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Phoenicia  [Regelversion1.1] 
 

Weltreiche kommen und gehen - aber in Zeiten des Übergangs kann ein schlauer Herrscher 
auf den Kreuzungswegen der verschiedenen Zivilisationen manchmal neue Ideen 
aufschnappen, profitable Handelswege aufbauen und einen erfolgreichen Stadtstaat gründen � 
wie beispielsweise die phönizischen Städte Tyros und Sidon � der die benachbarten großen 
Reiche lange überdauert.  
 

Phoenicia ist ein Strategiespiel für 2 � 5 Spieler ab ca. 12 Jahren mit Versteigerungs- und 
Entwicklungselementen. Jeder Spieler ist Oberhaupt einer Siedlung im sogenannten 
�Fruchtbaren Halbmond� des Nahen Ostens (von Mesopotamien über Syrien und Palästina 
bis nach Ägypten) vor etwa 3000 Jahren. Im Laufe des Spiels erweitern die Spieler ihre 
Siedlungen unter Einsatz ihres Reichtums um weitere Siedlungskarten und Arbeiter. Der erste 
Spieler, dem es gelingt, einen Stadtstaat zu gründen, ist Spielsieger! 
 

SPIELMATERIAL 
● 1 Spielbrett (Wertungstafel und Discountübersicht) 
● 1 Startspielerfigur, schwarz 
● 5 verschiedenfarbige (rot, gelb, blau, grün, lila) Spielersätze, jeweils bestehend aus: 

4 Siedlungskarten aus Pappe  
[Hunting/Improved Hunting; Farming; Storage / Improved Storage;  
Training Ground/Improved Training Ground] 

1 Siegpunktmarker (Säule) 
1 Produktionsmarker (Scheibe) 
5 Discountmarkern (Quader) 

● Allgemeines, neutrales Spielmaterial: 
10 Siedlungskarten aus Pappe  

[3 x Clothmaking; 2 x Mining; 2 x Improved Mining/Advanced Mining;  
2 x Victory Point Purchase/Improved VP Purchase; Advanced Hunting] 

45 Arbeiterfiguren, weiß 
40 Lagerhäuser, weiß 
35 Scheiben, weiß (gleichzeitig Geld und Werkzeug) 
48 Entwicklungskarten (Rückseite Phönix) 
60 Geldkarten in den Werten 4, 5, 6 (Rückseite Amphore) 
5 Geldkarten Wert 5 mit braunem Rand 

● 2 Übersichtstäfelchen 
● Diese Spielregel 
 
ÜBERSICHT UND SPIELZIEL 

- Die Anfangssiedlung aller Spieler ist gleich, aus Jagd [Hunting], 
Landwirtschaft [Farming], Lager [Storage] und Schulung [Training 
Ground] bestehend.  
- Jeder Spieler beginnt mit einem Jäger, einem Landwirt, einem 
Arbeiter in Schulung und einem Vermögen von 7 Geld (oder 
unterschiedlicher Summe bei erfahrenen Spielern). 
- Im Laufe des Spiels vergrößern die Spieler ihre Siedlung mittels 
ihres Vermögens, fügen Siedlungskarten und Arbeiter hinzu. Das 
Wachstum wird in Produktionspunkten und Siegpunkten (SP) 
gemessen, die auf dem gemeinsamen zentralen Wertungsplan notiert 
werden. Mit seiner Startsiedlung hat jeder Spieler bereits drei 
Produktions- und zwei Siegpunkte, nämlich für die Aktivitäten der 
Jäger und Farmer. Sobald ein Spieler 32 oder mehr Siegpunkte besitzt, 

hat er damit einen Stadtstaat gegründet und das Spiel ist beendet.  
Der Spieler mit den meisten Siegpunkten zum Spielende ist der Spielsieger! 
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VORBEREITUNG 
• Das Spielbrett wird in die Tischmitte gelegt. 
• Die neutralen Siedlungskarten, Scheiben, Arbeiterfiguren und Lagerhäuser werden für alle 

Spieler gut erreichbar als allgemeiner Vorrat neben den Spielplan gelegt.  
• Alle Spieler wählen jeweils eine Spielfarbe, nehmen ihren 

entsprechenden Spielersatz und setzen ihren Wertungs- und 
Produktionsmarker auf die Positionen �2 Siegpunkte� 
(Münzsymbol) und �3 Produktionspunkte� (Amphorensymbol) 
des Spielplans.  

• Es gibt 19 verschiedene Arten Entwicklungskarten, diese sind in 
die Klassen �A� und �B� unterteilt. Bei weniger als 5 Spielern 
werden nicht alle Karten gebraucht, die entsprechende Anzahl 
ist folgender Tabelle zu entnehmen: 

\ Anzahl Spieler 2 3 4 5 
Anzahl jeder Entwicklungskarte A 1 2 2 3 
Anzahl jeder Entwicklungskarte B 1 1 2 2 

• Die Entwicklungskarten kommen nach und nach ins Spiel: 
Zuerst Satz 1, dann 2, 3 und 4. Jeder Satz wird für sich und verdeckt gemischt, dann wird 
ein verdeckter Stapel gebildet, Satz 4 unten, darauf Satz 3, dann Satz 2, zuoberst Satz 1. 

• Vom verdeckten Stapel werden nun von oben so viele Karten aufgedeckt, wie Spieler 
teilnehmen, und in die Tischmitte neben das Spielbrett gelegt. Die hier liegenden Karten 
werden während des Spiels versteigert. 

Tipp: Falls dies das erste Spiel für alle Spieler ist empfehlen wir, während der Vorbereitung 
ausgelegte Getreidespeicher [Granary] und Festungen [Fort] wieder in den Stapel 
einzumischen und durch andere Karten zu ersetzen. 
• Alle Spieler statten nun ihre vier farbigen Siedlungskarten mit Material aus dem 

allgemeinen Vorrat folgendermaßen aus (s. Abbildung unten): 
o 2 Lagerhäuser auf den oberen Teil der Lagerkarte [Storage] 
o 2 neutrale Geldscheiben auf den unteren Schatzkammerteil der Lagerkarte 
o 1 Arbeiterfigur auf den oberen Teil (�Nicht geschult�) der Schulungskarte 

[Training Ground] 
o 1 Arbeiterfigur auf den oberen linken Kreis der Jagdkarte [Hunting]  
o 1 Arbeiterfigur auf den oberen linken Kreis der Landwirtschaftskarte 

[Farming]   

• Der erste Startspieler wird auf beliebige Weise bestimmt, der Spieler erhält die schwarze 
Startspielerfigur. 

• Der Stapel der Geldkarten wird gemischt, jedem Spieler wird verdeckt eine Geldkarte 
zugeteilt. Jeder Spieler schaut sich seine eigene Karte an, zeigt sie aber nicht den anderen 
Spielern. Während des ganzen Spiels halten die Spieler ihre Geldkarten verdeckt auf der 
Hand. Das Spiel kann nun beginnen. 
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Wer diese Karte erwirbt, setzt 
sofort seinen Produktions-
marker um sechs Schritte auf 
der Anzeigeleiste vor. 

Mindestgebot für 
Versteigerung 

Wer diese Karte erwirbt, setzt 
sofort seinen Siegpunkt-
marker um sieben Schritte auf 
der Anzeigeleiste vor. 

Wer diese Karte erwirbt, erhält 
sofort 1 Lagerhaus aus dem 
allgemeinen Vorrat. 

Kartenklasse 

Wer einen geschulten Arbeiter 
auf diese Karte setzt, muss 
diese Produktionskosten 
zahlen. 

Kartenname, darunter 
Bedingung für Erhalt der 
Karte unter Angabe der 
Kartenklasse. 
(Hier Färberei, Klasse 2) 

Zugewinn Produktion 
(Amphore) und Siegpunkte 
(Münze) für jeden weiteren 
Arbeiter auf dieser Karte. 

In diesem Fall: Zugewinn 
Lagerhaus für jeden hier 
eingesetzten Arbeiter. 

Gesamtproduktion/sieg-
punkte der Karte, falls hier 
ein Arbeiter steht. 

Tipp: Falls dies das erste Spiel für alle Spieler ist (oder man auf jeden Fall immer gleiche 
Startbedingungen für alle schaffen will), empfehlen wir, zunächst die zusätzlichen Karten mit 
braunem Rand (5 Stück bei 5 Spielern, 4 bei 4 Spielern usw.) mit Wert „5“ zu benutzen, damit 
alle Spieler gleiche Startbedingungen haben. Diese Karten werden nach ihrer Nutzung aus 
dem Spiel genommen und nicht auf den Ablagestapel geworfen. 
 
DIE KARTEN 
! Entwicklungskarten 
Beispiel �Hafen�:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Links oben auf jeder Entwicklungskarte ist der Zugewinn an Produktion angegeben, 

darunter das Mindestgebot bei Versteigerung.  
• Rechts oben ist der Zugewinn an Siegpunkten angegeben, rechts unten die Klasse der 

Karte. 
• In der Mitte oben ist zu sehen, ob der Spieler, der die Karte erwirbt, außerdem noch 

Lagerhäuser (so viele wie angegeben) oder geschulte Arbeiter (schwarz) bzw. ungeschulte 
Arbeiter (weiß) aus dem allgemeinen Vorrat erhält (jeweils so viele wie angegeben). 

• Außerdem ist auf der Karte gegebenenfalls noch angegeben, ob und welchen Discount es 
dafür auf andere Karten gibt und ob bzw. welche Siedlungskarte der Spieler dafür erhält 
bzw. auf die bessere (�improved�) Seite umdreht.  

 

! Siedlungskarten (Pappe) 
Beispiel �Kleidermanufaktur�: 

 
 

 
Anmerkung: Auf der Karte �Besserer Bergbau� [Improved Mining] ist der Zugewinn an 
Produktion von Arbeiter zu Arbeiter unterschiedlich und deshalb oben auf der Karte 
entsprechend in hellem bzw. dunklem Kreis angegeben anstatt in einer Amphore. 
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DER SPIELABLAUF 
Phoenicia wird in mehreren Spielrunden gespielt, jede Spielrunde besteht aus zwei Teilen. 
1. Spielzüge der Spieler - Beginnend mit dem Startspieler und dann weiter reihum im 
Uhrzeigersinn führt jeder Spieler seinen Spielzug aus: 
 a. Karten versteigern 
 b. Arbeiter schulen, einsetzen, versetzen 
 c. Werkzeuge und gegebenenfalls Siegpunkte kaufen und Vermögen anpassen 
2. Verwaltung 

a. Siegbedingung/Spielende prüfen, neuen Startspieler bestimmen 
b. Neue Entwicklungskarten auslegen 
c. Geldkarten austeilen 
d. Lager- und Vermögenslimits prüfen und anpassen 

 
1. DER SPIELZUG EINES SPIELERS 
 

1.a. Karten versteigern 
Die Entwicklungskarten werden versteigert. Der aktive Spieler beginnt 
seinen Spielzug, indem er einen beliebigen Betrag für eine der zur 
Versteigerung ausliegenden Karten bietet, mindestens aber den auf der 
gewählten Karte genannten Mindestbetrag. Anschließend bieten die 
anderen Spieler reihum immer mindestens um eins höher als der 
vorherige Spieler oder passen, wodurch sie aus der Auktion für diese 
Karte ausscheiden. Die Auktion endet, wenn nur noch ein Spieler übrig 
ist. Dieser zahlt dann den gebotenen Betrag mit Geldkarten und/oder 
Geldscheiben, wobei problemlos �gewechselt� werden kann.  

Hinweis: Es kann vorkommen, dass keine Entwicklungskarten mehr ausliegen, dann kann der 
aktive Spieler auch keine versteigern. 
 

Beispiel: In einem 4-Personen-Spiel bietet Rey als aktiver Spieler “vier für den 
Vertragsarbeiter” (dessen Mindestgebot 3 beträgt, aber Rey möchte gleich etwas höher 
einsteigen). Die beiden nächsten Spieler passen und sind damit aus dieser Versteigerung 
ausgeschieden. Die vierte Spielerin Eskarina bietet “fünf”, Rey passt und beendet damit diese 
Versteigerung. Eskarina gibt eine Geldkarte „6” ab (genug, um die gebotenen 5 zu bezahlen) 
und nimmt eine Scheibe als Wechselgeld, die sie in ihre Schatzkammer legt.  
 

Während dieses Schrittes darf die Schatzkammer (unterer Teil der Lagerkarte) eines Spielers 
mehr Scheiben enthalten als eigentlich maximal erlaubt sind (z. B. nur drei erlaubt, falls die 
Lagerkarte [Storage] noch nicht umgedreht wurde), aber zum Ende des eigenen Spielzuges 
muß das Limit eingehalten werden.  
 

Beispiel: Kim kauft mit einer Geldkarte “6” einen Fährtenleser 
[Tracker] für 4 und hat 2 Scheiben in seiner Schatzkammer. 
Nachdem er bezahlt und entsprechend gewechselt hat, hat er 4 
Scheiben in seiner Schatzkammer, mehr als die am Ende des 
Spielzuges zulässigen 3 Scheiben. Bis dahin muß er entweder noch 
1 Scheibe ausgeben oder er verliert 1 Scheibe. 
 

Nachdem der Spieler die ersteigerte Entwicklungskarte bezahlt hat, 
aktualisiert er seine Sieg- und/oder Produktionspunkte und 
markiert einen eventuell dadurch erhaltenen Discount auf dem 
Spielplan mit einem seiner Discountmarker und dreht 
gegebenenfalls seine entsprechende Siedlungskarte um oder fügt 
eine zu seiner Siedlung hinzu, oder Lagerhäuser oder Arbeiter, je 

nach Vorgabe der Karte. Anschließend legt er die Karte neben seinen Siedlungskarten ab (um 
eventuell später noch mal seine Produktions- und Siegpunkte nachprüfen zu können). 
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Beispiel: Ken erwirbt Glasherstellung [Glassmaking] für 4. Er 
bezahlt und schiebt seinen Produktions- und Siegpunktmarker 
jeweils ein Feld weiter, dann legt er die Karte neben seine 
Siedlungskarten. 
 

Beispiel: Nachdem sie einen Vertragsarbeiter [Indentured 
Worker] erworben und bezahlt hat, setzt Lucy eine Arbeiterfigur 
auf ihren Bereich für geschulte Arbeiter und legt die Karte 
anschließend neben ihre Siedlungskarten. 
 

Beispiel: Nachdem er ein Fort ersteigert hat, welches 1 SP 
bringt, schiebt Reinhard seinen Siegpunktmarker ein Feld vor, 
setzt drei Arbeiter auf den Teil “Nicht geschult” seiner 
Schulungskarte und legt die Karte neben seinen Siedlungskarten 
ab. 
 

Hinweis: Zusätzliche Arbeiter sind nur durch den Erwerb von Entwicklungskarten 
erhältlich, sie können nie direkt gekauft werden! 
 

Manche Entwicklungskarten gewähren einen Discount für den späteren Erwerb bestimmter 
anderer Karten, dies ist auf dem Spielbrett ersichtlich.  

 

Beispiel: Susanne ersteigert einen Färber [Dyer]. Der erste Färber 
gibt einen Discount von 4 beim Erwerb einer Färberei [Dye House] 
(eine Karte der Klasse 2). Susanne legt einen ihrer Discountmarker 
auf den entsprechenden Platz des Spielplans im Bereich Färber, 
schiebt ihren Siegpunktmarker vor und legt die Karte bei sich ab. 
(Falls Susanne noch einen weitren Färber erwirbt, setzt sie noch 
einen weiteren Discountmarker in diesen Bereich um anzuzeigen, 
daß sie nun einen Discount von 7 für eine Färberei hat).  
 
Wer eine Karte ersteigert, für die er einen Discount hat, zahlt 
den gebotenen Betrag abzüglich des Discounts. 
 

Beispiel: Susanne, die vorher einen Färber ersteigert 
hatte, erwirbt nun eine Färberei für 17. Da sie durch 
ihren Färber einen Discount von 4 für Färberei hat, 
bezahlt sie tatsächlich nur 13. 
 
Ein Spieler muß immer genug Geld in Form von Karten, Scheiben und Discount haben, um 
entsprechend bieten zu können. Wer zwei Entwicklungskarten hat, die einen Discount auf 
dieselbe spätere Entwicklung gewähren, kommt in den Genuss des nächst höheren Discounts, 
wer drei solcher Karten hat profitiert vom höchst möglichen Discount. 
 

Beispiel: Zwei Färber geben einen Discount von 7 für eine Färberei, drei Färber gewähren 
einen Discount von 9. 
 

Der durch eine gerade erworbene Karte gewährte Discount kann schon in späteren 
Versteigerungen dieses Spielzuges genutzt werden (z. B. kann ein Hafen dazu dienen, ein 
später in diesem Zug erworbenes Schiff günstiger zu erhalten).  
 
 
• Manche Entwicklungskarten verleihen der Siedlung eines Spielers bessere oder neue 

Fähigkeiten. 
 



 - 6 -

Beispiel: Petra erwirbt einen Getreidespeicher 
[Granary], wodurch sie ihre Lagerkapazität erhöht. Sie 
dreht ihre Lagerkarte um, setzt zwei weitere Lagerhäuser 
auf den oberen Teil und kann nun bis zu 6 Scheiben 
lagern.  
 

Beispiel: Michael ersteigert einen Prospektor, wodurch er 
eine Bergbaukarte [Mining] erhält und der ihm einen 
Discount von 1 beim Erwerb von Hüttenwerken [Smelter] 

gibt. Michael erweitert seine Siedlung um eine Minenkarte, setzt einen Discountmarker auf 
den Spielplan und schiebt seinen Siegpunktmarker um 1 vor. 
 

- Für Jagd und Bergbau gibt es bessere Produktionsmöglichkeiten, wofür die Siedlungskarte 
umgedreht wird bzw. es eine neue Siedlungskarte gibt.  
- Auch die Schulung der Arbeiter kann verbessert (d. h. verbilligt) werden, wenn durch den 
Erwerb der Entwicklungskarte �Öffentliche Aufträge� [Public Works] die Siedlungskarte  
umgedreht wird. 
 

Beispiel: Petra hat 3 Arbeiter auf der Jagd beschäftigt, 
was eine Produktion von 3 ergibt. Sie ersteigert einen 
Fährtenleser [Tracker], wodurch sie in den Genuß von 
verbesserter Jagd und einem Discount von 2 für 
Karawanen kommt. Sie dreht ihre Jagdkarte um, setzt die 
Jäger (Arbeiter) wieder darauf und sieht, daß ihre 
Produktion nun auf 4 gesteigert ist. Petra schiebt ihren 
Produktionsmarker ein Feld weiter, versetzt ihren 
Siegpunktmarker und setzt einen Discountmarker. 

 

Beispiel (obiges Beispiel fortführend): Der Fährtenleser zeigt an, daß 
Jagd – anders als Lager – noch weiter verbessert werden kann. Falls Petra 
noch einen Fährtenleser erstehen würde, würde sie ihre verbesserte 
Jagdkarte durch die fortgeschrittene Jagdkarte ersetzen. (Mit derselben 
Anzahl Jäger wird ihre Produktion dadurch um 2 erhöht.) 
 

In seinem Spielzug kann ein Spieler so viele Entwicklungskarten 
versteigern, wie er möchte bzw. kann (d. h. er hat genügend Geld 

einschließlich Discount um überhaupt ein Gebot machen zu können), unabhängig davon, ob 
er selbst erfolgreich Karten ersteigert oder nicht. Niemand ist aber gezwungen, in seinem 
Spielzug überhaupt Karten zu versteigern.  
 

1.b. Arbeiter schulen, einsetzen, versetzen 
Nachdem der Spieler so viele Entwicklungskarten versteigert hat, wie er möchte, oder auch 
gar keine, kann er sein Vermögen dazu benutzen, um eigene Arbeiter zu schulen, zu 
beschäftigen und auf lukrativere Tätigkeiten zu versetzen. Alle diese Aktionen können 
beliebig oft in diesem Schritt des Spielzuges vorgenommen werden (so lange er Arbeiter 
dafür zur Verfügung stehen hat und der Spieler die Kosten zahlen kann).  
 

• Arbeiter schulen 
Um einen Arbeiter zu schulen, bezahlt der Spieler 2 Geld und setzt den 
Arbeiter aus dem Bereich �Nicht geschult� (oben, weißer Arbeiter 
abgebildet) auf den Bereich �Geschult� (unten, schwarzer Arbeiter 
abgebildet). Ein Spieler kann in seinem Spielzug so viele Arbeiter schulen, 
wie möchte bzw. bezahlen kann.  
Durch Öffentliche Aufträge [Public Works] im Kartensatz 3 werden die 
Schulungsmöglichkeiten verbessert � die Schulungskarte wird umgedreht - 

und so die Schulungskosten pro Arbeiter auf 1 reduziert.  
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• Arbeiter einsetzen 
Um einen geschulten Arbeiter in der Produktion einzusetzen (Jagd, Landwirtschaft, Bergbau 
oder Kleidermanufaktur) zahlt der Spieler die entsprechenden Produktionskosten (2, 5, 8 oder 
11, jeweils links oben auf der Siedlungskarte angegeben) und setzt einen Arbeiter aus dem 
Bereich �Geschult� auf den am weitesten links oben noch freien Kreis der entsprechenden 
Karte und aktualisiert seinen Produktions- und Siegpunktmarker entsprechend.  
Für jeden neu eingesetzten Manufakturarbeiter setzt der Spieler ein Lagerhaus auf 
seine Lagerkarte.  
Ein Spieler kann in seinem Spielzug so viele Arbeiter einsetzen, wie er möchte bzw. zur 
Verfügung hat bzw. bezahlen kann. 
 
Beispiel: In der ersten Spielrunde hat Reinhard ein Vermögen von 7 (eine “5” Karte und 2  
Scheiben in seiner Schatzkammer). Er bezahlt 2, um einen Arbeiter zu schulen und dann noch 
mal 5, um diesen Arbeiter in die Landwirtschaft zu schicken (er setzt die Figur auf den am 
weitesten links oben befindlichen freien Kreis seiner Landwirtschaftskarte). Jeder Arbeiter in 
der Landwirtschaft bringt 2 Produktionspunkte und 1 Siegpunkt, also schiebt Reinhard seinen 
Produktionsmarker zwei Felder und seinen Siegpunktmarker ein Feld vor. 
 

Tipp: Man sollte nie einen Arbeiter schulen, den man nicht auch in demselben Spielzug 
produktiv beschäftigen kann, außer um die Überschreitung des Lagerlimits nach dem 
nächsten Spielschritt zu vermeiden. 
 

• Arbeiter versetzen 
Der Spieler kann einen Arbeiter zu einer lukrativeren Produktionsstätte versetzen 
(normalerweise sinnvoll, falls er nicht gleichzeitig schulen und einsetzen kann oder weil alle 
eigenen Arbeiter bereits beschäftigt sind). Um einen Arbeiter zu versetzen, muß der Spieler 
die vollen Produktionskosten der neuen Wirkungsstätte des Arbeiters zahlen, dann 
versetzt er den Arbeiter und legt eine neutrale Scheibe aus dem allgemeinen Vorrat so auf die 
alte Arbeitsstätte, daß dadurch deren Produktionskosten abgedeckt werden. Der Spieler 
gewinnt lediglich die Differenz an Produktions- und Siegpunkten zwischen alter und neuer 
Arbeitsstätte des versetzten Arbeiters hinzu (und ein Lagerhaus, wenn der Arbeiter zur 
Kleidermanufaktur versetzt wird), aber dafür bleibt sein Werkzeug zurück (die Scheibe). Ein 
Spieler kann in seinem Spielzug so viele Arbeiter versetzen, wie möchte bzw. zur Verfügung 
hat bzw. bezahlen kann. 
 

Beispiel: Lucys Vermögen beträgt 9, nicht genug, um einen 
Arbeiter auszubilden und im  Bergbau einzusetzen (das würde 
insgesamt 10 kosten), daher bezahlt sie 8, um einen Arbeiter 
von der Jagd abzuziehen und im Bergbau zu beschäftigen. Da 
Bergbau drei Produktionspunkte wert ist und Jagd nur einen, 
schiebt sie ihren Produktionsmarker um zwei Felder vor, 
entsprechend ihren Siegpunktmarker um ein Feld (Bergbau 2 
SP, Jagd 1 SP). Lucy legt dann eine neutrale Scheibe aus dem 
allgemeinen Vorrat links oben auf die Produktionskosten (2) ihrer Jagdkarte. 
 

Ein geschulter Arbeiter kann ohne Zahlung der Produktionskosten dort eingesetzt werden, wo 
die Produktionskosten durch eine Werkzeugscheibe abgedeckt sind. Die Scheibe wird dann 
entfernt und in den allgemeinen Vorrat zurück gelegt und der Spieler gewinnt die vollen 
Produktions- und Siegpunkte hinzu.  
 

Beispiel (obiges Beispiel fortführend): In der nächsten Spielrunde bezahlt Lucy 2, um einen 
Arbeiter zu schulen und setzt diesen dann kostenlos auf der Jagd ein. Sie entfernt die 
Werkzeugscheibe (zurück in den allgemeinen Vorrat) und gewinnt einen Produktions- und 
einen Siegpunkt hinzu. 
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1.c. Werkzeuge und Siegpunkte kaufen und Vermögen anpassen 
 

• Werkzeuge kaufen 
Der Spieler kann eine oder mehrere Werkzeugscheiben kaufen, indem er die 
Produktionskosten der entsprechenden Siedlungskarte bezahlt und diese dann mit einer 
Werkzeugscheibe (= Geldscheibe) aus dem allgemeinen Vorrat abdeckt (in Hinsicht auf 
spätere dort einzusetzende Arbeiter). 
 

Tipp: Man sollte nur dann Werkzeuge kaufen, wenn man dadurch die Überschreitung des 
Lagerlimits nach dem nächsten Spielschritt vermeiden kann. 
 

• Siegpunkte kaufen 
Falls der Spieler die Entwicklungskarte �Stadtzentrum� [City Center] und damit die 
Siedlungskarte �Siegpunktkauf� [Victory Point Purchase] erworben hat, kann er gegen 
Zahlung von 3 Geld eine Scheibe aus dem allgemeinen Vorrat auf die Karte legen und dafür 
seinen Siegpunktmarker ein Feld vorrücken. Das ist maximal dreimal möglich, in einem oder 
mehreren Spielzügen, bzw. höchstens sechsmal, falls der Spieler durch eine zweite 
Entwicklungskarte �Stadtzentrum� seine Siedlungskarte auf die Seite �Verbesserter 
Siegpunktkauf� [Improved VP Purchase] gedreht hat. 
 

• Vermögen anpassen 
Nachdem er alle seine anderen Spielschritte abgeschlossen hat, kann der Spieler eine noch 
unbenutzte Geldkarte aus seiner Hand in Geldscheiben umwandeln und diese in seine 
Schatzkammer legen. Allerdings sind alle Scheiben, die dann das Lagerlimit übertreffen, 
ersatzlos verloren. 
 

Beispiel: Detlef hat zum Ende seines Spielzuges eine Geldkarte “4” und eine Scheibe in 
seiner Schatzkammer. Dank seines Getreidespeichers [Granary] kann Detlef 6 Geldscheiben 
lagern, also wirft er die Karte ab und legt dafür 4 Geldscheiben in seine Schatzkammer. 
Später in dieser Runde wird er bei der Verteilung der Geldkarten vier Scheiben davon 
ausgeben, um eine neue und hoffentlich bessere Geldkarte zu erhalten. 
 
Nach dem Spielzug 
Ein Spieler, der seinen Spielzug abgeschlossen hat, ist von allen weiteren Auktionen dieser 
Spielrunde ausgeschlossen, welche die nach ihm folgenden Spieler durchführen! 
Um das Spiel zu beschleunigen, können die anderen Spieler schon mit ihren Auktionen 
fortfahren, während der Spieler, der gerade seinen Spielzug beendet hat, seine Arbeiter schult 
und ein- oder versetzt.  
 
 
NACHDEM ALLE SPIELER IHREN SPIELZUG BEENDET HABEN, FOLGT DER 
ZWEITE REIL DER SPIELRUNDE: 
 
2. VERWALTUNG  
 
a. Siegbedingung/Spielende prüfen, neuen Startspieler bestimmen 
Falls mindestens ein Spieler 32 oder mehr Siegpunkte hat, nachdem alle Spieler ihre 
Spielzüge beendet haben, ist das Spiel nun beendet. Falls nicht, erhält der Spieler mit den 
meisten Siegpunkten die Startspielerfigur und ist damit neuer Startspieler.  
Zum Ende der letzten Spielrunde wechselt der Startspieler nicht! 
 

Bei Gleichstand wird unter den daran beteiligten Spielern der nächste Startspieler durch die 
Reihenfolge, links vom aktuellen Startspieler ausgehend, gebrochen. Der Startspieler wechselt 
also unter den führenden Spielern, d. h. auch bei Gleichstand ist nie zweimal nacheinander 
derselbe Spieler Startspieler.  
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b. Neue Entwicklungskarten auslegen 
Nun werden vom verdeckten Stapel der Entwicklungskarten so viele aufgedeckt, daß 
insgesamt wieder so viele zur Versteigerung ausliegen wie Spieler teilnehmen (eventuell 
noch ausliegende Karten bleiben liegen, die Gesamtkartenmenge wird auf Spieleranzahl 
ergänzt). 
 
c. Geldkarten austeilen 
Jeder Spieler erhält nun Geldkarten und Geldscheiben entsprechend der Anzeige seines 
Produktionsmarkers. Falls ein Spieler dadurch dann mehr als 4 Geldscheiben in seiner 
Schatzkammer hat, kann er jeweils 4 Stück davon gegen eine weitere Geldkarte 
eintauschen.  
 

Beispiel: Mit Produktion von 6 - und leerer Schatzkammer -  erhält ein Spieler eine Geldkarte 
und 2 Geldscheiben. Er kann die Geldscheiben problemlos unterbringen. 
 

Beispiel: Mit einer Produktion von 6 - und drei Scheiben in seiner Schatzkammer -  erhält ein 
Spieler zunächst eine Geldkarte, dann gibt er zwei der drei Geldscheiben aus seiner 
Schatzkammer ab und erhält eine weitere Geldkarte.  
 

Wenn der Stapel der Geldkarten erschöpft ist, werden die abgeworfenen Karten gemischt und 
als neuer Geldkartenstapel benutzt. 
 
d. Lager- und Vermögenslimits prüfen 
Nach der Verteilung von Geldkarten müssen alle Spieler, die nun mehr Geldkarten haben 
als Lagerhäuser, ihre überzähligen Geldkarten abwerfen. Dabei trifft jeder selbst die 
Auswahl, welche seiner Karten er abwirft. Falls ein Spieler dabei noch Platz in seiner 
Schatzkammer hat, kann er sie soweit mit abgeworfenen Geldpunkten - in Scheiben 
umgewandelt � auffüllen, wie möglich. Das Lagerlimit darf hierbei nicht überschritten 
werden.  
 

Beispiel: Lucy hat 11 Produktionspunkte, 2 Scheiben in ihrer Schatzkammer und keine 
Karten mehr auf der Hand. Sie gibt eine Scheibe ab und erhält 3 Geldkarten (eigentlich 2 
Geldkarten und 3 Scheiben, aber da sie noch eine abgibt hat sie vier Scheiben, die sie gegen 
eine weitere Karte eintauscht). Mit nur 2 Lagerhäusern muß sie eine davon wieder abwerfen. 
Sie wählt dafür die mit dem geringsten Wert, eine “4”, und legt dafür zwei Scheiben in ihre 
Schatzkammer (mehr geht nicht, da sie ein Lagerlimit von 3 hat), die beiden anderen Punkte 
sind verloren. Lucy hat nun ihre zwei besten Geldkarten und eine gefüllte Schatzkammer.  
 

Wichtiger Hinweis: Die Abbildungen der Lagerhäuser auf der Siedlungskarte �Lager� 
[Storage] bzw. �Größeres Lager� [Improved Storage] stellen kein Limit dar, sondern zeigen 
nur die jeweilige Anfangsmenge. Entsprechend zeigen die rechts daneben bunt gedruckten 
Kartenabbildungen (bunte/graue Karten) lediglich die Menge Geldkarten, die man in der 
jeweiligen Anfangssituation maximal auf der Hand haben darf. 
• Die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Lagerhäuser eines Spielers ist maßgebend 

für seine maximale Anzahl Geldkarten in Schritt 2.d. 
• Die Anzahl der abgebildeten Scheiben im unteren Teil der Karte (drei bzw. sechs) ist 

allerdings jeweils das absolute Maximum! 
 
SPIELENDE UND SIEG 
Das Spiel endet, wenn während des Spielschrittes �2.a Siegbedingung/Spielende prüfen� 
mindestens ein Spieler 32 oder mehr Siegpunkte erreicht und damit einen Stadtstaat gegründet 
hat. Der Spieler mit den meisten Siegpunkten ist der Spielsieger! 
Ein Gleichstand für den Spielsieg wird unter den daran beteiligten Spielern durch ihre 
Reihenfolge, mit dem Startspieler beginnend, gebrochen, so daß der aktuelle Startspieler auch 
Spielsieger ist, falls er am Gleichstand für den Spielsieg beteiligt ist.  
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ETIQUETTE 
Karten oder sonstige Teile können nicht unter den Spielern gehandelt werden. Die genaue 
Zusammensetzung der Siedlungen der einzelnen Spieler kann jederzeit inspiziert werden, aber 
die Spieler sollten ihre Geldkarten geheim halten, bis sie sie benutzen oder abwerfen. Auf 
Nachfrage muß jeder Spieler angeben, wie viele Geldkarten er gerade auf der Hand hat. 
 
SPIELMATERIAL UND ANDERE BESCHRÄNKUNGEN 
Auf einer Siedlungskarte dürfen nie mehr Arbeiter sein, als Plätze dafür vorgesehen sind. 
Werkzeuge und Arbeiter können nicht gegen Geld eingetauscht werden, d. h. Arbeiter können 
auch nicht auf weniger lukrative Produktionsstätten rückversetzt werden noch zurück auf den 
Schulungsbereich oder sogar zurück auf �Nicht geschult�. 
 
CREDITS 
Autor: Tom Lehmann © 1998-2007 
Grafische Gestaltung: Matthias Catrein © 2007  
Herausgeber: JKLM Games Ltd. © 2006-7 
Deutsche Regel: Ferdinand Köther 
 
Testspieler und Ratschläge: 
Stefan Brück, Bernd Brunnhofer, Jacob Butcher, Andrew Conway, Jim Davis, David 
desJardins, Jay Gischer, Katrina Gischer, Dave Heimbold, Wendy Holloman, Wei-Hwa 
Huang, Augustin Ku, Stephanie Langhoff, Chris Lopez, Keith Loveys, Ron Sapolsky, 
Vanessa Teague, Steve Thomas, Rob Watkins, Don Woods und viele andere Spieler beim 
Castlecon und Gathering of Friends. Großer Dank an euch alle! 
Besonderer Dank an: David Goering 
 
¡ Diese Regelversion 1.1 ersetzt die dem Spiel beiliegende Regel. ! 
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Anhang: Übersicht Entwicklungskarten 
Name 
Engl. Name 

Mind.
-gebot 

Prod. 
gewinn 

SP-
Gewinn

zusätzl. La-
gerhäuser 

zusätzl. 
Arbeiter 

Fähigkeiten* 
 

K 

Färber 
Dyer 2  1   D Färberei 1A 

Getreide-
Speicher 
Granary 

4  1 2 
 > Größeres 

Lager 1A 

Glasher-
stellung 
Glassmaking 

5 1 1  
 

 1A 

Festung 
Fort 7  1  3 un-

geschult  1A 

Prospektor 
Prospector 2  1   D Hüttenwerk 

: Bergbau 1B 

Vertrags-
arbeiter 
Indentured 
Worker 

3    1 
geschult  1B 

Fährtenleser 
Tracker 3  1   D Karawane 

> Bessere Jagd 1B 

Karawane 
Caravan 9 2 1 1   2A 

Färberei 
Dye House 14 3 3 1  : Kleider- 

manufaktur 2A 

Stadtzentrum 
City Center 4  2   

D Öffentl. 
Aufträge 

: SP-Kauf / 2 >
2B 

Hüttenwerk 
Smelter 6 1 1 1  : Verbesserter 

Bergbau / 2 > 2B 

Schiffswerft 
Shipyard 7  2   Discount s. 

Spielbrett 2B 

Öffentliche 
Aufträge 
Public Works 

12  5   
D Stadtmauern 

> Bessere 
Schulung 

3A 

Schiffe 
Ships 14 4 2 1   3A 

Flüchtlings-
siedlung 
Refugee  
Settlement 

8    

1 
geschult 

3 un-
geschult 

 3B 

Handelsviertel 
Merchant 
Quarter 

9  2 2 1 
geschult  3B 

Handelsflotte 
Tradefleet 18 4 5 1   4A 

Stadtmauern 
City Walls 30  8  3 un- 

geschult  4A 

Hafen 
Port 25 6 7 1   4B 

* D = Discount, : = neue Siedlungskarte, > = Siedlungskarte umdrehen 


