
Nautilus Industries

Nemo ist nicht mehr unter uns, aber seine Maschinen öffneten uns die Tür zu einer neuen Welt. Der 
Boden von Neptuns Reich liegt vor uns, bereit erschlossen zu werden und seine Schätze zu 
offenbaren. Rüste deine Minengeräte aus und verbessere sie. Bringe sie dann zu den reichen 
Mineralienvorkommen unter dem Meer. Kontrolliere die Versorgung mit den Rohstoffen um den 
Markt nach deinem Willen zu verändern. Werde der Meister von Nautilus Industries!

Spielinhalt

6 Meeresboden Bergbauzonen-Tableaus
1 Markttableau mit einem oberen Teil, um den aktuellen Wert der Ressourcen zu verfolgen und 
einen unteren Teil, um den Wert der Aktien festzuhalten
18 Nautilus-Klasse-Bergbau-Unterseeboote (U-Boote) (Je 3 in 6 verschiedenen Spielerfarben)
6 Spielertableaus in den jeweiligen Spielerfarben
6 Würfel, um die Lagerkapazität anzuzeigen
100 Ressourcen (Je 20 in 5 verschiedenen Farben)
1 Beutel, um die Ressourcen zufällig zu ziehen
30 Aktienzertifikate (jeweils von 1-6 numeriert für verschiedene Unternehmen)
Währung
Startspieleranzeiger

Spielaufbau
Jeder Spieler wählt eine Farbe, nimmt sich das entsprechende Spielertableau sowie die U-Boote und
einen Lagerkapazitätswürfel (W6) und legt diese vor sich ab. Der Würfel wird mit der 1 nach oben 
gelegt (In der PnP-Version gibt es kein Spielertableau, aber eine andere Aktionsübersicht ist 
enthalten). Der Startspieler wird zufällig bestimmt und dieser erhält den Startspieleranzeiger. In der 
Tischmitte wird pro Spieler 1 Bergbautableau ausgelegt. Diese sollten in einer Reihe nebeneinander 
ausgelegt werden. Für jedes Bergbautableau werden 5 Ressourcen aus dem Beutel gezogen und jede
Ressource wird auf das entsprechende Gebiet des Tableaus gelegt, um die Übersicht zu 
gewährleisten.  
Das Markttableau wird an ein Ende der Reihe der Bergbauzonen angelegt. 1 Ressource jeder Sorte 
wird auf das erste Feld des Aktienmarktbereichs gelegt. Diese Ressourcen zeigen den Wert an, den 
jede Aktie bei Spielende haben wird.
Die Ressourcen auf den Bergbautableaus werden gezählt und 1 Ressource der Farbe, die am 
wenigsten auf den Tableaus liegt, wird auf Feld 6 der Warenpreisanzeige gelegt. Ein Stein der 
Farbe, die am zweit wenigsten ausliegt auf Feld 5, der dritt wenigste auf Feld 4, die zweithäufigste 
Sorte auf Feld 3 und die häufigste Sorte auf Feld 2. Sollten von mehreren Farben die gleiche Zahl 
an Ressourcenn auf den Bergbautableaus liegen, werden alle diese Steine auf das Feld mit der 
höchsten Zahl gelegt, die für diese Steine möglich wäre.
Beispiel: In einem 5-Spieler-Spiel liegen zu Spielbeginn 8 blaue, 3 gelbe, 5 schwarze, 5 orange und 
4 grüne Ressourcen auf den Tableaus. Dementsprechend kommt ein gelber Stein aus dem Beutel auf
Feld 6, ein grüner Stein auf Feld 5, auf Feld 4 liegen dann 1 schwarzer und orange Ressource und 
auf Feld zwei eine blaue Ressource.



Spielphasen
Jede Runde besteht aus 3 Phasen:
Eine Aktionsphase, in der jeder Spieler in Spielreihenfolge eine Aktion durchführt bis jeder Spieler 
3 Aktionen gemacht hat. Spieler dürfen nicht passen. Wenn sie an der Reihe sind, müssen sie eine 
Aktion ausführen.
Eine Marktphase, in der in den Bergbauzonen Ressourcen abgebaut werden und die Spieler die 
Möglichkeit haben, Ressourcen zu verkaufen oder aufzubewahren.
Eine Versorgungsphase, in der die Bergbautableaus mit Ressourcenn aufgefüllt werden und der 
Startspieleranzeiger an den nächsten Spieler weitergegeben wird.
Dann startet eine neue Runde bis ein Unternehmen den x10-Multiplikator auf der Aktienleiste 
erreicht. Wenn das passiert, verkaufen alle Spieler alle ihre Ressourcen zum aktuellen Preis. Dann 
gewinnt der Spieler mit der höchsten Summe an Geld und dem Wert seiner Aktien.

Die Aktionsphase
In der Aktionsphase hat jeder Spieler 3 Aktionen. Wenn ein Spieler an der Reihe ist, führt er 1 
Aktion aus, danach führt der nächste Spieler im Uhrzeigersinn 1 Aktion aus bis alle Spieler 3 
Aktoinen ausgeführt haben.
Der Spieler, der an der Reihe ist, führt 1 der folgenden Aktionen durch: U-Boot einsetzen, 
Lagerkapazität erhöhen, zwei Ressourcen tauschen, Die Bergbaureihenfolge zweier Tableaus 
tauschen,  Unternehmensanteile (Aktien) kaufen. Ein Spieler kann eine Aktion auch mehrfach in 
einer Runde ausführen, so lange er die Bedingungen für die entsprechende Aktion erfüllt (z.B. kann 
man keine Aktie kaufen, wenn man kein Geld hat). Im folgenden werden die 5 Aktionen detailliert 
erklärt.

U-Boot einsetzen
Um diese Aktion durchzuführen nimmt der Spieler eines seiner noch nicht benutzten U-Boote und 
stellt es neben die Ressourcen einer Farbe auf eines der Bergbautableaus. In der Marktphase wird 
jedes U-Boot versuchen bis zu 2 Ressourcen der entsprechenden Farbe abzubauen. Auf jedem 
Bergbautableau kann nur 1 U-Boot pro Ressourcenfarbe stehen.
(Optional: Verbesserung) Ein Spieler kann sich beim Setzen des U-Boots dazu entscheiden $5 
auszugeben, um zusätzliche Ausrüstung einzubauen. Wenn er das tut, wählt er eine Farbe und 
nimmt sich die entsprechende Ressource aus dem Beutel und legt diese auf das U-Boot. Sobald das 
U-Boot Ressourcen abbaut, nimmt es, falls möglich, auch noch 1 Ressource der entsprechenden 
Farbe falls möglich. Diese Verbesserung bietet viele Möglichkeiten unter anderem den Abbau von 3
gleichfarbigen Ressourcen oder den Abbau einer Ressource von einer Farbe, die schon besetzt ist 
oder um einem Gegner eine Ressource wegzuschnappen. Alle Verbesserungen wirken nur in der 
Runde, in der sie installiert wurden. Sobald das U-Boot die Ressourcen gesammelt hat und zum 
Eigentümer zurückgekehrt ist, verschwindet die Verbesserung.

Verbesserung der Lagerkapazität
Um diese Aktion durchzuführen wird einfach der Würfel, der die Kapazität anzeigt, auf die nächst 
höhere Zahl gedreht. Um diese Aktion durchführen zu dürfen, muss die Lagerkapazität kleiner als 6 
sein. Die Lagerkapazität gibt an, wie viele Ressourcen ein Spieler am Ende der Runde lagern kann. 
Falls ein Spieler mehr Ressourcen hat als seine Lagerkapazität beträgt, muss er alle überzähligen 
Ressourcen in der nächsten Marktphase verkaufen (Natürlich darf ein Spieler auch weniger 
Ressourcen besitzen als seine Lagerkapazität erlaubt).

Zwei Ressourcen Tauschen
Um diese Aktion auszuführen, nimmt der Spieler eine Ressource von einem Bergbautableau und 
tauscht diesen mit einer Ressource einer beliebigen Farbe von einem anderen Bergbautableau (Die 
getauschten Ressourcen werden auf den entsprechenden Teil des neuen Tableaus gelegt).



Die Bergbaureihenfolge tauschen
Um diese Aktion ausführen, tauscht der aktive Spieler die Position von 2 Bergbautableaus in der 
Reihe. Das führt zur Änderung der Reihenfolge, in der die Bergbautableaus  in der Marktphase 
abgehandelt werden. Beim Tausch zweier Bergbautableaus bleiben alle Ressourcen und U-Boote 
auf dem Tableau und die Position auf dem Tableau bleibt unverändert.
Diese Aktion kann für jedes Tableau nur einmal pro Runde ausgeführt werden. Um anzuzeigen, 
dass ein Tableau schon die Position verändert hat, legt man die Tableaus bis zum Ende der Runde 
etwas schräg ab.

Unternehmensanteile Kaufen
Um diese Aktion auszuführen, wählt der aktive Spieler 1 der vefügbaren Aktien aus und bezahlt den
auf der Aktie angegeben Preis. Danach nimmt er die Aktie und legt sie vor sich ab. Diese Aktie ist 
nun nicht mehr verfügbar.

Die Marktphase

In der Marktphase wird ein Bergbautableau nach dem anderen komplett abgehandelt. Man beginnt 
mit dem Tableau, das am nächsten am Markttableau liegt und geht dann die Reihe weiter durch bis 
zum Ende. Jedes Tableau wird nach folgendem Muster abgehandelt.

1. Ressourcen erhalten – Beginnend mit Gold (gelb) erhält im Uhrzeigersinn jedes U-Boot auf dem 
Tableau 2 Ressourcen der entsprechenden Farbe. Falls nicht genug Ressourcen einer Farbe 
vorhanden sind, werden so viele Ressourcen genommen wie möglich sind. Dann nimmt jeder 
Spieler seine U-Boote und die entsprechenden Ressourcen zu sich.
Falls ein U-Boot verbessert wurde, erhält dieses U-boot falls möglich noch 1 Ressourcen der zuvor 
ausgewählten Farbe vom Tableau zusätzlich (z.B.: Wenn das U-Boot, das blaue Ressourcen abbaut 
eine orange Verbesserung, nimmt es zusätzlich 1 orange Ressource vom Tableau bevor die orangen 
Ressourcen an der Reihe sind). Das kann dazu führen, dass ein Schiff, keine Ressourcen abbauen 
kann.

2. Ressourcen verkaufen/aufbewahren – Jeder Spieler kann nun in Spielreihenfolge 1 oder mehrere 
Ressourcen zum aktuellen Preis, den die obere Leiste des Markttableaus für die jeweilige Farbe 
anzeigt. Der Verkäufer erhält sofort den entsprechenden Betrag für jede Ressource aus dem Vorrat 
und legt die verkauften Ressourcen neben dem Markttableau ab, um den Marktwert der Aktien und 
Ressourcen anzupassen. Jeder Spieler kann so viele Ressourcen behalten wie er möchte und seine 
Lagerkapazität erlaubt.

3. Den Marktpreis und Aktienmarkt anpassen – Die Ressourcen jeder Farbe, die im vorigen Schritt 
verkauft wurden, werden separat gezählt und anhand dieser Zahl werden die Leisten angepasst:
Marktwert – Der Marktwert einer Ressource sinkt für jede verkaufte Ressource um 1 bis zu einem 
Minimum von 1. Falls von einer Farbe keine Ressource verkauft wurde, steigt der Preis dieser 
Ressource um 1 bis zu einem Maximum von 10.
Aktienmarkt – Der Stein auf dem Aktienmarkt wird für jede verkaufte Ressource der gleichen Farbe
um 1 Feld nach rechts verschoben. Falls dieser Stein zu Beginn dieses Schrittes auf einem gelben 
Feld (10-17) stand, wird er 1 Feld weniger bewegt. Falls er bereits im 3. Abschnitt (18-24) stand, 
wird er 2 Felder weniger bewegt als Ressourcen verkauft wurden (z.B.:  Falls der orange Stein auf 
dem 12. Feld des Aktienmarkts steht und im vorigen Schritt 4 orange Ressourcen verkauft wurden, 
wird der Stein 3 Felder nach rechts auf Feld 15 bewegt).
Nachdem alle Werte angepasst wurden, kommen die verkauften Ressourcen zurück in den Beutel. 



4. Dann geht es beim nächsten Bergbautableau wieder mit 1 weiter. Falls alle Bergbautableaus 
erledigt sind, geht es mit der Versorgungsphase weiter.  

Die Versorgungsphase

In der Versorgungsphase wird jedes Bergbautableau, beginnend mit dem Tableau, das am nächsten 
am Markttableau liegt mit 5 zusätzlichen Ressourcen, die zufällig aus dem Beutel gezogen werden, 
aufgefüllt. Falls in dieser Runde zwei oder mehrere Tableaus die Position getauscht haben, werden 
diese wieder aufrecht hingelegt, um anzuzeigen, dass man deren Position in der kommenden Runde 
wieder verändern kann. Abschließend wird der Startspieleranzeiger im Uhrzeigersinn an den 
nächsten Spieler weitergegeben und eine neue Runde beginnt mit der Aktionsphase.

Spielende

Das Spiel endet, wenn ein Stein den x10-Multiplikator (Feld 24) auf dem Aktienmarkt erreicht. Die 
anderen Aktien- und Ressourcenpreise werden noch einmal angepasst. Sollten noch 
Bergbautableaus vorhanden sein, die in dieser Runde noch nicht abgehandelt werden, erhält jeder 
Spieler noch nach den normalen Regeln die Ressourcen von diesen Tableaus und verkauft seine 
übrigen Ressourcen, auch solche, die er im Lagerhaus hat, zum aktuellen Preis ohne dass der 
Marktwert angepasst wird.
Danach addiert jeder Spieler sein Geld zum Wert seiner Aktien. Der Wert der Aktien wird durch die 
Unternehmensanteile und den Multiplikator des jeweiligen Unternehmens bestimmt. Jede Aktie hat 
den Wert an Anteilen (die Zahl unten links auf der Aktie) multipliziert mit dem Multiplikator, der 
auf dem Aktienmarkt für die entsprechende Aktie angegeben ist (z.B.: Ein Spieler hat 2 orange 
Aktien, eine 1 und eine 3, sowie eine blaue 6 und eine Grüne 2. Orange steht auf Feld 18, also sind 
seine orangen Aktien (3 + 1) x 7 = $28 wert. Grün ist auf Feld 15, also haben seine Grünen Aktien 
einen Wert von 2 x 5 = $10. Blau steht auf Feld 24 und damit sind seine blauen Anteile 6 x 10 = $60
wert. Der Gesamtwert seiner Aktien beträgt also $28 + $10 + $60 = $98. Diese Zahl addiert er zu 
seinen $124, die er an Bargeld besitzt, hinzu und hat eine Endpunktzahl von $222).

Der Spieler, der die höchste Endpunktzahl hat, gewinnt das Spiel.  Falls mehrere Spieler die gleiche 
Endpunktzahl haben, wird der Sieg zwischen diesen geteilt.


