
Ein Spiel von Antonio J. Dionisio und Manuel D. Cruz

Im Lateinischen bedeutet Plus Ultra „noch weiter hinaus“. Es bezieht sich auf die Devise der Herrschaft Karl des I. 
von Spanien und V. des Heiligen Römischen Reichs. Als Sohn von Philipp dem I. von Österreich und Johanna von 
Kastilien regierte er während einem Großteil des 16. Jahrhunderts weite Gebiete, die sich von  Europa und Afrika 

bis nach Amerika erstreckten.

Plus Ultra ist ein Brettspiel mittlerer Komplexität für zwei bis vier Spieler, das schnelle Interaktion bietet. Die 
Spieler schlüpfen in die Rolle von Adligen am Spanischen Hof des 16. Jahrhunderts, die um den Titel des Granden 
von Spanien („Grande de España“) buhlen. Um diesen zu erlangen, führen sie gefährliche Unternehmungen im 
Namen der Krone und zu deren Ehre aus. Dabei beanspruchen sie die Hilfe einflussreicher Persönlichkeiten aus 
der damaligen Gesellschaft. Bei Beginn jeder Runde können die Spieler verschiedene Charaktere wählen, u.a. den 
Admiral der ozeanischen See, den Kardinal, den Vizekönig... sogar den Kaiser selbst! Diese ermöglichen den Spielern 
das Durchführen mehrerer Aktionen, die gemäß einer zuvor festgelegten Zugreihenfolge (Adelsrang) abgewickelt 

werden. Beweise dein Können und werde zum Auserwählten des Kaisers!

1. ZIEL DES SPIELS UND MATERIAL

Bei Spielende wird der Spieler mit den meisten Ruhmpunkten (im 
Folgenden RP oder mit dem  Symbol dargestellt) zum Granden 
von Spanien und Sieger des Spiels ernannt. Dafür müssen alle 
Aktionen der Spieler darauf abzielen, möglichst viele RP zu erlangen. 

Spielaufbau

Detaillierte Erklärungen zu den ver-
schiedenen Spielzonen

Erweiterungen

Die Seiten des Regelheftes sind mit den folgenden Farben 
gekennzeichnet:

REGELHEFT
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39 Neue Welt-Plättchen 8 Anwesen-Plättchen

10 Fensterrosenkarten und 6 
Karten zu Magellans Reise

4 Spielerreihen-
folge- Karten

ERWEITERUNG: DIE NEUE WELT

4 Hofmalerkarten

ERWEITERUNG: DER BOT-
SCHAFTER

Spielsteine aus Holz (in 4 verschiedenen 
Farben): 4 Schiffe, 20 Regimente, 24 Häuser, 

8 große Scheiben, 8 kleine Scheiben, 1 
weiße Scheibe aus Holz, 3 Würfel und 38 

Dukaten

9 Charakterkarten

1 allgemeine Aktionskarte (Botschaften be-
suchen), 1 Charakterkarte (der Botschafter) 

und 20 Botschafter-Plättchen

4 Charakterkarten, oben links 
mit einer gekennzeichnet

7 Neue Welt-Karten und 3 ag-
gressive Ureinwohner-Plättchen

Charakterkarte:
1-Name
2-Krone (nur für 
den König)
3-Ressourcensym-
bol
4-Charakterillus-
tration
5-Passive Aktion
6-Grundaktion 1
7-Grundaktion 2

Spielbrett:
1-Ruhmpunkteleiste (Seite 6)
2-Magellans Reise (Seite 10)
3-Anwesen (Seite 12)
4-Allgemeine Aktionen (Seiten 6 
und 13)
5-Das Vermögen der Krone (Sei-
te 13)
6-Päpstliche Bullen (Seite 11)
7-Kirche (Seite 10)
8-Rundenzählleiste (Seite 6)
9-Die Neue Welt (Seite 8)
10-Seehandel (Seite 9)
11-Überschuss (Seite 9)
12-Markt (Seite 9)
13-Europäische Kriege (Seite 11)
14-Adelsrang / Spielerreihenfol-
ge (Seite 4)

ERWEITERUNG: DIE MACHT 
DES HOFES

5 Bullenkarten
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2. SPIELAUFBAU

Beim ersten Spiel wird die einfache Variante empfohlen. Nehmt alle Karten mit den 
Symbolen  und sowie das Spielmaterial der Erweiterungen und legt sie zurück in die 
Spielschachtel.

Jeder Spieler wählt eine Spielfarbe aus und nimmt sich das dazugehörige Spielmaterial. Die-
ses bildet seinen eigenen Startvorrat: 1 Schiff, 1 aktive Fensterrose (helle Seite), 2 einsatzbe-
reite Regimente, 2 Häuser und 3 Dukaten. Außerdem erhält jeder Spieler 2 große Scheiben 
als Marker für die Allgemeinen Aktionen und jeweils 1 kleine Scheibe als Marker für die 
Ruhmpunkteleiste  (RP-Marker) und für den Adelsrang . Die Spieler platzieren ihren 
RP-Marker auf das Feld 0 der Ruhmpunkteleiste . Legt die übrigen Spielbestandteile als 
gemeinsamen Vorrat neben das Spielbrett. 

Auf dem Spielbrett in der Tischmitte wird Folgendes platziert:

1. Der Rundenmarker (weiße Scheibe) wird auf das Feld 1 der Rundenzählleiste gelegt.

2. Legt Plättchen mit folgenden Ressourcen auf den Markt , beginnend mit dem Feld 
mit dem goldenen Rahmen und dann weiter von links nach rechts: Silber, Silber, Pflanzen 
und Gold. Ein weiteres Silberplättchen wird auf den Überschuss-Stapel  gelegt. Die Kolo-
nie-Plättchen der Größe 3 (mit 3 Feldern) werden in Reichweite neben das Spielbrett gelegt.

3. Die übrigen Neue Welt-Plättchen werden verdeckt gemischt und neben das Spielbrett 
gelegt. Zieht zufällig 7 dieser Plättchen, und legt sie verdeckt auf die Erkundung der Neuen 
Welt-Felder (rechte Spalte) . Das Plättchen, das an der ersten Stelle liegt (auf dem Feld mit 
der goldenen Rahmen), wird umgedreht.

4. Im Bereich Das Vermögen der Krone  werden 4 Dukaten vom Startfeld aus (dem 
Obersten auf dem Spielbrett) abwärts ausgelegt. 

5. Legt die Bullenkarten auf ihren Bereich : 5 beim Spiel mit 4 Spielern, 4 beim Spiel mit 
3 Spielern und 3 beim Spiel mit 2 Spielern. Überschüssige Karten werden bei diesem Spiel 
nicht benötigt.  

6. Legt die Karten zu Magellans Reise  mit der  -Seite nach oben auf ihren Bereich: 
6 beim Spiel mit 4 Spielern und 5 beim Spiel mit 3 oder weniger Spielern. Überschüssige 
Karten werden bei diesem Spiel nicht benötigt.

7. Die Anwesen-Plättchen werden zufällig auf die Anwesen-Bereichsfelder  verteilt, 
so dass jedes Plättchen mit der  Münzen-Seite nach oben ein Feld belegt: 8 beim Spiel 
mit 4 Spielern, 6 beim Spiel mit 3 Spielern und 4 beim Spiel mit 2 Spielern. Überschüssige 
Anwesen-Plättchen werden bei diesem Spiel nicht benötigt.

8. Der Startspieler wird zufällig bestimmt. Der gewählte Spieler legt einen Marker (kleine 

Start-Spielmaterial von Spieler Gelb

Runde 1

Start-Ressourcen auf dem Markt

Feld 0 der RP-Zählleiste

Kolonien der Größe 3

Platziert 7 zufällige Plättchen auf die rechte 
Spalte der Neuen Welt und 4 Dukaten auf das 
Vermögen der Krone

Bullenkarten und Karten zu Magellans 
Reise auf dem Spielbrett

Anwesen-Plättchen auf dem Spielbrett
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Scheibe) auf das Feld 1 des Adelsrangs . Beginnend bei Feld 2 legen die anderen Spieler 
im Uhrzeigersinn ebenfalls ihren Marker auf den Adelsrang. Außerdem nehmen sie sich die 
Spielerreihenfolge-Karte, die ihrer Position auf dem Adelsrang entspricht.

3. DAS SPIEL

Ein Plus Ultra-Spiel dauert 7 Spielrunden, nach denen das Spiel endet und die im Abschnitt 3.4 
Spielende beschriebenen Aktionen ausgeführt werden. 

In jeder Runde bestimmt die Spielerreihenfolge wann die Spieler ihre Aktionen ausführen. 

Im Folgenden werden die verschiedenen Phasen einer Runde beschrieben.

3.1 Rundenbeginn

•	Die Neue Welt: Neue Erkundungsplättchen werde zufällig gezogen und offen auf die 
freien Felder des Erkundungsbereichs (rechte Spalte) gelegt, wobei die Feldreihenfolge 
berücksichtigt werden muss (siehe 4.1: Die Neue Welt). In den Runden zwei und fünf legt 
ihr ein 3 Felder-Kolonieplättchen (aus dem gemeinsamen Vorrat) auf das erste freie Feld des 
Kolonien-Bereichs (linke Spalte) und berücksichtigt dabei die Feldreihenfolge.

•	Die Spieler: Jeder Spieler nimmt sich die Spielerreihenfolge-Karte, die seiner aktuellen Position 
auf dem Adelsrang entspricht. Die Spieler, die sich auf dritter und vierter Position befinden, 
erhalten  bzw. . In der fünften Runde erhält der Spieler auf der ersten Position des 
Adelsrangs . In der sechsten und siebten Runde erhält der erste Spieler auf dem Adelsrang 

und der zweite . Die Spieler, die Anwesen besitzen, erhalten für jedes Anwesen . 
Die Spieler, die das fünfte oder ein höheres Feld der Seehandelszählleiste besetzen, erhalten 
ebenfalls . Außerdem erhalten die Spieler auf dem achten oder einem höheren Feld auf 
derselben Zählleiste . Abschließend nehmen alle Spieler ihre allgemeine Aktionen-
Marker vom Spielbrett zurück.

Beispiel: Im Bild ist der Adelsrang auf dem Spielbrett zu sehen. 
Bei Rundenbeginn erhält Spieler Blau  und Spieler Grün 

. Außerdem nimmt sich Spieler Rot die Spielerreihenfolge-
Karte Nr. 1, der gelbe Spieler Karte Nr. 2 und so weiter. Für den 
weiteren Verlauf der Runde wird die Spielerreihenfolge durch 

diese Karten angegeben.

•	Europäische Kriege: Die Spieler, deren Regimente allesamt ermüdet sind, dürfen unter 
Berücksichtigung des Adelsrangs  bezahlen, um sie alle in Bereitschaft zu versetzen. Danach 
wird die Stufe der Kriegslust für diese Runde bestimmt (siehe 4.7: Europäische Kriege).

•	Charakterkarten: Der Charakterkartenstapel wird mit all seinen Karten gemischt. Eine 
zufällige Karte wird verdeckt abgelegt und unbesehen neben das Spielbrett gelegt. Der 
abgelegte Charakter wird bis zur Phase Ende der Runde (siehe 3.4: Ende der Runde) nicht 

ADELSRANG

Der Adelsrang legt die Reihenfolge für die 
Aktionen des Spiels fest. Die Spieler suchen 
sich einen Charakter aus und handeln dann 
gemäß der zu Rundenbeginn festgelegten 
Reihenfolge. Um sich seine Position auf dem 
Adelsrang zu merken, nimmt sich jeder Spie-
ler die Spielerreihenfolge-Karte, die seiner 
Position auf dem Adelsrang bei Rundenbe-
ginn entspricht. Diese Karten werden nur  
bei Rundenbeginn verteilt. Eine Umbildung 
des Adelsrangs gilt also erst beim nächsten 
Rundenbeginn.

Wenn eine Aktion den Adelsrang verändert, 
wird der Spielstein des Spielers auf die neue 
Position des Adelsrangs gesetzt. Die Spiel-
steine der Spieler vor ihm werden nach hin-
ten auf die freien Felder verschoben.
 

Beispiel: Spieler Blau nimmt sich den König 
als Charakter, dessen passive Fähigkeit ihn 
auf die erste Position des Adelsrangs bringt. 
Wenn er sich nach vorne bewegt, verschiebt er 
die Spielsteine der Spieler Rot und Gelb nach 
hinten. Diese neue Spielerreihenfolge tritt bei 
Beginn der nächsten Runde in Kraft, wenn die 
neuen Spielerreihenfolge-Karten verteilt wer-
den.



5

berücksichtigt. Der Spieler auf der ersten Position auf dem Adelsrang nimmt die übrigen 
Charaktere, sucht sich verdeckt einen von ihnen aus und behält ihn bis zum Ende der Runde. 
Danach verfahren alle anderen Spieler nach dem Adelsrang genauso. Dies wird anschließend 
noch einmal wiederholt, und jeder Spieler sucht sich mit demselben Verfahren eine zweite 
Charakterkarte aus. Wenn alle Spieler ihre Karten ausgesucht haben, werden diese 
gleichzeitig aufgedeckt. Die restlichen Karten werden offen neben das Spielbrett gelegt und 
werden in dieser Runde nicht mehr vewendet.

Im Spiel zu zweit wird die Charakterwahl auf eine andere Weise durchgeführt. Der erste Spie-
ler auf dem Adelsrang sucht sich als Erster einen Charakter aus. Der zweite Spieler wählt zwei 
Charaktere aus und wirft einen dritten Charakter ab. Danach ist der erste Spieler wieder dran. 
Er sucht sich zwei weitere Karten aus und gibt den Stapel weiter. Der zweite Spieler wählt einen 
der beiden letzten Charaktere aus und wirft den anderen ab. Beim Spiel mit zwei Spielern wird 
also mit drei Charakteren pro Spieler statt mit zwei gespielt.

•	Bullen: Dem Adelsrang folgend entscheidet jeder Spieler, ob er eine Bulle erwerben möchte 
(siehe 4.6: Die Bullen). Pro Runde kann ein Spieler höchstens eine Bulle erwerben.

•	Auktion von Regimenten: Bevor sie mit den Aktionsphasen beginnen, bestimmen die 
Spieler, ob und mit welchen Streitkräften sie an den Europäischen Kriegen teilnehmen. Dafür 
bieten sie ihre gewünschte Anzahl an einsatzbereiten Regimenten (siehe 4.7.2 Europäische 
Kriege. Auktion von Regimenten).

3.2 Die Aktionsphasen
 
Die 7 Runden des Spiels bestehen aus jeweils 2 Aktionsphasen (3 Aktionsphasen beim Spiel 
mit zwei Spielern). In jeder von diesen Phasen setzen die Spieler einen ihrer ausgewählten 
Charaktere ein, indem sie eine seiner zwei Grundaktionen ausführen. Die Aktionsphasen 
enden, sobald alle Spieler ihre beiden Charakterkarten ausgespielt haben.

Für das Ausspielen einer Karte gelten folgende Regeln: 
•	 Die Spieler spielen ihre Karten in der Spielerreihenfolge aus. Wenn die erste Aktionsphase 

beendet ist (alle Spieler haben eine Charakterkarte ausgespielt), wird eine zweite 
Aktionsphase gespielt. 

•	 Pro Phase muss eine Karte ausgespielt werden. Dies gilt auch dann, wenn die Effekte einer 
Karte nicht ausgeführt werden können. Jeder Spieler entscheidet in welcher Reihenfolge er 
seine Karten ausspielen möchte. Jede Karte kann nur einmal pro Runde benutzt werden.

•	 Einige Karten verfügen über eine passive Aktion. Die passive Aktion ist eine Pflichtaktion 
und wird immer zum angegebenen Zeitpunkt ausgeführt.

•	 Einige Grundaktionen müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen. Wenn diese nicht erfüllt 
werden, hat die jeweilige Aktion keinen Effekt.

Optional können die Spieler in jeder Aktionsphase vor oder nach dem Ausspielen der 
Charakterkarte eine allgemeine Aktion nutzen, solange diese verfügbar ist und bezahlt werden 
kann.

DIE AKTIONEN DER CHARAKTERE

Alle Charaktere des Spiels verfügen über 2 
Grundaktionen. Diese Aktionen sind auf 
den Charakterkarten am Symbol zu 
erkennen. 

Einige Charaktere verfügen auch über eine 
dritte Aktion. Diese Aktion wird als passive 
Aktion bezeichnet und ist auf den Charak-
terkarten daran zu erkennen, dass sie über 
den beiden Grundaktionen steht und kein 

Symbol hat.

Wenn die Grundaktion eines Charakters 
ausgeführt wurde, ist dieser erschöpft und 
kann im weiteren Verlauf der Runde nicht 
mehr benutzt werden. Eine Grundaktion 
eines erschöpften Charakters kann nicht 
ausgeführt werden. Um dies zu markieren, 
wird die Karte um 90° gedreht. 

Beispiel: Im obigen Bild sehen wir einen akti-
ven Charakter (links) und denselben Charak-
ter im erschöpften Zustand (rechts).

Gewisse Aktionen beinhalten Aktivierungs-
kosten. Wenn diese nicht bezahlt werden 
können, kann die Aktion nicht ausgeführt 
werden. Wenn keine Aktion ausgeführt 
werden kann, ist der Charakter trotzdem er-
schöpft.

Es kann vorkommen, dass in den Kosten ei-
ner Aktion die Abgabe eines Dukatens aus 
dem Vermögen der Krone enthalten ist. Falls 
die Krone keine Münzen haben sollte, muss 
der Spieler, der die Aktion ausführt, diesen 
Dukaten aus dem eigenen Vorrat bezahlen.
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3.3 Ende der Runde

Am Ende jeder Runde werden folgenden Aktionen durchgeführt:

•	Europäische Kriege: Wird die erforderliche Stufe der Kriegslust erreicht, so verbuchen die 
Spieler die entsprechenden RP. Unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg der Mission werden 
die teilnehmenden Regimente jedes Spielers in ermüdetem Zustand zurück in den eigenen 
Vorrat zurückgenommen (siehe 4.7.3: Europäische Kriege. Wertung der Regimente: 
Rundenende).

•	Der Markt: Die Ressourcen, die die Kolonien der Neuen Welt produzieren, werden zum 
Markt gebracht (siehe 4.1.4: Die Neue Welt. Ende der Runde). Anschließend wird die 
bei Rundenbeginn abgelegte Charakterkarte aufgedeckt und die Markt-Plättchen, deren 
Ressourcen denen entsprechen, die auf der Charakterkarte abgebildet sind, werden entfernt. 
Für jedes abgelegte Plättchen erhöht die Krone ihr Vermögen um  (siehe 4.9: Das 
Vermögen der Krone).

Beispiel: Wenn der bei Rundenbeginn verdeckt abgelegte 
Charakter der Händler ist, werden am Ende der Runde die 
Silberplättchen vom Markt entfernt (in diesem Beispiel die 
beiden schwarz eingekreisten Plättchen) und das Vermögen 
der Krone wird um  erhöht. Das überschüssige Silber auf 
dem Stapel bleibt an seinem Platz.

•	Die Neue Welt: Die Kolonien, die an Ureinwohner-Plättchen angrenzen, werden geplündert 
(siehe 4.1.4: Die Neue Welt. Ende der Runde).

•	Danach wird der Rundenmarker um eine Stelle nach vorne verschoben. Nach der siebten 
Runde wird der Marker nicht mehr bewegt.

3.4 Ende des Spiels

Das Spiel endet nachdem die siebte Runde zu Ende gespielt wurde. Jetzt zählen die Spieler ihre 
RP zusammen und beachten dabei Folgendes:

•	Die Neue Welt: Jeder Spieler erhält für jedes errichtete Haus seiner Spielerfarbe in der Neuen 
Welt  . Zusätzlich erhält er RP für jede Kolonie, in der er die Mehrheit an Häusern besitzt: 
je nach Größe der Kolonie ,  oder  Punkte. Die Größe der Kolonien wird durch die 
Anzahl an Häusern bestimmt, die in ihnen gebaut werden können (2, 3 oder 4 Häuser). Bei 
einem Gleichstand erhält niemand die zusätzlichen RP. 

Beispiel: Spieler Grün hat zwei Häuser und Spieler Rot hat ein Haus in der-
selben Kolonie der Größe 4. Bei Spielende erhält Spieler Grün  (  für 2 
Häuser und  für die Mehrheit an Häusern in einer Kolonie der Größe 4). 
Spieler Rot erhält für sein Haus nur .

GEMEINSAME AKTIONEN

Im Spiel gibt es 8 allgemeine Aktionen. Wenn 
ein Spieler eine dieser allgemeinen Aktionen 
ausführt, blockiert er diese, indem er einen 
allgemeinen Aktionen-Marker seiner Spie-
lerfarbe auf sie legt. Für den Rest der Runde 
kann niemand mehr diese Aktion auswäh-
len. Bei Beginn jeder Runde nehmen alle 
Spieler ihre Marker zurück, wodurch alle 
allgemeinen Aktionen wieder verfügbar 
sind.

Beispiel: Im obigen Bild haben Spieler Grün 
und Spieler Rot jeweils eine allgemeine Akti-
on ausgeführt. Beide Aktionen wurden durch 
ihre jeweiligen Marker blockiert.

Um eine allgemeine Aktion auszuführen, 
müssen ihre Aktivierungskosten bezahlt 
werden (siehe 4.10 Allgemeine Aktionen). 

DIE RUHMPUNKTE-ZÄHLLEISTE

Mit dieser Zählleiste werden die RP festge-
halten, die jeder Spieler erworben hat. Falls 
mehr als 50 RP erworben werden, wird wie-
der von vorne gezählt und zum Endergebnis 
werden 50 RP hinzugezählt.
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•	Bullen: Jeder Spieler bezahlt  Strafe für jede Bulle, die er bei 
Spielende besitzt.

•	Fensterrosen: Mit Fensterrosen wird die Loyalität eines Spielers zur 
Kirche bemessen. Der oder die Spieler mit den meisten Fensterrosen 
erhält/erhalten . Die übrigen Spieler müssen für jede Fensterrose, 
die ihnen fehlt, um auf dieselbe Anzahl zu kommen, die der oder die 
Spieler mit den meisten Fensterrosen hat/haben,  Strafe bezahlen.

•	Seehandel: Der Spieler, der auf der Seehandelszählleiste am weitesten 
gekommen ist, erhält , der Zweite  und alle anderen Spieler 
bekommen  unter der folgenden Bedigung: ein Spieler muss sich 
auf der Zählleiste mindestens um einen Schritt bewegt haben. Bei 
einem Gleichstand mehrerer Spieler auf einem Feld erhalten alle 
betroffenen Spieler die Punkte für ihre endgültige Position auf der 
Zählleiste (siehe 4.3 Seehandel). 

•	Anwesen: Jeder Spieler erhält  für jedes Anwesen, welches sich 
bei Spielende in seinem Vorrat befindet.

•	Magellans Reise: Wenn die Reise nicht abgeschlossen wurde, erhält 
jeder Spieler  für jede Karte zu Magellans Reise, die er während 
des Spiels erhalten hat. Falls die Reise abgeschlossen wurde, ist jede 
Karte  wert (siehe 4.4 Magellans Reise).

•	Ureinwohner: Jeder Spieler bekommt so viele Punkte wie die Anzahl 
an Ureinwohner-Plättchen, die er bei Spielende besitzt, im Quadrat, 
d.h., bei einem , bei 2 , usw.

•	Hofmaler: Jeder Spieler, der eine Auftragskarte des Hofmalers 
besitzt, erhält die Punkte, die er mit ihr erreicht hat. Denkt daran, 
dass  bezahlt werden müssen, um diese Punkte zu erhalten (siehe 
4.10 Allgemeine Aktionen – Hofmaler).

•	Reichtum: Jeder Spieler tauscht alle Regimente und Häuser in 
seinem Vorrat gegen jeweils . Die auf diese Weise erhaltenen 
Dukaten  fügt er zu denen hinzu, die er bereits besitzt. Schließlich 
erhält er für jeweils 5 Dukaten in seinem persönlichen Vorrat .

Sobald alle Punkte zusammengezählt worden sind, gewinnt der 
Spieler mit den meisten RP das Spiel. Haben zwei Spieler die meisten 
Punkte, gewinnt jener mit der höchsten Position im Adelsrang.

ÜBERSICHT DER SYMBOLE
Bereiche des Spielbretts

Überschuss

Markt

Kirche

Europäische 
Kriege

Seehandel

Vermögen der 
Krone

Kartensymbole

Umdrehen

Trennt verschiedene Aktionen und/oder mögliche Ergebnisse

Trennt die gewählte Aktion und 
deren Auswirkung

Erhalte einen Ruhmpunkt Erhalte einen Dukaten

Ein beliebiges Ressourcen-
plättchen

Ein Regiment

Ein Silberplättchen Ein Haus

Nimm eine Spielkomponente des angezeigten Typs

Die Aktion betrifft einen anderen Spieler oder wird durch sein 
Handeln beeinflusst

Die Aktion betrifft die anderen Spieler oder wird durch deren 
Handeln beeinflusst

Ein Anwesen-Plättchen Ein Ureinwohner-
Plättchen

Bullenkarte

Karte zu Magellans Reise

Fensterrosenkarte

Piratenangriff

Verbessere deine Posi-
tion auf dem Adelsrang

Sieg im Europäischen 
Krieg

Der Charakter König „Allgemeine Aktion“ kann 
nicht blockiert werden

Entfernen Bewegen Tauschen

Neue Welt
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4. DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DES SPIELS

Im Folgenden werden die verschiedenen Bereiche auf dem Spielbrett und die Konzepte des 
Spiels erklärt, die nützlich bei der Einführung ins Spiel sind. 

Neben dem Titel jedes Abschnitts befindet sich jeweils eine kleine Grafik, die die Charaktere 
zeigt, deren Grundaktionen diesen Bereich direkt beeinflussen. Dadurch kann schnell nachge-
schaut werden, welche Charaktere dort agieren.

4.1 Die Neue Welt    

Die Neue Welt wird auf dem Spielbrett durch Felder dargestellt, die in zwei Spalten angeordnet 
sind: der Kolonien-Bereich (linke Spalte) und der Erkundungsbereich (rechte Spalte). Durch 
die Einteilung in Spalten wird die Reihenfolge bestimmt, in der während den Rundenbeginn- 
und Rundenende-Phasen Plättchen ersetzt, abgelegt und aufgedeckt werden und wann 
eine Erkundungsaktion ausgeführt wird. In beiden Spalten gilt eine von unten nach oben 
aufsteigende Reihenfolge, beginnend mit dem untersten, gold umrandeten Feld.

Im Erkundungsbereich stellt ein verdecktes Plättchen unerforschtes Territorium dar.

4.1.1 Erkundung

Durch das Erkunden von Neue Welt-Plättchen können Ressourcen (Gold, Edelsteine, 
Pflanzen und Silber), neue Kolonien oder Ureinwohner entdeckt werden. Der Spieler, der 
die Erkundungsaktion des Eroberers ausführt, deckt das erste unerforschte Plättchen des 
Erkundungsbereichs auf. 

Wenn das aufgedeckte Plättchen eine neue Kolonie ist, wird es auf das erste freie Feld des 
Kolonien-Bereichs gelegt. Wenn es ein Ureinwohner- oder ein Ressourcenplättchen ist, wird es 
offen auf seinem Feld im Erkundungsbereich gelegt.

4.1.2 Kolonien und Hausbau

Die Kolonie-Plättchen bieten entsprechend der Anzahl an eingezeichneten Feldern Platz für 
2-4 Häuser. Dies wird als maximale Koloniegröße bezeichnet.

Wenn eine Aktion den Bau eines neuen Hauses in einer Kolonie erlaubt, muss die folgende 
Reihenfolge auf dem Plättchen befolgt werden: von links nach rechts und von oben nach unten.

4.1.3 Beginn einer Runde

Alle leeren Felder des Erkundungsbereichs werden mit neuen, zufällig gezogenen Plättchen 
von unten nach oben wieder aufgefüllt. Diese Plättchen werden offen ausgelegt (erforschtes 
Territorium). Wird eine neue Kolonie aufgedeckt, so wird sie auf das erste freie Feld des 

Die Plättchen der Neuen Welt können 
Ressourcen (Gold, Edelsteine, Pflanzen 
und Silber), Kolonien oder Ureinwoh-
ner enthalten.

Wenn beim Erkunden oder neu Auf-
füllen eine neue Kolonie entdeckt wird, 
muss sie in den Kolonien-Bereich gelegt 
werden.

Wenn in einer Kolonie ein neues Haus 
gebaut wird, werden die Felder in die-
ser Reihenfolge besetzt: von links nach 
rechts und von oben nach unten.
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Kolonien-Bereichs verschoben, während das Feld im Erkundungsbereich, auf dem sie aufgedeckt 
wurde, bis zum Beginn der nächsten Runde leer bleibt.

4.1.4 Ende der Runde

Während jeder Runde produzieren die Kolonien die Ressourcen, die neben ihnen im 
Erkundungsbereich zu sehen sind, und exportieren diese in die Heimat. Am Ende einer Runde 
werden diese Ressourcen in der Reihenfolge der Kolonien von unten nach oben auf den Markt 
gebracht und füllen die freien Felder des Marktes von links nach rechts. Falls der Markt über 
keine freien Felder mehr verfügt, werden die Ressourcen auf dem Überschuss-Stapel gebracht. 

Die Kolonien, die an Ureinwohner-Plättchen angrenzen, werden geplündert: das letzte Haus, 
das in ihnen gebaut wurde, wird an seinen Besitzer zurückgegeben.

4.2 Der Markt und der Überschuss     

Der Markt ist der Bereich auf dem Spielbrett, in dem die Güter, die aus der Neuen Welt kommen, 
gesammelt werden. Die neuen Ressourcenplättchen werden immer von links nach rechts auf 
das erste freie Feld des Marktes platziert. Der goldene Rahmen markiert dementsprechend die 
erste freie Stelle auf dem Markt.
 
Zwischen den Plättchen darf es keine Lücken geben. Jedes Mal, wenn Plättchen vom Markt 
genommen werden, wird das leere Feld sofort durch die Plättchen belegt, die rechts daneben 
liegen.

4.2.1 Der Überschuss-Stapel

Auf dem Überschuss-Stapel werden die Ressourcen aufbewahrt, die die Kapazität des Marktes 
übersteigen. Diese Ressourcen werden auf das entsprechende Feld auf dem Spielbrett gelegt 
und bilden dort einen Stapel. Der Überschuss wird nicht als Teil des Marktes betrachtet.

4.3 Seehandel  

Die Seehandelszählleiste zeigt die Beteiligung der Spieler beim Austausch von Personen, 
Gütern und Kapital zwischen der Neuen Welt und der Heimat an. Die Zählleiste besteht 
aus 10 Feldern, die wie Glieder einer Ankerkette in einem Halbkreis angeordnet sind. Das 
Feld mit dem goldenen Rahmen ist das erste Feld. Bei Spielbeginn platzieren die Spieler ihre 
entsprechenden Marker in Form eines Bootes außerhalb der Zählleiste auf die Markierungen 
in der Mitte des Halbkreises.

Die Aktionen bestimmter Charaktere erlauben es, die Position auf der Zählleiste nach oben 
oder nach unten zu verändern. Wenn ein Spieler seine Beteiligung am Seehandel erhöht, 
bewegt er sein Boot auf das nächste Feld oder auf das erste Feld, falls sein Boot sich außerhalb 
der Zählleiste befindet. Zwei oder mehr Boote dürfen dasselbe Feld besetzen. Wenn ein Spieler 

Beispiel: Falls das Ureinwohner-Plätt-
chen am Ende der Runde nicht durch ei-
nen Spieler entfernt wurde, zerstören die 
Ureinwohner das markierte grüne Haus, 
da es als letztes in der Kolonie gebaut 
wurde.

Beispiel: Ein Silber wird vom Markt ent-
fernt. Die Ressourcen zu seiner Rechten, 
in diesem Fall ein Gold-Plättchen, wer-
den um ein Feld nach links verschoben, 
um den Platz aufzufüllen, der durch das 
Silber frei geworden ist.

Beispiel: Am Ende der 
Runde schicken diese 
beiden Kolonien der 
Neuen Welt ihre Res-
sourcen der Reihenfol-
ge gemäß zum Markt, 
zuerst die Pflanzen, 
dann das Gold.
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sich um ein Feld nach unten bewegen muss, verschiebt er sein Boot um ein Feld nach unten 
oder nimmt es von der Zählleiste, falls es sich auf dem ersten Feld befindet.

Bei Beginn jeder Runde erhalten die Spieler, die das fünfte oder ein höheres Feld der Zählleiste 
besetzen . Außerdem erhalten die Spieler, die das achte oder ein höheres Feld besetzen .

Am Ende des Spiels erhält der Spieler, der sich auf der höchsten Position der Seehandelszählleiste 
befindet , und der Spieler auf dem zweiten Platz erhält . Bei einem Gleichstand erhalten 
alle Spieler, die sich auf der höchsten Position befinden  und die Zweitplatzierten erhalten 

. Die übrigen Spieler erhalten  , falls ihre Boote sich irgendwo auf der Zählleiste befinden.

4.4 Magellans Reise 

Die Spieler können bei der Finanzierung des ehrgeizigen Bestrebens Ferdinand Magellans, die 
Welt zu umsegeln, behilflich sein.

Jedes Mal, wenn ein Spieler diese Unternehmung unterstützt, erhält er eine Karte von 
Magellans Reise, die er mit der Seite, auf der das  zu sehen ist, nach oben in seinen Vorrat 
legt. Wenn die Reise Magellans abgeschlossen ist (alle Karten wurden erworben), dürfen die 
Spieler ihre Karten umdrehen, wodurch diese jeweils auf  aufgewertet werden. Die Punkte 
für Magellans Reise werden am Ende des Spiels gewertet.

4.5 Die Kirche   

Die Kirche ist der Bereich auf dem Spielbrett, in dem die Güter gesammelt werden, die die 
Spieler spenden, um den wahren Glauben zu unterstützen. 

Aus den Feldern der Kirche setzt sich die Spendenzählleiste zusammen, und bei ihnen gilt 
dieselbe Reihenfolge wie bei den Feldern des Marktbereichs: Das erste Feld mit dem goldenen 
Rahmen des Markts entspricht dem ersten Feld mit dem goldenen Rahmen der Kirche usw. 
Um eine Spende zu geben nimmt ein Spieler ein beliebiges Plättchen vom Markt und platziert 
es auf das entsprechende Feld der Kirche, falls sich dort nicht bereits ein Ressourcenplättchen 
befindet.

Die Güter auf dem Überschuss-Stapel können ebenfalls zur Unterstützung des Glaubens 
verwendet werden. In diesem Fall nimmt ein Spieler das oberste Plättchen vom Stapel und 
legt es auf ein beliebiges freies Feld der Kirche. Diese Aktion kann sehr nützlich sein, wenn die 
verfügbaren Güter auf dem Markt keinen Zugang zu den freien Feldern der Kirche gewähren, 
da sie die Regel zur Feldreihenfolge nicht befolgen.

Die Fensterrose ist eine Ressource, die an die Kirche gebunden ist. Die Fensterrosenkarten 
können zwei Zustände darstellen: aktiv (hell) und verbraucht (dunkel). Die Fensterrosen können 
verbraucht werden um bei Spenden zusätzliche RP zu gewinnen. Außerdem beeinflussen 
Fensterrosen bei Spielende die Punktzahl der Spieler (siehe 3.4 Ende des Spiels).

Beispiel: Dieses Bild zeigt die Positionen 
der Spieler beim Seehandel am Ende des 
Spiels. Spieler Blau ist am weitesten gekom-
men, gefolgt von Spieler Grün und Spieler 
Gelb. Blau, Grün und Gelb erhalten jeweils 

,  und  . Spieler Rot erhält keine 
RP, da er kein Feld auf der Zählleiste be-
setzt. Wenn das grüne Boot um ein Feld 
weiter vorwärts gekommen wäre, hätten 
Spieler Blau und Spieler Grün jeweils 

, Spieler Gelb  und Spieler Rot nichts 
erhalten.

Die Karten zu Magellans Reise haben 
zwei verschiedene Seiten. Jede Karte 
liegt mit dem  Symbol nach oben 
aus, bis die Reise abgeschlossen ist (der 
Stapel leer ist). Danach werden alle Kar-
ten umgedreht, wodurch sie jeweils  
wert sind.
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Sobald alle Felder der Spendenzählleiste durch Güter besetzt sind, hat die Kirche die nötigen 
Mittel um eine neue Kathedrale zu bauen. In diesem Fall werden alle der Kirche gespendeten 
Ressourcen entfernt und die Spieler reaktivieren die verbrauchten Fensterrosen. Dadurch 
stehen sie für künftige Spenden wieder zur Verfügung. Es können unbegrenzt viele Kathedralen 
gebaut werden.

4.6 Die Bullen 

In der Rundenbeginn-Phase können die Spieler dem Adelsrang folgend jeweils genau eine 
päpstliche Bulle für  erwerben, vorausgesetzt, es sind Bullen verfügbar. Für die Anzahl an 
Bullenkarten pro Spieler gibt es keine Beschränkung.

Die Spieler können während ihrem Zug eine ihrer Bullen opfern, um unter Berücksichtigung 
ihrer Kosten und aller weiterer Voraussetzungen zusätzliche Aktionen auszuführen. Ein Spieler 
opfert eine Bulle, indem er die Bullenkarte zurück auf den entsprechenden Stapel auf dem 
Spielbrett legt. Anschließend darf er eine der folgenden Aktionen ausführen:

•	die zuletzt ausgeführte Grundaktion des in dieser Aktionsphase eingesetzten eigenen 
Charakters wiederholen

•	die Grundaktion eines eigenen Charakters ausführen, die zuletzt nicht benutzt wurde, 
wodurch der Spieler beide Grundaktionen der Charakterkarte in einer Runde einsetzen kann

Die beiden Aktionen werden nacheinander ausgeführt. Die Bullen aktivieren nur 
Grundaktionen, keine passiven oder allgemeine Aktionen. Die Spieler dürfen nur eine Bulle 
pro Runde ausspielen. Bei Spielende wird jede nicht ausgespielte Bulle für seinen Besitzer als 
Minuspunkt gewertet.

4.7 Die Europäischen Kriege 

Während des 16. Jahrhunderts führt die Spanische Krone blutige Kriege gegen andere 
europäische Mächte und gegen das ungläubige Osmanische Reich. Truppen zu finanzieren 
ist teuer, aber siegreicher Kampf führt das Reich – und somit die Spieler – zu großem Ruhm.

Der Grad an Kriegslust wird jeweils bei Rundenbeginn ermittelt. Der Startspieler wirft die drei 
Würfel. Der Würfel mit dem mittleren Wert legt den Grad an Kriegslust fest. Anschließend 
wird er oberhalb des dem Wert entsprechenden Feldes im Bereich Europäische Kriege auf dem 
Spielbrett platziert. Falls zwei oder drei der Würfel dasselbe Ergebnis haben, wird dieser Wert 
genommen.

Jeder Spieler verfügt über Regimente, die für die militärischen Bestrebungen der Krone in 
Europa eingesetzt werden können. Zu dem Erhalt dieser gemeinsamen Bestrebungen 
können alle Spieler im Rahmen ihrer Möglichkeiten beitragen.

Beispiel: Wenn ein Spieler eine Bulle 
mit dem Feldherrn benutzt, hat er drei 
Möglichkeiten zur Wahl. Er führt entwe-
der die Aktion, mit der er ein Regiment 
erhält, oder die, mit der er ein Regiment in 
die Europäischen Kriege schickt, zweimal 
aus. Er kann sich jedoch dafür entschei-
den, jede Aktion einmal, in beliebiger Rei-
henfolge, auszuführen.

Beispiel: Im Bild ist das zweite und vierte 
Feld der Kirche frei. Die Ressourcen, die das 
zweite oder vierte Feld des Marktes beset-
zen, können noch gespendet werden, sowie 
auch die oberste Ressource auf dem Über-
schuss-Stapel.

Die Fensterrosen haben zwei Seiten: eine 
aktive, helle Seite und eine verbrauchte, 
dunkle Seite. Aktive Fensterrosen können 
durch Spenden an die Kirche benutzt wer-
den. Wenn eine Kathedrale fertig gebaut 
wurde, werden alle verbrauchten Fenster-
rosen wieder aktiviert.
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4.7.1 Regimentsvorrat

Die Spieler haben ihre Regimente stets in ihrem eigenen für alle anderen Spieler sichtbaren 
Vorrat. Dieser wird Regimentsvorrat genannt. Jedes Regiment kann zwei Zustände haben: 
ermüdet (liegend) oder einsatzbereit (stehend). In der Rundenbeginn-Phase können die Spie-
ler, deren Regimente allesamt ermüdet sind, diese gegen Bezahlung von  wieder einsatzbe-
reit machen (siehe 3.1 Rundenbeginn).

4.7.2 Auktion von Regimenten

Vor Beginn der Aktionsphasen schicken die Spieler ihre Regimente mittels verdeckten Bietens 
in die Europäischen Kriege. Geheim halten sie ihre gewünschte Anzahl an Regimenten in der 
geschlossenen Faust und decken dann gleichzeitig ihre Gebote auf. Die gebotenen Regimente 
werden in den Krieg geschickt, allerdings ist es möglich, dass nicht alle von ihnen am Krieg 
teilnehmen.  

Der Spieler, der die größte Anzahl an Regimenten geboten hat, besetzt mit einem seiner 
gebotenen Regimente das erste Feld der Kriegszählleiste. Danach besetzt der Spieler, der die 
zweitgrößte Anzahl an Regimenten geboten hat, das nächste Feld mit einem Regiment usw., bis 
der Grad an Kriegslust erreicht ist oder alle gebotenen Regimente platziert sind. Im Fall eines 
Gleichstands bei der gebotenen Anzahl an Regimenten platziert der Spieler mit der ersten 
Position auf dem Adelsrang seine Regimente zuerst. Wenn ein Spieler gar keine Regimente 
geboten hat, nimmt er in der aktuellen Runde nicht am Krieg teil. Sobald der Grad an Kriegslust 
erreicht ist und alle Regimente platziert wurden, kehren die übrigen gebotenen Regimente 
ermüdet zurück in den eigenen Vorrat ihrer Besitzer.

4.7.3 Wertung der Regimente: Rundenende

Wenn die Anzahl der Regimente auf der Zählleiste der Europäischen Kriege dem Grad an 
Kriegslust entspricht, siegt die Krone und jedes teilnehmende Regiment beschert seinem 
Besitzer . Wenn die Anzahl der Regimente den Grad an Kriegslust nicht erreicht, erleiden 
diese eine Niederlage und erbringen keine RP.

Unabhängig vom Ausgang der Kriege werden alle teilnehmenden Regimente in ermüdetem 
Zustand zurück in den Vorrat ihrer Besitzer gelegt.

4.8 Anwesen  

Ein Spieler, der ein Anwesen erwirbt, nimmt eins der Plättchen aus dem Anwesen-Bereich, 
schaut sich die Belohnung auf der Rückseite an und legt es, ohne es aufzudecken, mit der  
-Seite nach oben in seinen Vorrat. 

Die Anwesen bescheren ihren Besitzern jeweils bei Rundenbeginn . Während seinem 
Zug kann ein Spieler eines oder mehrere seiner Anwesen ablegen und die auf der Rückseite 
abgebildeten Güter einfordern, indem er sich diese aus dem allgemeinen Vorrat nimmt. Bei 

Beispiel: Bei Rundenbeginn werden drei 
Würfel geworfen, um zu sehen, wie hoch der 
Grad an Kriegslust in Europa sein wird. Die 
Würfelergebnisse sind 3, 3 und 4. Ordnet man 
die Würfel nach ihren Werten, so beträgt der 
mittlere Wert 3. Der Grad an Kriegslust 
beträgt für diese Runde also 3. Dies wird da-
durch angezeigt, dass der Würfel oberhalb 
des dritten Feldes platziert wird.

Sobald der Grad an Kriegslust für diese Run-
de festgelegt ist, nehmen die Spieler Rot, Grün 
und Blau verdeckt ihre einsatzbereiten Regi-
mente in die Hand. Der Adelsrang ist Rot, 
Grün, Blau. Zwei Regimente werden von 
Spieler Rot, zwei von Spieler Blau und eines 
von Spieler Grün aufgedeckt. 

Es besteht ein Gleichstand zwischen den Spie-
lern Rot und Blau. In diesem Fall platziert 
Spieler Rot eins seiner Regimente zuerst, da 
er auf dem Adelsrang an erster Stelle steht. 
Danach ist Spieler Blau an der Reihe, der 
ebenfalls zwei Regimente aufgedeckt hatte. 
Schließlich platziert Spieler Grün sein Regi-
ment. Die übrigen aufgedeckten Regimente 
werden in ermüdetem Zustand zurück in 
den persönlichen Vorrat der Spieler Rot und 
Blau gelegt. Hätte der Grad an Kriegslust 4 
betragen, so hätte Spieler Rot das nächste Re-
giment platziert, da er zwei Regimente aufge-
deckt hatte und vor Spieler Blau an die Reihe 
kommt.
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Spielende bringen alle Anwesen, die sich noch im Spiel befinden, 
ihren Besitzern jeweils  ein.

Beispiel: Die Vorderseite des Plätt-
chens erinnert seinen Besitzer daran, 
dass es ihm jeweils bei Rundenbeginn 

 einbringt. Auf der Rückseite ist der 
Vorteil abgebildet, den das Anwesen 

seinem Besitzer beschert, wenn es abgelegt wird. In diesem Fall ist das 
ein Haus, welches der Spieler aus dem allgemeinen Vorrat nimmt und in 
seinen eigenen Vorrat legt.

4.9 Das Vermögen der Krone     

Die Zählleiste Vermögen der Krone repräsentiert die 
Verfügbarkeit der Finanzmittel, mit denen die Krone ihre 
Unternehmungen zu decken gedenkt. Dieses Vermögen 
vergrößert oder verkleinert sich durch die Aktionen 
bestimmter Charaktere.

Die Dukaten werden in Reihenfolge, von oben nach 
unten, auf die Felder der Vermögens-Anzeige gelegt.

Wenn die Aktion eines bestimmten Charakters die 
Verwendung von Finanzmitteln der Krone erfordert, 
werden diese Dukaten von der Zählleiste genommen (und 
abgelegt). Wenn es auf der Vermögens-Zählleiste keine 
Dukaten gibt, so muss der Spieler die Aktionskosten 
des Charakters selbst aus seinem persönlichen Vorrat 
bezahlen, ansonsten kann er die Aktion nicht ausführen.

Bei Rundenende erhält die Krone Dukaten von dem Charakter, der bei 
Rundenbeginn beiseite gelegt worden war. Die Ressourcenplättchen 
auf dem Markt (nicht auf dem Überschuss-Stapel), die der Ressource 
entsprechen, die auf der Charakterkarte abgebildet ist, werden aus 
dem Spiel entfernt und das Vermögen der Krone erhält für jedes von 
ihnen .

Wenn die Vermögens-Zählleiste zu einem beliebigen Zeitpunkt mehr 
als 6 Dukaten erhält, als sie auf dem Spielbrett fassen kann, so wird 
der Überschuss dem Adelsrang entsprechend an die Spieler verteilt.

4.10 Allgemeine Aktionen

Im Folgenden werden die acht allgemeinen Aktionen des Spiels er-

läutert:

Hofmaler: Der Spieler bezahlt  , um dem Hofmaler ei-
nen Auftrag zu erteilen. Dann nimmt er eine Auftragskarte 
(beide Seiten dieser Karten haben dieselbe Funktion) und 
legt sie mit der  -Seite nach oben zu seinem persönli-

chen Vorrat. Das Bild, das der Hofmaler malt, ist am Anfang nur 
eine einfache Skizze. 

Wenn der Spieler diese Aktion in den folgenden Runden erneut 
ausführt, entstehen ihm dabei keine weiteren Kosten (der Spieler 
sucht den Maler nur auf, um ihm Modell zu stehen). Dabei muss 
er die Auftragskarte jedes Mal um 90° nach links drehen (jedes 
Mal kommt das Gemälde seiner Fertigstellung etwas näher). Der 
maximale Wert der Karte ist erreicht, wenn die Aktion zum vierten 
Mal ausgeführt wurde:  (abgeschlossener Auftrag). Ab jetzt kann 
der Spieler diese Aktion für den Rest des Spiels nicht mehr ausführen.

Ein Spieler darf niemals mehr als eine Auftragskarte in seinem 
persönlichen Vorrat haben. 

Bei Spielende darf der Spieler  bezahlen, damit der Maler ihm 
sein Auftragsgemälde aushändigt. Dies sichert ihm RP in Höhe der 
Punkte, die auf der Karte in ihrer aktuellen Position oben angezeigt 
werden ( , ,  oder ). Wenn die  nicht bezahlt werden, 
bringt die Hofmalerkarte nur  ein.

Um ein Darlehen bitten: Der Spieler gibt  ab und er-
hält dafür . Wenn er keine RP hat, kann er nicht um ein 
Darlehen bitten.

Die Regimente unterstützen: Der Spieler bezahlt  und 
erhält ein Regiment seiner Spielerfarbe (nach seiner Wahl 
einsatzbereit oder ermüdet) aus dem Vorrat.

Die Meere erkunden: Der Spieler bezahlt  und erhöht 
seine Position auf der Seehandelszählleiste um 1, oder er 
bezahlt  und erhält eine Karte zu Magellans Reise.
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Eine Mission gründen: Der Spieler bezahlt  und plat-
ziert ein Haus aus seinem persönlichen Vorrat in einer Ko-
lonie seiner Wahl, wobei die Kolonie mindestens ein freies 
Feld haben muss.

Den Hof besuchen: Der Spieler bezahlt  um auf dem 
Adelsrang eine Position aufzusteigen oder  für zwei Po-
sitionen. Falls der Spieler sich auf dem Adelsrang bereits 
auf der ersten Position befindet, kann er diese Aktion 

nicht ausführen.

Werkstätte erwerben: Der Spieler bezahlt  und erwirbt 
eine Fensterrosenkarte oder ein Haus in seiner Spielerfarbe 
aus dem Vorrat.

Anwesen kaufen: Der Spieler bezahlt  und erwirbt ein 
neues Anwesen-Plättchen vom Spielbrett.

5. BESCHREIBUNG DER CHARAKTERE

Zum Granden des Königreichs zu werden ist keine leichte Aufgabe. 
Ein Spieler muss seine Karten geschickt ausspielen, erhabene 
Persönlichkeiten um Hilfe bitten und schließlich ein Netz an 
Kontakten knüpfen, die es ihm ermöglichen sich von seinen 
ehrgeizigen Gegnern abzuheben. Die Charaktere des Spiels kümmern 
sich um all das.

Im Folgenden werden alle Aktionen (passive Aktionen und 
Grundaktionen 1 und 2) der Charaktere des Spiels erläutert. Die 
Charaktere der Erweiterungen sind mit dem  markiert. 

ALMIRANTE (ADMIRAL)
Grundaktion
1. Der Spieler verschiebt ein entdecktes Ressourcenplätt-
chen seiner Wahl vom Erkundungsbereich der Neuen Welt 
auf den Markt und steigt um eine Position auf der See-
handelszählleiste auf. Falls auf dem Markt zum Zeitpunkt 

des Verschiebens kein weiteres Plättchen derselben Ressource liegt, 
erhält er außerdem . 

Hinweis: Wenn es auf dem Markt keine freien Felder gibt, muss der 
Admiral das neue Plättchen auf ein beliebiges Feld des Marktbereichs 
legen und das dort befindliche Plättchen auf den Überschuss-Stapel 
verschieben.

2. Der Spieler steigt auf der Seehandelszählleiste um zwei Positionen 
auf und erhält .

CARDENAL (KARDINAL)
Passive Aktion
Wird aktiviert, wenn ein beliebiger anderer Spieler eine 
Bulle kauft. Der Spieler mit dem Kardinal erhält für jede 
Bulle, die erworben wird, . 

Hinweis: Diese Aktion wird nur aktiviert, wenn eine Bulle gekauft 
wird. Wenn eine Bulle auf eine andere Weise erlangt wird, z.B. durch 
das Abwerfen eines Anwesens, wird diese passive Aktion nicht 
aktiviert. 

Grundaktion
1. Der Spieler verschiebt (spendet) eine Ressource vom Markt oder 
vom Überschuss-Stapel in den Kirchen-Bereich (siehe 4.5 Kirche) 
und erhält . Falls verfügbar, kann er außerdem eine Fensterrose 
benutzen, wodurch er zusätzliche Punkte erhält, deren Höhe von der 
verschobenen Ressource abhängt (  bei Silber oder Pflanzen,  
bei Gold oder Edelsteinen). Falls er die Zählleiste der Spenden an die 
Kirche durch das Ausführen dieser Aktion vollständig besetzt, erhält 
er zusätzlich  . 

2. Der Spieler erhält eine kostenlose Bulle.

COMERCIANTE (HÄNDLER)
Grundaktion
1. Der Spieler entfernt das oberste Plättchen des 
Überschuss-Stapels oder das Plättchen auf dem ersten Feld 
des Marktes aus dem Spiel und erhält . Für jede andere 
Ressource der gleichen Sorte, die sich auf dem Markt 

befindet, verringert sich dieser Ertrag jeweils um 1. 

Beispiel: Auf dem Markt liegen zwei Silberplättchen, ein Pflanzenplätt-
chen und ein Silberplättchen. Auf dem obersten Plättchen des Über-
schuss-Stapels sind Edelsteine zu sehen. Wenn der Spieler das erste Sil-
berplättchen des Marktes verkauft, erhält er   (4 minus 1, da sich ein 
anderes Silberplättchen auf dem Markt befindet). Wenn er das oberste 
Plättchen des Überschuss-Stapels verkaufen würde, würde er  be-
kommen, da es kein Weiteres von dieser Sorte auf dem Markt gibt.

2. Der Spieler erwirbt RP: ,  oder , indem er entsprechend 
,  oder  bezahlt.
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CONDESTABLE (FELDHERR)
Passive Aktion
Wird aktiviert, wenn die Krone in der Phase Ende der 
Runde einen Sieg im Krieg in Europa erzielt. Der Spieler 
erhält  wenn Spanien in dieser Runde den Krieg 
gewinnt. 

Grundaktion
1. Der Spieler führt eine der folgenden Aktionen aus:

•	 Wenn beim Bieten mit Regimenten der höchste Grad an 
Kriegslust erreicht worden ist, darf er ein beliebiges Regiment 
eines anderen Spielers auf der Zählleiste der Europäischen Kriege 
gegen ein einsatzbereites Regiment aus seinem persönlichen 
Vorrat auswechseln. Das entfernte Regiment wird in ermüdetem 
Zustand zurück in den persönlichen Vorrat seines Besitzers 
gelegt. 

•	 Wenn beim Bieten mit Regimenten der höchste Grad an 
Kriegslust nicht erreicht worden ist, darf er eines seiner 
einsatzbereiten Regimente oder ein einsatzbereites Regiment 
eines anderen Spielers auf dem ersten freien Feld der Zählleiste 
der Europäischen Kriege platzieren.

2. Der Spieler erhält ein kostenloses Regiment seiner Spielerfarbe 
(nach seiner Wahl einsatzbereit oder ermüdet) aus dem Vorrat.

CONQUISTADOR (EROBERER)
Grundaktion
1. Der Spieler deckt das nächste unerforschte Plättchen im 
Erkundungsbereich der Neuen Welt auf. Abhängig vom 
Plättchen erhält der Spieler unterschiedliche Vorteile:

•	 Wenn es eine Ressource ist, erhält er .
•	 Wenn es Ureinwohner sind, darf er sofort eine Bulle abgeben, 

oder  bezahlen und ein Regiment in den ermüdeten Zustand 
versetzen, um die Ureinwohner gefangen zu nehmen. 

•	 Wenn es ein Kolonie-Plättchen ist, wird es auf das erste freie Feld 
auf dem Kolonien-Bereich der Neuen Welt gelegt. Danach hat der 
Spieler die Möglichkeit, für  ein Haus aus dem persönlichen 
Vorrat in diese neu entdeckte Kolonie zu bauen.

2. Der Spieler kann ein erforschtes Ressourcenplättchen seiner Wahl 
aus der Neuen Welt oben auf den Überschuss-Stapel legen und erhält 
dafür .

PIRATA (PIRAT)
Grundaktion
1. Der Spieler wählt einen anderen Spieler und verringert 
dessen Position auf der Seehandelszählleiste um 1. Der 
aktive Spieler erhält . 

2. Der Spieler greift eine Kolonie in der Neuen Welt an und darf 
eine angrenzende Ressource aus dem Spiel entfernen. Jeder Spieler, 
der mindestens ein Haus in dieser Kolonie hat, muss entweder ein 
Regiment in seinem persönlichen Vorrat in den ermüdeten Zustand 
versetzen oder  bezahlen. Angegriffene Spieler, die weder über 
einsatzbereite Regimente noch über Dukaten verfügen, verlieren . 
Der aktive Spieler erhält .  

Hinweis: Wenn der Spieler keine der beiden Grundaktionen 
ausführen kann, erhält er trotzdem .

REY (KÖNIG)
Passive Aktion
Wird aktiviert, indem der Charakter für das Ausführen 
seiner Aktion gewählt wird. Der Spieler platziert seinen 
Marker auf die erste Position des Adelsrangs. 

Grundaktion
1. Abhängig von der aktuellen Vermögensstufe der Krone erhält 
der Spieler folgende RP: , wenn die Krone 6 Dukaten besitzt; bei 
einem Vermögen von 4 oder 5 Dukaten bekommt der Spieler , bei 
2 oder 3 nur .

2. Die anderen Spieler erhalten eine Strafe. Sie verlieren entweder  
oder müssen  an den allgemeinen Vorrat zahlen. Das Vermögen der 
Krone erhöht sich um  aus dem allgemeinen Vorrat.

SECRETARIO DE ESTADO (STAATSSEKRETÄR)
Passive Aktion
Wird aktiviert, indem der Charakter für das Ausführen 
seiner Aktion gewählt wird.
Wenn keiner der anderen Spieler den König gewählt hat 
(weil der Spieler, der den Staatssekretär spielt, diesen 

besitzt oder weil der König einer der übriggebliebenen Charaktere 
ist), erhält der Spieler .

Grundaktion
1. Der Spieler bezahlt  aus seinem eigenen Vorrat und  aus dem 
Vermögen der Krone. Dafür erhält er (falls verfügbar) entweder eine 
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Fensterrosenkarte, ein Haus seiner Spielerfarbe vom Vorrat oder eine 
Karte zu Magellans Reise.

2. Der Spieler erwirbt für  ein Anwesen (falls verfügbar).

VIRREY (VIZEKÖNIG)
Passive Aktion
Wird aktiviert, indem der Charakter für das Ausführen 
seiner Aktion gewählt wird. Der Spieler erhält für jede 
Kolonie, in der er mindestens ein Haus besitzt,  .

Grundaktion
1. Der Spieler bezahlt  aus seinem eigenen Vorrat und  aus dem 
Vermögen der Krone und platziert ein Haus aus seinem persönlichen 
Vorrat auf ein freies Feld einer beliebigen Kolonie im Kolonien-
Bereich der Neuen Welt.

2. Der Spieler opfert eine Bulle oder bezahlt  aus seinem eigenen 
Vorrat  und  aus dem Vermögen der Krone und versetzt ein Regiment 
in den ermüdeten Zustand, um ein entdecktes Ureinwohner-
Plättchen in der Neuen Welt gefangen zu nehmen.

BANQUERO (BANKIER)
Passive Aktion
Wird aktiviert, wenn ein beliebiger Spieler die Aktion ein 
Darlehen bitten ausführt. Die allgemeine Aktion um ein 
Darlehen bitten wird durch den Einsatz nicht blockiert. 
Wenn ein anderer Spieler diese Aktion benutzt, erhält der 

Spieler, der den Bankier hat, außerdem .

Grundaktion
1. Der Spieler kann dem Vermögen der Krone eine beliebige Anzahl 
eigener Dukaten spenden. Für jeden gespendeten Dukaten erhält er 

. Die Obergrenze von 6 Dukaten des Vermögens der Krone kann 
auf diesem Wege nicht überschritten werden.

2. Der Spieler erhält für jedes Gold- und für jedes Silberplättchen auf 
dem Markt jeweils .

INQUISIDOR (INQUISITOR)
Passive Aktion
Wird immer dann aktiviert, wenn eine Ressource durch 
die Aktion eines Charakters von der Neuen Welt auf den 
Markt oder den Überschuss verschoben wird, oder wenn 
ein Ureinwohner gefangen genommen wird. Der Spieler 

erhält      .

Grundaktion
1. Der Spieler darf maximal drei seiner eigenen aktiven Fensterrosen 
umdrehen. Er erhält  für jede Fensterrose, die auf diese Weise 
verbraucht wird. Außerdem müssen die anderen Spieler jeweils 
1 ihrer eigenen Dukaten auf ein Kirchenfeld ihrer Wahl legen, auf 
dem sich kein Ressourcenplättchen befindet. Dadurch ist es möglich, 
Münzen auf den Kirchenfeldern zu stapeln. Wenn ein Spieler keine 
Dukaten platzieren kann, verliert er .
Hinweis: Wenn der Kirche eine neue Ressource gespendet und diese 
auf ein Feld gelegt wird, welches Dukaten enthält, bekommt der 
Spender diese Dukaten.

2. Der Spieler darf bis zu 3 seiner eigenen verbrauchten Fensterrosen 
aktivieren. Für jede Fensterrose, die er auf diese Weise aktiviert, erhält 
er .

PRÍNCIPE (PRINZ) 
Passive Aktion
Wird aktiviert, indem der Charakter für das Ausführen 
seiner Aktion gewählt wird. Der Spieler steigt um eine 
Position auf dem Adelsrang auf.

Grundaktion
1. Die anderen Spieler dürfen  bezahlen und erhalten dafür . 
Der aktive Spieler erhält  und erhöht das Vermögen der Krone um 

 aus dem allgemeinen Vorrat.

2. Der Spieler erhält  für jede Ressource, die gerade als Spende auf 
den Kirchenfeldern liegt.

REINA (KÖNIGIN) 
Passive Aktion
Wird aktiviert, wenn der Spieler, der die Königin besitzt, 
von einem anderen Spieler auf dem Adelsrang überholt 
wird. Der Spieler erhält .

Grundaktion
1. Abhängig von seiner Position auf dem Adelsrang erhält der Spieler 
folgende RP:  auf der ersten,  auf der zweiten,  auf der 
dritten und  auf der vierten Position.

2. Der Spieler darf eine der Grundaktionen des Charakters nutzen, 
der bei Rundenbeginn beiseitegelegt wurde. Hinweis: Der Spieler 
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der Königin darf die Karte dieses Charakters jederzeit umdrehen, um sich dessen Aktionen 
anzusehen.

6. ERWEITERUNGEN

Jetzt habt ihr alles, was ihr braucht, um eine Partie Plus Ultra in der einfachen Variante zu 
spielen. Es gibt im Imperium allerdings immer Grenzen zu erweitern und Heldentaten zu vol-
lbringen. Im Folgenden werden die Regeln zu den Erweiterungen erläutert. Wir empfehlen 
mindestens eine Partie in der einfache Variante zu spielen, bevor die Erweiterungen ins Spiel 
miteinbezogen werden. Alle Regeln sind miteinander kompatibel.

6.1 Erweiterung: Die Neue Welt (für 2, 3 und 4 Spieler)

Diese Erweiterung enthält 7 Karten, die in der Neuen Welt gegründeten Kolonien darstellen. 
Sie ersetzen den Bereich Neue Welt auf dem Spielbrett: die Spalte im Erkundungsbereich wird 
jetzt durch die Rückseiten der Karten ersetzt und die Kolonien werden durch die Vorderseiten 
der Karten dargestellt.

Mit dieser Erweiterung können die Spieler die Kolonien viel ausführlicher ausbauen. Jedes 
Mal, wenn ein Haus gebaut wird, kann eines der in der entsprechenden Kolonie verfügbaren 
Gebäude gewählt werden. Dies bringt Boni und neue Möglichkeiten für den weiteren Spiel-
verlauf ein.

6.2.1 Aufbau

Mischt die 3 aggressive Ureinwohner-Plättchen mit den übrigen Neue Welt-Plättchen.

Nehmt bei Spielbeginn die Koloniekarten und bildet mit ihnen am linken Rand des Spielbretts 
eine Spalte. Die Startkarte (Vorder- und Rückseite entdeckt) wird ganz unten in die Spalte 
gelegt. Dieser Aufbau entspricht der einfachen Variante mit der ersten Kolonie im Bereich 
Neue Welt. Die übrigen Koloniekarten werden verdeckt und in beliebiger Reihenfolge neben 
die erste Karte gelegt. Danach wird den Vorbereitungen der einfachen Variante entsprechend 
zufällig jeweils ein unerforschtes Neue Welt-Plättchen auf jedes Erkundungsfeld (Rückseiten 
der Koloniekarten) gelegt. Das Neue Welt-Plättchen auf der ersten Kolonie wird aufgedeckt 
und in den Ressourcen-Bereich gelegt.

6.2.2 Entwicklung

Wenn eine Erkundungsaktion ausgeführt wird, wird das erste unentdeckte Neue Welt-Plättchen 
auf einem Erkundungsfeld umgedreht. Wie in der einfachen Variante werden die Plättchen auf 
den Karten der Erkundungsspalte von unten nach oben entdeckt. Wenn eine Kolonie aufge-
deckt wird, wird die nächste unerforschte Neue Welt-Karte auf ihre Kolonie-Seite gedreht. Legt 
die neu entdeckte Koloniekarte im Kolonie-Bereich auf die Neue Welt-Karte. Dadurch wird die 
maximale Größe der Kolonie angezeigt. Legt jeweils bei Rundenbeginn die Ressourcen- und 
Ureinwohner-Plättchen, die im Spielverlauf entdeckt werden, in den Ressourcen-Bereich. 

Aufbau der Erweiterung „Die Neue Welt“ bei 
Spielbeginn. Die Neue Welt-Plättchen werden 
auf die Karten gelegt.

Beispiel: Kolonie mit zwei gebauten Häu-
sern. Das Kolonie-Plättchen zeigt an, dass ihre 
Maximalgröße 3 beträgt.

Aggressive Ureinwohner: Wenn eine Kolo-
nie geplündert wird, bewegen sie sich in eine 
angrenzende Kolonie.

Kolonie-Seite der Neue Welt-Karten:
1- Verfügbare Gebäude
2- Kolonie-Bereich
3- Ressourcen-Bereich
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Wird keine Kolonie entdeckt, verbleibt die Karte auf ihrer Erkundungsseite, während das 
aufgedeckte Plättchen seinen Inhalt preisgibt. Diese Plättchen werden beim Transport von 
Ressourcen zum Markt und beim Gefangennehmen von Ureinwohnern wie gewohnt be-
handelt.

Wenn ein Haus in einer Kolonie gebaut wird, wird eines ihrer verfügbaren Gebäude ge-
wählt und das Haus wird darauf platziert (dabei darf die Maximalgröße der Kolonie nicht 
überschritten werden). Diese Gebäude haben besondere Eigenschaften, die im Folgenden 
erläutert werden:

Hafen: Jedes Mal, wenn eine Ressource aus einem beliebigen Grund von der ent-
sprechenden Kolonie zum Markt (nicht zum Überschuss-Stapel) transportiert 
wird, steigt der Besitzer des Hafens um 1 Position auf der Seehandelszählleiste auf. 

Mission: Beim Errichten der Mission darf ihr Besitzer ein Ureinwohner-Plättchen 
von einer angrenzenden Koloniekarte (der nächsten oder der vorhergehenden 
Karte) an sich nehmen, falls sich dort eines befindet. 

Stadtrat: Der Spieler, der den Stadtrat besitzt, erhält jedes Mal, wenn ein anderer 
Spieler ein Haus in derselben Kolonie baut, . 

Plantage: Wenn es bei Rundenbeginn mindestens ein Pflanzenplättchen auf dem 
Markt gibt, erhalten alle Plantagenbesitzer für jede eigene Plantage . 

Festung: Kolonien, die über eine Festung verfügen, können nicht durch Ureinwoh-
ner geplündert werden. Jedes Mal, wenn Ureinwohner oder aggressive Ureinwoh-
ner in dieser Kolonie gefangengenommen werden, erhält der Besitzer der Festung 

.

Kathedrale: Dies ist ein besonderes Gebäude, welches in einer Kolonie nur auf 
folgende Weise errichtet werden kann: Ein Spieler, der eine Kathedrale in der Kir-
che vollendet, darf entscheiden, die üblichen  zu erhalten oder stattdessen eine 

Kathedrale in der Neuen Welt (in einer entdeckten Kolonie seiner Wahl, in der es noch kei-
ne Kathedrale gibt) zu errichten. Er nimmt ein Haus aus seinem persönlichen Vorrat und 
platziert es auf das entsprechende Feld. Beim Bau von Kathedralen wird die Maximalgröße 
einer Kolonie nicht berücksichtigt. Daher können sie auch in Kolonien platziert werden, 
die bereits vollständig bebaut sind. Allerdings werden Kathedralen bei Spielende wie nor-
male Häuser behandelt, wenn die größte Anzahl an Häusern pro Spieler in einer Kolonie 
ermittelt wird. Kolonien mit einer Kathedrale bringen dem Spieler mit den meisten dort 
gebauten Häusern immer  ein.

Jedes Gebäude kann in jeder Kolonie nur einmal gebaut werden, es sei denn, es wird bei 
einer Plünderung durch Ureinwohner zerstört.

Falls die Ureinwohner am Ende der 
Runde in dieser Kolonie verbleiben, 
zerstören sie das gelbe Haus, da es am 
weitesten rechts steht.

Die Botschaftsplättchen zeigen die 
Flaggen Frankreichs, Österreichs, des 
Kirchenstaats, Portugals und Englands.

Die allgemeine Aktionskarte Botschaf-
ten besuchen erlaubt den Spielern ei-
nes der sichtbaren Botschaftsplättchen 
oder das oberste Plättchen des Stapels 
zu nehmen.
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6.2.3 Aggressive Ureinwohner 

In dieser Erweiterung werden neue Ureinwohner-Plättchen ein-
geführt, die aggressiven Ureinwohner. Der Unterschied zwischen 
den regulären Ureinwohnern und den aggressiven  liegt in ihrem 
Plünderungsverhalten.

Ureinwohner: Diese Ureinwohner können nur Kolonien plün-
dern, die keine Festung besitzen. In diesem Fall zerstören sie das 
Haus, welches auf der geplünderten Kolonie-Karte am weitesten 
rechts steht.

Aggressive Ureinwohner: Diese Ureinwohner können Kolo-
nien sogar plündern, wenn es dort Festungen gibt. In diesem 
Fall zerstören sie das Haus, welches auf der geplünderten Kolo-
nie-Karte am weitesten rechts steht, Festungen mit eingeschlossen. 
Außerdem bewegen sich die aggressiven Ureinwohner nach dem 
Plündern einer Kolonie weiter in eine angrenzende Kolonie, falls 
vorhanden. Der Spieler, dessen Gebäude zerstört wurde, entschei-
det, wohin sie sich bewegen. Wenn die aggressiven Ureinwohner 
neben einer unbebauten Kolonie aufgedeckt werden, zerstören sie 
diese am Ende der Runde, falls sie nicht vorher gefangengenom-
men werden. Die Kolonie-Karte wird dann aus dem Spiel entfernt.

6.2 Erweiterung: Der Botschafter (für 3-4 Spieler)

In dieser Erweiterung besuchen die Spieler verschiedene Länder 
und versuchen, Einfluss über diese zu gewinnen, mit dem sie das 
Machtgleichgewicht des Hofes zu ihren Gunsten manipulieren 
können.

6.3.1 Vorbereitungen

Zu den Vorbereitungen der einfachen Variante kommt Folgendes 
hinzu:
•	Der Charakter Botschafter wird bei diesem Spiel in den Charak-

terstapel gemischt.
•	Die Botschaftsplättchen werden gemischt und in einem verdeck-

ten Stapel neben das Spielbrett gelegt. Die beiden obersten Plätt-
chen werden aufgedeckt und offen für alle Spieler sichtbar neben 
den Stapel gelegt. Wenn eines dieser offenen Botschaftsplättchen 
von einem Spieler erworben wird, wird ein neues Plättchen vom 
Stapel genommen und offen ausgelegt.

•	Die allgemeine Aktionskarte Botschaften besuchen wird neben 

das Spielbrett gelegt.

6.3.2 Entwicklung

EMBAJADOR (BOTSCHAFTER) 
Passive Aktion
Wird aktiviert wenn der Charakter für das Ausführen
seiner Aktion gewählt wird. Der Charakter kann eine
bereits blockierte allgemeine Aktion freigeben.

Grundaktion
1. Der Spieler bezahlt  aus seinem eigenen Vorrat und  aus 
dem Vermögen der Krone und darf sich entweder eines der beiden 
offen liegenden Botschaftsplättchen oder das oberste Plättchen 
des Stapels nehmen und es in seinen persönlichen Vorrat legen.

2. Für  darf der Spieler eine Grundaktion eines beliebigen un-
benutzten Charakters eines anderen Spielers ausführen. Dies ver-
braucht den Charakter nicht für den anderen Spieler und löst da-
durch die passive Aktion des Charakters nicht aus. Hinweis: Beim 
Spiel mit der Erweiterung „die Macht des Hofes“ erlaubt dies die 
Benutzung der Aktion der unbenutzten Charaktere eines Spielers.

6.3.3 Botschaftsplättchen

Die Botschaftsplättchen zeigen die Wappen europäischer Länder, 
die diplomatische Beziehungen mit dem Imperium unterhalten: 
Portugal, Österreich, der Kirchenstaat, England und Frankreich. 
Insgesamt sind es 20 Plättchen, auf denen 10 Wappen jedes Lan-
des verteilt sind. Wenn ein Spieler eines dieser Plättchen durch 
die Aktion des Botschafters oder durch die allgemeine Aktion 
Botschaften besuchen erwirbt, nimmt er sich entweder eines der 
beiden offen liegenden Plättchen oder das unbesehene oberste 
Plättchen des Stapels. Anschließend legt er es verdeckt in seinen 
persönlichen Vorrat und hält den Inhalt des Plättchens vor seinen 
Gegnern geheim.  

Bei Spielende bringt jedes Plättchen seinem Besitzer  ein. 
Außerdem erhält jeder Spieler, dem es gelungen ist, mindestens 
3 Wappen desselben Landes zu sammeln, je nach Land zusätzli-
che RP. Pro Plättchen wird nur ein Wappen gewertet. Die Spie-
ler müssen sich daher entscheiden, welche Wappen sie bewerten 
wollen.



•	3 oder mehr Wappen von Österreich: Der Spieler erhält , wenn 
er bei Spielende auf der ersten,  auf der zweiten,  auf der drit-
ten und  auf der vierten Position des Adelsrangs steht.

•	3 oder mehr Wappen von England: Der Spieler erhält die Punkte, 
die seine Position auf der Seehandelszählleiste entsprechen, doppelt.

•	3 oder mehr Wappen von Portugal: Der Spieler erhält für jedes 
Haus, welches er in der Neuen Welt besitzt und für jede Kolonie, in 
der er die Mehrheit hat, jeweils .

•	3 oder mehr Wappen von dem Kirchenstaat: Der Spieler erhält für 
jede Fensterrose in seinem Besitz .

•	3 oder mehr Wappen von Frankreich: Der Spieler erhält für jedes 
seiner Regimente .

Beispiel: Wenn ein Spieler diese Plättchen erwor-
ben hat, erhält er bei Spielende  (einen Punkt 
pro Plättchen). Außerdem hat er 3 portugiesische 
und 3 französische Wappen. Da jedes Plättchen 
nur ein Wappen liefert, muss der Spieler entschei-
den, ob er entweder für jedes eigene Haus und jede 

durch ihn kontrollierte Kolonie  erhält (indem er Einfluss über Por-
tugal gewinnt), oder ob er für jedes seiner Regimente  erhält (indem 
er Einfluss über Frankreich gewinnt).

6.3 Erweiterung: Die Macht des Hofes (für 3-4 Spieler)

Wählt beim Spiel mit 3 Spielern einen der Charaktere der Erweite-
rung (diese sind mit dem markiert) aus und fügt ihn dem Karten-
stapel mit den Grundcharakteren hinzu. Dieser Stapel besteht jetzt 

aus 10 Karten. Beim Spiel mit 4 Spielern werden alle Charaktere der 
Erweiterung benutzt. Man spielt also mit einem Stapel von 13 Cha-
rakterkarten.

In der Phase Rundenbeginn suchen sich die Spieler statt der üblichen 
zwei Charaktere jeweils drei Charaktere aus. Vor dem Auswählen 
der Charaktere wird, wie bei der einfachen Variante, ein Charakter 
gezogen und beiseite gelegt. Danach decken die Spieler ihre Charak-
tere wie üblich auf. 

Wie bei der einfachen Variante besteht jede Runde aus zwei Akti-
onsphasen. Jeder Spieler hat am Ende einer Runde also nur zwei 
seiner drei Charaktere eingesetzt. Es muss bedacht werden, dass das 
Aktivieren einer passiven Charakterfähigkeit als Einsatz des Charak-
ters gezählt wird und dass der Spieler ihn in einer seiner beiden Akti-
onsphasen ausspielen muss. Wenn der Spieler seine beiden Charakte-
re in dieser Runde bereits ausgespielt hat, darf er die passive Fähigkeit 
seines noch nicht eingesetzten dritten Charakters nicht aktivieren.

Beispiel: Ein Spieler hat sich den Inquisitor, den Kardinal und den 
Bankier ausgesucht. Als Bullen gekauft werden dürfen, entscheidet sich 
ein Mitspieler dafür, eine zu erwerben. In diesem Moment würde die 
passive Aktion des Kardinals aktiviert werden, die ihm  einbringen 
würde. Aufgrund dieser Aktivierung muss der Spieler entscheiden, ob 
er den Kardinal als einen seiner Charaktere für diese Runde benutzen 
möchte. Wenn er sich dafür entscheidet, erhält er die Münze und muss 
ihn in einer seiner beiden künftigen Aktionsphasen einsetzen. Andern-
falls erhält er die Münze nicht und der Kardinal kann in den künftigen 
Aktionsphasen nicht eingesetzt werden.
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