfalls deinen zweiten Stein platzieren kannst (dann schiebst du
ebenfalls einen Dolmenblock unter den dortigen Dolmen).

3. Entferne einen deiner Druiden
Statt einen Druiden 1 Schritt zu bewegen, darfst du den Druiden auch
ganz vom Spielplan entfernen und wieder vor dir abstellen. Auf den
Knotenpunkt, von dem du den Druiden entfernt hast, musst du dennoch
einen Stein setzen. Durch das Setzen deines Steins werden eventuelle Dolmenbau-Aktionen genauso ausgelöst, wie im vorangegangenen Abschnitt
beschrieben.

Erneute Stein-Mehrheit

Verzicht auf das Einsetzen von Steinen oder Dolmenblöcken

Merke, in den folgenden Fällen wird keine Dolmenbau-Aktion ausgelöst:
• Nur eine Farbe ist mit Steinen in einem Steinkreis vertreten.
• Mehrere Farben sind in einem Steinkreis vertreten, aber 		
jede nur mit einem Stein.
• Ein Spieler baut seine eigene Stein-Mehrheit weiter aus.

Normalerweise musst du einen Stein auf den Knotenpunkt setzen, von
dem du deinen Druiden wegbewegst. Auch musst du einen Dolmenblock
setzen, wenn eine Dolmenbau-Aktion für dich ausgelöst wird.
Falls du aus irgendeinem Grund auf das Setzen eines Steines oder Dolmenblocks verzichten möchtest, darfst du das tun, indem du stattdessen deinen
Siegpunktmarker auf der Mondleiste um ein Feld rückwärts bewegst. Sollte
sich dein Siegpunktmarker bereits auf Feld 1 der Mondleiste befinden,
darfst du für den Rest des Spiels nicht mehr auf das Einsetzen eines Steines
oder Dolmenblocks verzichten.
Sonderfall: Falls du nicht mehr genug Dolmenblöcke hast, um alle deine
Dolmenbau-Aktionen auszuführen, darfst du entscheiden, für welche(n)
dieser Dolmenbau-Aktionen du deinen letzten Dolmenblock benutzt. Du
erhältst auch keine Minuspunkte für Dolmenbau-Aktionen, die du nicht
mehr ausführen kannst (weil du keine Dolmenblöcke mehr übrig hast).

Sobald es einen Ausgleich in einem unvollständigen Steinkreis gegeben
hat, kannst du dort auch wieder eine Stein-Mehrheit erreichen.
Du erreichst die erneute Stein-Mehrheit in dem Moment, in dem du
durch das Setzen deines Steins mehr Steine in dem Steinkreis besitzt als
irgendein anderer Spieler. Dann musst du
sofort eine Dolmenbau-Aktion ausführen, indem
du geheim einen der Dolmenblöcke vor dir
wählst und ihn mit der Zahl nach unten AUF
den Dolmen in der Mitte des Steinkreises legst.
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Spielende
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Das Spielende wird direkt nach dem Zug eines Spielers eingeläutet, in dem
mindestens einer der Spieler:
• seinen letzten Dolmenblock oder/und
• seinen letzten Stein auf dem Spielplan eingesetzt hat.
Die Spieler, die ihren letzten Dolmenblock bzw. Stein gesetzt haben, haben
danach keinen weiteren Zug mehr. Alle anderen Spieler führen in Spielerreihenfolge jeweils eine letzte Aktion durch, wobei eventuell ausgelöste Dolmenbau-Aktionen ganz normal ausgeführt werden (soweit möglich).
Dann endet das Spiel.
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Nachdem das Spiel zu Ende ist, erhaltet ihr Siegpunkte für eure Dolmenblöcke auf dem Spielplan.
Wertet dafür jeden Dolmen einzeln - von oben nach unten - wie folgt aus:
Entfernt vom jeweiligen Dolmen den obersten Dolmenblock und multipliziert seinen aufgedruckten Zahlenwert mit dem Wertungsfaktor seines
Steinkreises. Der Wertungsfaktor hängt von der Form des Steinkreises ab:
Achteck = 5, Sechseck = 4, Viereck = 3.
Das Ergebnis erhält der Besitzer des Dolmenblocks als Siegpunkte, indem
er seinen Siegpunktmarker auf der Mondleiste entsprechend vorwärtszieht.
Falls vorhanden, entfernt danach den nun obersten Dolmenblock (der
vorher der zweithöchste war) vom selben Dolmen. Vermindert den Wertungsfaktor des Steinkreises um 1 und multipliziert ihn dann mit dem
Zahlenwert des Dolmenblocks. Wieder erhält der Besitzer dieses Dolmenblocks das Ergebnis als Siegpunkte.

Dolmen ist die überarbeitete Neuauflage des Brettspiels
„Dolmengötter“ (2005) und ist durch die Unterstützung
der Spieleszene überhaupt erst möglich geworden.
Dabei haben zahlreiche Spielbegeisterte geholfen, die
Produktion dieses Spiels über die Spieleschmiede von
Spiele-Offensive.de zu finanzieren. Thomas Odenhoven,
eggertspiele und Spiele-Offensive.de danken allen
Spieleschmieden für ihre Unterstützung.
Unser besonderer Dank gilt dabei diesen Sponsoren:

Wertet auf die gleiche Weise auch die nachfolgenden Dolmenblöcke dieses
Dolmens aus (soweit vorhanden). Allerdings müsst ihr mit jedem gewerteten Dolmenblock den Wertungsfaktor für den nachfolgenden Block
zusätzlich um 1 vermindern. (Wenn beispielsweise der Dolmen in einem
achteckigen Steinkreis aus 6 Dolmenblöcken besteht, dann sehen die Wertungsfaktoren von oben nach unten wie folgt aus: 5, 4, 3, 2, 1, 0.)
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Wertungsbeispiel für einen achteckigen Steinkreis (Wertungsfaktor 5),
einen sechseckigen Steinkreis (Wertungsfaktor 4) und einen viereckigen
Steinkreis (Wertungsfaktor 3):
×5

= 10 Punkte

×4

= 8 Punkte

×3

×4

= 12 Punkte

×3

= 3 Punkte

×2

= 2 Punkte

×1

= 3 Punkte

= 12 Punkte

Nachdem sämtliche Dolmen ausgewertet wurden, gewinnt der Spieler
mit den meisten Siegpunkten das Spiel. Bei Gleichstand gewinnt der am
Gleichstand beteiligte Spieler, der weniger Dolmenblöcke vor sich stehen
hat. Bei erneutem Gleichstand gibt es mehrere Sieger.
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