
INHALT
• Spielplan mit einer Karte der Seidenstraße
• 75 Waren, je 15 in fünf verschiedenen Farben

- weiß = Elfenbein
- blau = Seide - braun = getrocknete Früchte
- gelb = Juwelen - rot = Gewürze

• 90 Aktions-Marker: 45 mit orangener Rückseite
45 mit lila Rückseite

• 1 Stoffsack
• 45 Münzen (1 Gold = 5 Silber)
• 5 Rundensteine
• 1 große Spielfigur Karawane
• 1 große Spielfigur Karawanenführer
• 6 Sichtschirme

Regeln, die nur für 3 Spieler gelten, sind immer in Kursivdruck.

SPIELAUFBAU 
Jeder Spieler nimmt sich einen Sichtschirm. Während des
Spieles halten die Spieler ihr Geld und ihre Waren geheim
hinter ihren Sichtschirmen.

Alle Waren werden in den Sack gelegt. Dann nimmt sich
jeder Spieler drei Waren zufällig aus dem Sack heraus und
platziert sie hinter seinem Sichtschirm, ohne dass die
anderen Spieler sie sehen.

Die Aktions-Marker werden zufällig mit der Schriftseite
nach oben auf dem Spielplan platziert. Auf jede Stadt
werden Marker entsprechend der Anzahl der Mitspieler
minus 1 gelegt. (Bei 3 Spielern kommen 5 Karten auf jede
Stadt). Aktions-Marker mit orangefarbenen Rückseiten
werden auf die orangefarbenen Städte platziert, und
Aktions-Marker mit lila Rückseiten werden auf die lila
Städte platziert.  Es werden keine Aktions-Marker auf die
Städte Antioch oder Chang’An ausgelegt.

ANMERKUNG: Die auf dem Plan gedruckten speziellen
Aktions-Marker-Symbole gelten zusätzlich und werden
nicht mitgezählt.

BESONDERE REGELN BEIM AUSLEGEN DER MARKER:
Es dürfen keine Gauner oder Tauschhändler auf Aleppo
oder Tyre (die letzten zwei Städte) platziert werden.  Sollte
dies vorkommen, werden die Aktions-Marker einfach durch
neue Marker ersetzt oder mit beliebigen Markern von einer
anderen lila Stadt ausgetauscht.

Jeder Spieler bekommt 1 Gold- und 5 Silbermünzen.

Die Karawane wird auf Chang’An platziert.

Ein beliebiger Spieler bekommt den Karawanenführer und
eine Anzahl an Rundensteinen gemäß der Anzahl an
Mitspielern minus eins. (Bei 3 Spielern werden 5
Rundensteine verwendet.)

Die Versteigerung für die Bewegung der ersten Runde kann
jetzt anfangen.

VARIANTE: Zur Abwechslung können Sie von Antioch nach
Chang’An in umgekehrter Richtung spielen. Lila Aktions-
Marker werden auf die östlichen Städte und orangefarbene
Aktions-Marker auf die westlichen Städte platziert.

SPIELABLAUF
1. BESTIMME DEN KARAWANENFÜHRER : 
Die anderen Spieler können Geld bieten, um den
Karawanenführer vom aktuellen Besitzer der Figur zu
kaufen. Die Versteigerung beginnt mit dem Spieler, der
links vom Karawanenführer sitzt und geht im Uhrzeigersinn
einmal um den Tisch herum. Jeder Spieler darf entweder
passen oder überbieten. Kein Spieler darf mehr bieten, als er
besitzt, und kein Spieler darf mehr als ein Mal bieten.

Sollten alle Spieler passen, dann behält der Spieler den
Karawanenführer bis zur nächsten Spielphase.

Wird ein Gebot abgegeben, muss sich der Besitzer des
Karawanenführers entscheiden:

- der Meistbietende zahlt das Gebot an ihn und bekommt
dann den Karawanenführer sowie die Rundensteine.

- er zahlt das Gebot an den Meistbietenden und behält den
Karawanenführer und die Rundensteine.

(“Die Seidenstraße”)
Ein Spiel von Ted Cheatham und Bruno Faidutti .  3 – 6 Spieler



2. BEWEGE DIE KARAWANE : Der Spieler mit dem
Karawanenführer bewegt jetzt die Karawane in eine der
möglichen Richtungen, die mit Linien auf dem Spielplan
angegeben sind.

3. HANDELN : Neben manchen Städten (Dunhuang,
Koria, Kashgar, Merv und Susia) ist ein spezielles Aktions-
Marker-Symbol abgedruckt. Sollte die Karawane zu einer
dieser Städte bewegt werden, darf der Karawanenführer diese
Aktion als Bonusaktion durchführen. 

Der Karawanenführer nimmt dann einen offen ausliegenden
Aktions-Marker von der Stadt, in der die Karawane sich
befindet und führt diese Aktion aus. Der Spieler darf sich
entscheiden, keine Aktion durchzuführen, er muss aber
trotzdem einen Aktionsmarker nehmen. Er platziert dann ein
Rundenstein vor sich auf den Tisch als Kennzeichen, dass er
diese Runde schon eine Aktion durchgeführt hat und den
Karawanenführer nicht zurückbekommen darf. Schließlich
wählt er einen anderen Spieler und gibt den Karawanenführer
und die restlichen Rundensteine an diesen Spieler weiter.

Dieser neu gewählte Spieler nimmt sich ebenfalls einen
Aktions-Marker und entscheidet sich, ob er diese Aktion
durchführen möchte. Er platziert einen Rundenstein vor sich
auf den Tisch und wählt abschließend einen weiteren Spieler,
der noch keinen Rundenstein vor sich hat und jetzt den
Karawanenführer und die restlichen Rundensteine bekommt.

Wenn der letzte Spieler den Karawanenführer bekommt,
sollte es keine Aktions-Marker in der Stadt oder freie
Rundensteine mehr geben. Dieser Spieler führt keine Aktion
in dieser Runde aus, behält aber den Karawanenführer und
bekommt alle Rundensteine am Anfang der nächsten Runde.

Mit 3 Spielern sind 5 Rundensteine zur Verfügung, so dass 2
Spieler zweimal in der Runde spielen können. Der Spieler, der
nur einmal am Zug war, bekommt am Ende den
Karawanenführer. Der Karawanenführer darf nicht an Spieler
mit 2 Rundensteinen weitergegeben werden.

SPIELENDE
Wenn die Karawane die Zielstadt (Antioch) erreicht, endet
das Spiel sofort. Spieler erhalten :
- 5 Punkte pro Goldmünze
- 1 Punkt pro Silbermünze
- 1 Punkt pro Ware
- Die Spieler mit den meisten Waren in jeder Farbe erhalten

zusätzlich 2 Punkte pro Farbe. Bei einem Gleichstand erhält
niemand diese Punkte.

- Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

AKTIONS-MARKER
VERKÄUFER : Du darfst beliebig viele

Waren von der vorgegebenen Farbe verkaufen. Du
bekommst 4 Silber für die erste Ware, 3 für die zweite, 2 für
die dritte und 1 für alle weiteren Waren.

KÄUFER : Du darfst beliebig viele
Waren von der vorgegebenen Farbe kaufen. Du zahlst 1
Silber für die erste Ware, 2 für die zweite, 3 für die dritte
und 4 für alle weiteren Waren.

HÄNDLER : Du darfst die Waren auf
der linken Seite des Markers abgeben und bekommst dafür
die Waren auf der rechten Seite. Du darfst diese Aktion
nicht mehr als ein- oder zweimal durchführen.

Es gibt auch besondere Händler die Folgendes erlauben :

•   bis zu 4 Waren deiner Wahl für die-
selbe Zahl anderer Waren zu tauschen.

•   bis zu 2 Waren deiner Wahl für die-
selbe Zahl anderer Waren zu tauschen (freie Aktion für
den Karawanenführer in Merv und Dunhuang). 

DIEB : Du darfst eine zufällige Ware hinter
dem Sichtschirm eines anderen Spielers deiner Wahl stehlen.

WESIR : Du darfst eine Warenart wählen.
Alle Spieler dürfen nach eigener Wahl gleichzeitig beliebig
viele Waren dieser Sorte vorzeigen. Alle Spieler, die die
meisten Waren vorzeigen, bekommen 5 Silber von der
Bank, die zweiten bekommen 3 Silber. Der Wesir-Marker
wird dann zur Seite gelegt und eine Ware der Art, die
gewählt wurde, darauf platziert. Diese Warenart darf bei
folgenden Wesir-Markern nicht wieder gewählt werden.
AUSNAHME: Wird ein sechster Großer Wesir
ausgespielt, kann jede Warenart gewählt werden.

GAUNER : Du darfst diesen Marker
behalten und ihn später benutzen, um eine Warenart von
einem anderen von dir genutzten Aktions-Marker zu ändern.

TAUSCHHÄNDLER : Du darfst diesen
Marker behalten und ihn später dazu nutzen, um 2 Aktions-
Marker in einer anderen Stadt zu nehmen, einen direkt nach
dem anderen. Es wird dann 2 Spieler geben, die keine Aktion
in dieser Stadt durchführen können. Der letzte Spieler, der eine
Aktion durchführen konnte, wählt dann, welcher dieser Spieler
den Karawanenführer für die folgende Runde bekommt.
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