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SPIELZIEL
Ihr Ziel ist, die meisten Anerkennungspunkte zu sammeln. Man erwirbt sie, indem man Produktionsgebäude erstellt, sie 
miteinander verbindet und dann Rohstoffe und Endprodukte herstellt. Zusätzlich kann man Punkte kaufen oder sie durch 
Verschiffen der Waren in alle Winkel der Erde gewinnen. Jeder Spieler kann seinen eigenen Weg zum Sieg wählen.

Es war einmal ein fernes Königreich, in dem lag ein kleines Städtchen; es war so klein, 
dass sich die königlichen Kartografen nicht einmal bemüht hatten, es auf der Landkarte 
einzuzeichnen. Der Bürgermeister entschloss sich, dies zu ändern, und schickte Boten in 
alle Welt, um einen begabten, aufgeweckten und erfahrenen Verwalter zu suchen, der die 
Stadtwirtschaft ankurbeln sollte. Als Lohn würde er, neben dem Spaß an der Arbeit, ein 
Denkmal im Stadtzentrum bekommen und ewigen Ruhm genießen.

Jahre vergingen, bis endlich einige Kandidaten im Städtchen eintrafen. Der Bürgermeister war 
ganz außer sich vor Freude. Da er aber nicht wusste, wer der Beste war, gab er jedem eine 
Chance, seine Fähigkeiten zu zeigen, und jedem stellte er fünf nicht besonders schlaue, aber 
loyale und gehorsame Gehilfen zur Verfügung. Genau drei Jahre Zeit soll jeder bekommen, um 
seine Begabung zu beweisen. Danach wird der Bürgermeister die Fortschritte bewerten und 
entscheiden, wer das ehrenvolle Amt übernehmen darf.

Versetzen Sie sich in die Rolle eines Kandidaten für den Titel des besten Verwalters aller Zeiten 
und helfen Sie dem Bürgermeister, das Städtchen weltbekannt zu machen. Zeigen Sie den 
Kartographen, dass es auf die Landkarte des Königreiches gehört.; vielleicht dürfen Sie ihm 
dann sogar einen Namen geben!
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• Spielplan
• Spielanleitung

48 Geldkarten 6 Sägewerkkarten 24 Karten für 
Grundgebäude

24 Karten für 
Aufb augebäude

16 Karten 
für Endgebäude

10 
Privilegmarken

10 
Arbeitspunktmarken

8 
Bonusmarken

1 Jahresmarker 14 naturfarbene 
(neutrale) Würfel

5 Satz Holzmarker in den fünf Spielerfarben 
(je 8 Scheiben und 20 Würfel)

x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 20 x 20 x 20 x 20 x 20

1 Jahreszeiten-/
Rundenmarker

SPIELMATERIAL:

SPIELVORBEREITUNG
1. Legen Sie den Spielplan gut erreichbar in die Tischmitt e.

2. Jeder bekommt die 8 Holzscheiben und 20 Holzwürfel 
in einer gewählten Farbe. 5 der Holzscheiben gelten 
als Gehilfen, die sechste dient zur Kennzeichnung der 
Spielerreihenfolge [1] und zwei weitere zur Markierung 
der Anerkennungspunktzahl. Davon kommt die erste 
auf das Feld „0“ der Leiste mit den Nummern von 0 
bis 50 [2] und die zweite auf das Feld „0” auf der Leiste 
zur Kennzeichnung Vielfacher von 50 [3]. Mit den 
Holzwürfeln werden eigene Rohstoff e, Halbfabrikate 
und Endprodukte gekennzeichnet.

3. Legen Sie den Jahresmarker [4] auf das erste Feld der 
Jahresleiste und den Jahreszeitenmarker (Rundenmarker) 
[5] auf das erste Feld der Jahreszeitenleiste (Frühling).

4. Mischen Sie die Geldkarten und geben Sie davon jedem 
Spieler verdeckt fünf Karten (jeder darf alle Karten 
ansehen, die er/sie erhält); die restlichen Geldkarten 

kommen auf einen verdeckten Stapel neben dem 
Spielplan [6]. Ziehen Sie dann zwei Geldkarten vom Stapel; 
diese kommen aufgedeckt auf die entsprechenden Felder 
[7] des Spielplans.

5. Mischen Sie die Grundgebäudekarten; jeder erhält verdeckt 
zwei davon auf die Hand, die restlichen kommen auf einen 
verdeckten Stapel neben dem Spielplan [8]. Ziehen Sie dann 
zwei der Karten vom Stapel; diese kommen aufgedeckt auf 
die entsprechenden Felder [9] des Spielplans.

6. Legen Sie von den Aufb augebäuden die acht Karten mit 
dem Haussymbol in der linken unteren Ecke beiseite; 
die anderen werden gemischt und als verdeckter 
Stapel neben den Spielplan [10] gelegt. Die acht vorher 
abgelegten Karten werden ebenfalls gemischt, jeder 
erhält eine Karte, und der Rest kommt oben auf den 
Stapel. Ziehen Sie dann zwei der Karten vom Stapel; 
diese kommen aufgedeckt auf die entsprechenden 
Felder [11] des Spielplans.
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7. Legen Sie von den Endgebäuden die acht Karten mit 
dem Haussymbol in der linken unteren Ecke beiseite; 
die anderen werden gemischt und als verdeckter 
Stapel neben den Spielplan [12] gelegt. Die acht 
vorher abgelegten Karten werden ebenfalls gemischt 
und oben auf den Stapel gelegt. Ziehen Sie dann zwei 
der Karten vom Stapel; diese kommen aufgedeckt auf 
die entsprechenden Felder [13] des Spielplans. 

8. Mischen Sie die Sägewerkkarten; jeder bekommt eine 
und legt sie off en vor sich auf dem Tisch ab. Nicht 
benutzte Karten werden beiseite gelegt.

9. Bevor das Spiel beginnt, darf jeder eine Gebäudekarte 
aus der Hand oder seine Sägewerkkarte gegen eine 
entsprechende Karte einer anderen Farbe tauschen. Die 
ausgetauschten Karten werden unter den entsprechenden 
Stapel gelegt, unbenutzte Sägewerkkarten gehen jetzt 
zurück in die Schachtel.

10. Legen Sie die Bonusmarken neben dem Spielplan 
bereit [14].

11. Legen Sie die naturfarbenen Würfel auf die 14 
Speicherfelder [15].

12. Legen Sie die Privilegmarken neben dem Spielplan 
bereit [16]: Im Zwei-Personen-Spiel 4, im Drei-Personen-
Spiel 6, im Vier-Personen-Spiel 8 und im Fünf-Personen-
Spiel alle 10 Marken. Nicht benutzte Marken gehen in 
die Schachtel zurück.

13. Legen Sie die Arbeitspunktmarken neben dem Spielplan 
bereit [17]: Im Zwei-Personen-Spiel 4, im Drei-Personen-
Spiel 6, im Vier-Personen-Spiel 8 und im Fünf-Personen-
Spiel alle 10 Marken. Nicht benutzte Marken gehen in 
die Schachtel zurück.
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SPIELABLAUF FÜR 3 BIS 5 PERSONEN
Das Spiel dauert 12 Runden; es ist in 3 Jahre zu je 4 Jahreszeiten 
eingeteilt. Die Zeitmarker zeigen auf dem Kalender das aktuelle 
Jahr und die aktuelle Jahreszeit. Nach jeder Runde wird der 
Jahreszeitenmarker auf das nächste Feld verschoben; wenn 
der Winter zu Ende ist, geht der Jahreszeitenmarker wieder 
auf das erste Feld der Jahreszeitenleiste (Frühling) und der 
Jahresmarker auf das nächste Feld der Jahresleiste. Wenn 
der Jahresmarker sich auf dem letzten Feld befi ndet und der 
Winter zu Ende ist, endet das Spiel.

1 2

[1] Jahresleiste, [2] Jahreszeitenleiste
Auf jedem Feld der Jahreszeitenleiste zeigen Gebäudesymbole, 
welche Gebäude in dieser Jahreszeit gebaut werden können.

BEISPIEL: Der Kalender

Die drei ersten Runden jedes Jahres (Frühling, Sommer, 
Herbst) werden nochmals in 3 Phasen unterteilt, der Winter 
in nur 2 Phasen.

Ermitt lung der Spielreihenfolge
In der ersten Runde besti mmen die Geldkarten der Spieler/
innen die Reihenfolge. Jeder zählt die Werte seiner Geldkarten 
zusammen (die Farben sind unerheblich, im Gegensatz zu 
später werden keine Sets gewertet) und der/die Spieler/in 
mit dem geringsten Gesamtwert legt eine seiner/ihrer 
Holzscheiben auf das erste Feld der Reihenfolgeleiste. Die 
anderen folgen in aufsteigender Reihenfolge des Vermögens; 
bei Gleichstand legt der/die Jüngere seine Scheibe zuerst.

Die Anerken-
nungsleiste

Die Reihen-
folgeleiste

BEISPIEL: Spielreihenfolge und Anerkennungspunkte 
zu Spielbeginn

Nachdem die Spielerreihenfolge feststeht, legt jeder eine 
Holzscheibe auf die Anerkennungspunkteleiste. Der/die 
erste Spieler/in besetzt das Feld 0, der zweite und dritt e 
legen ihre Steine auf das Feld 1, der vierte und fünft e auf 3.

Ablauf einer Spielrunde in Frühling, Sommer und 
Herbst
Diese Runden haben 3 Phasen: Gehilfen einsetzen, Gilden 
nutzen, Endphase.

1. Gehilfen einsetzen
Die Akti onen werden entsprechend der Spielreihenfolge 
ausgeführt. Wenn der/die letzte Spieler/in am Zug war, 
hat der/die erste Spieler/in wieder eine Akti on und danach 
wieder alle anderen in der gleichen Reihenfolge, immer 
reihum. Die Phase dauert an, bis keine Gehilfen mehr übrig 
sind oder alle gepasst haben.

In der Stadt sind sechs Gildenhäuser, und jedes ermöglicht 
besti mmte Akti onen, falls man dort einen Gehilfen eingesetzt 
hat. Am Anfang der Runde schicken die Spieler/innen ihre 
Gehilfen in die Gildenhäuser, wo sie dann bis zum Ende der 
Runde bleiben.
In dieser Phase haben die Spieler/innen zwei Opti onen:

• Einen Gehilfen in ein Gildenhaus schicken
Das geht nur, wenn Sie noch einen Gehilfen zum Einsetzen 
haben. Wählen Sie ein Gildenhaus und setzen Sie den 
Gehilfen auf das erste verfügbare der drei Felder des 
Hauses.
– Das Feld mit goldenem Rand gibt den Gehilfen eine Akti on 

und ein Privileg.
– Die Felder mit silbernem Rand geben den Gehilfen eine 

Akti on.
– Das Feld mit der grünen Schleife erlaubt es, kostenfrei 

einen zweiten Gehilfen dort einzusetzen.
Falls alle drei Felder schon belegt sind, darf man einen 
Gehilfen auf einen einzelnen bereits dort wartenden 
(eigenen oder fremden) Gehilfen legen, wiederum von links 
nach rechts. Ist der untere Gehilfe kein eigener, muss der/
die Eigentümer/in bezahlt werden. Das kostet im ersten 
Jahr eine Geldkarte oder 1 Anerkennungspunkt, im zweiten 
Jahr eine Geldkarte oder 2 Anerkennungspunkte und im 
dritt en Jahr eine Geldkarte oder 3 Anerkennungspunkte. 
Wer einsetzt, entscheidet, womit er/sie zahlt; natürlich 
muss man bezahlen können, sonst kann man nicht stapeln.
ACHTUNG: Jeder darf höchstens zwei Gehilfen in das gleiche 
Gildenhaus schicken.
Die Anzahl der Gehilfen, die gleichzeiti g im selben Gildenhaus 
sein dürfen, hängt von der Spielerzahl ab: im Drei-Personen-
Spiel beträgt sie 4, im Vier-Personen-Spiel 5, im Fünf-
Personen-Spiel 6.

1 2 3

4 5 6

Gelb hat zuerst seinen Gehilfen in die Gilde geschickt. Er wird 
ein Privileg genießen. Die nächsten Spieler waren Schwarz 
und Rot. Danach hat Rot noch einen weiteren Gehilfen auf 
das Feld mit dem Privileg gelegt, aber musste Gelb dafür 
bezahlen. Danach hat Blau an Schwarz bezahlt. Grün braucht 
auf dem letzten Feld nicht an Rot zu zahlen, weil dies das Feld 
mit der Schleife ist.

BEISPIEL: Gehilfen in die Gilden schicken

• Passen
Ein/e Spieler/in kann auch passen und damit für den Rest 
dieser Runde auf das weitere Einsetzen verzichten. Wer am 
Ende der Gehilfenphase noch mindestens einen Gehilfen 
übrig hat, bekommt unabhängig von der Anzahl der nicht 
benutzten Gehilfen einen Anerkennungspunkt.

2. Gildenphase
Diese Phase ist in Schritt e unterteilt; jeder Schritt  entspricht 
einem anderen Gildenhaus. Während der ersten drei 
Runden in jedem Jahr (Frühling, Sommer, Herbst) hat die 



Die Wert dieser Karten beträgt 
13 (5+3+5).

Die Wert dieser Karten beträgt 
16 (10+3+3).

BEISPIEL: Geldkartensets

5

Ein(e) Spieler/in baut eine Papierfabrik (Kosten: 3) und gründet 
eine Flachsplantage (Kosten: 2). Die Summe der Kosten beträgt 
also 5.

BEISPIEL: Bauen

Gildenphase 6 Schritt e, in der vierten Runde (Winter) nur 
2 Schritt e.
In jedem Gildenhaus können die Spieler/innen mit jedem 
Gehilfen, den sie dort haben, eine Akti on ausführen; die 
Reihenfolge wird von der Warteschlange (von links nach 
rechts) des Gildenhauses besti mmt. Falls auf einem Feld 
zwei Gehilfen liegen, zählt die Reihenfolge, in der sie gelegt 
wurden, also handelt zuerst der untere und danach der 
obere Gehilfe. Gehilfen auf dem Feld mit dem goldenem 
Rand dürfen bei ihrer Akti on von einem Privileg profi ti eren.

1

2

3

4

5

6

BEISPIEL: Die Reihenfolge in einer Gilde

Gelb darf zuerst handeln, dann Rot; beide dürfen das Privileg 
nutzen. Danach führen Schwarz, Blau, wieder Rot und 
schließlich grün je eine Akti on aus. Die grüne Schleife hat in 
der Gildenphase keine Bedeutung.

Schritt  I: Gilde der Bankiers
Akti on: Kapital beschaff en
Sie ziehen 4 Geldkarten. Sie müssen sich entscheiden, ob 
Sie eine oder zwei aufgedeckte Karten nehmen wollen, 
dann ziehen Sie die übrigen Karten vom Nachziehstapel und 
nehmen sie auf die Hand. Wählen Sie dann zwei beliebige 
Geldkarten aus Ihrer Hand und werfen Sie sie ab. Füllen Sie 
dann alle leeren Geldkartenfelder auf dem Spielplan mit 
neuen Karten vom Nachziehstapel auf.
Privileg: Sie müssen statt  zwei nur eine Geldkarte ablegen.
Geldkarten sind das Zahlungsmitt el im Spiel. Auf jeder 
befi ndet sich eine Zahl, die ihren Wert besti mmt (1, 2 oder 
3), und jede hat eine Farbe (violett , grün, blau, rot).
Sie können den Wert der Geldkarten erhöhen, indem sie mit 
farbgleichen Karten bezahlen. Zwei Geldkarten in derselben 
Farbe sind (unabhängig von der aufgedruckten Zahl) 5 wert, 
drei gleichfarbige Karten haben den Wert 10, vier 15, usw. 
Sie können auf diese Werterhöhung verzichten.
Beim Bezahlen mit Geldkarten erhalten Sie niemals 
Wechselgeld.

ACHTUNG: Sie dürfen niemals mehr als 10 Geldkarten auf 
der Hand haben, und am Ende jeder Runde nicht mehr als 
8. Falls diese Grenzen jemals überschritt en werden, müssen 
Sie die überschüssigen Karten sofort ablegen.

Schritt  II: Gilde der Baumeister
Akti on: Gebäude errichten
Sie können bis zu zwei Gebäuden bauen, dabei müssen 
Sie die Bauvorschrift  beachten (s.u.). Die Kosten für 
beide Gebäude werden vor dem Bezahlen addiert. Legen 
Sie die gewählten Gebäudekarten aus der Hand vor sich 
ab und legen Sie dafür ausreichend Geldkarten auf den 
Abwurfstapel. Die Kosten für ein Grundgebäude betragen 
2, für ein Aufb augebäude 3 und für ein Endgebäude 6.
Hinweise: In dieser Akti on braucht die Farbe der Geldkarten 
nicht mit der Farbe der Gebäudekarten übereinsti mmen.

Bauvorschrift : Neue Gebäude müssen rechts oder links an 
vorhandene Gebäude angelegt werden. Jedes Gebäude hat 
zwei Farbfelder, ein oberes und ein unteres. Die Farbe eines 
Farbfeldes des neuen Gebäudes muss mit der Farbe des 
entsprechenden (oberen oder unteren) Feldes des ferti gen 
Gebäudes übereinsti mmen, an das das neue Gebäude 
angrenzen soll.
Hinweis: Zu Beginn des Spieles hat jeder ein ferti ges Sägewerk, 
an das er/sie links und rechts anbauen kann.
Privileg: Sie dürfen die Bauvorschrift  ignorieren.
Gebäudeklassen:
• Grundgebäude: Sie liefern Rohstoff e, die dann weiter 
verarbeitet oder auf dem Markt getauscht werden können. 
Es gibt im Spiel 7 Arten von Rohstoff en: Holz, Erz, Flachs, 
Vieh, Getreide, Trauben und Wachs/Honig.
• Aufb augebäude ermöglichen die Herstellung von 
Zwischenprodukten. Es gibt im Spiel 8 Arten von 
Zwischenprodukten: Papier, Leder, Fleisch, Fässer, Tauwerk, 
Mehl, Eisen und Tuch.
ACHTUNG: Fleisch ist ein besonderes Zwischenprodukt. 
Es wird nicht weiter verarbeitet und kann direkt nach der 
Herstellung wie ein Endprodukt auf ein Schiff  geliefert 
werden.
• Endgebäude stellen aus Rohstoff en und Halbfabrikaten 
Endprodukte her. Es gibt im Spiel 8 Endprodukte: Bier, 
Kerzen, Kleidung, Brot, Wein, Bücher, Waff en und 
Werkzeuge.
Sie können in diesem Schritt  Bonusmarken erwerben, die 
Sie am Spielende gegen Anerkennungspunkte tauschen. Es 
gibt 8 Bonusmarken im Spiel, eine für jedes Endprodukt. 
Wenn Sie als erster eine komplett e Ferti gungsstraße für 
ein besti mmtes Endprodukt ferti gstellen (siehe S. 12), 
bekommen Sie sofort die entsprechende Bonusmarke; dazu 
muss die Straße noch nichts produziert haben.
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Schritt  III: Gilde der Notare
Hier erwerben Sie „Baurechte“, d.h. Sie bekommen Gebäude-
karten auf die Hand, die Sie dann im Schritt  II einer späteren 
Runde bauen (vor sich ablegen) können.
Mögliche Akti onen, von denen der/die Spieler/in eine wählt:
• Kaufen: Wählen Sie eine der off enen Gebäudekarten vom 
Spielplan, bezahlen Sie die auf dem Spielbrett  angegebenen 
Kosten mit Geldkarten und nehmen Sie das Gebäude auf 
die Hand. Dann füllen Sie das freigewordene Feld mit einer 
Gebäudekarte gleichen Typs auf. Die verwendeten Geldkarten 
gehen auf den Ablagestapel. Grundgebäude kosten 3, 
Aufb augebäude 5 und Endgebäude 10 Geld. Zum Bezahlen 
dürfen nur Geldkarten verwendet werden, deren Farbe mit 
einer der Farben auf der Gebäudekarte übereinsti mmt; z.B. darf 
der Weinberg (grün) nur mit grünen Geldkarten bezahlt werden, 
die Mühle (rot/blau) mit roten und/oder blauen Karten.
• Versteigern: Wählen Sie eine off ene Gebäudekarte vom 
Spielplan und starten Sie eine Versteigerung, indem Sie einen 
Preis anbieten (mindestens 1). Im Uhrzeigersinn können die 
anderen Spieler/innen das Gebot überbieten oder passen; 
die Versteigerung geht reihum, bis alle Spieler außer einem 
gepasst haben. Wer einmal gepasst hat, kann in dieser 
Versteigerung nicht mehr bieten.
Wer den höchsten Preis geboten hat, legt die nöti gen 
Geldkarten auf den Abwurfstapel und nimmt die Gebäudekarte 
auf die Hand und füllt dann das freigewordene Feld mit einer 
Gebäudekarte gleichen Typs auf.
Ersteigerte Gebäude darf man mit Geldkarten beliebiger 
Farbe bezahlen, die oben beschriebene Farbregel gilt nicht. 
Man darf nicht mehr bieten, als man bezahlen kann, sonst 
verliert man die Versteigerung automati sch.
Falls niemand das erste Gebot überbietet, nimmt der 
Bürgermeister an der Versteigerung teil: Er zieht vom 
Geldkartenstapel Karten, für ein Grundgebäude 1, für ein 
Aufb augebäude 2 und für ein Endgebäude 3. Der Wert der 
gezogenen Karten stellt das Angebot der Bürgermeisters dar. 
Der/die bietende Spielerin kann es überbieten (und damit die 
Aukti on sofort gewinnen) oder passen; in diesem Fall geht 
das Gebäude sofort als unterste Karte in den entsprechenden 
Gebäudestapel zurück. In beiden Fällen gehen die Geldkarten 
des Bürgermeisters auf den Abwurfstapel.
Privileg: Sie dürfen vor oder nach der Akti on 5 Gebäudekarten 
eines Typs aufnehmen und ansehen, nämlich die 2 off enen 
vom Spielplan plus 3 vom Stapel. Von diesen Karten legen Sie 
2 beliebige zurück in die off ene Auslage und 3, in gewünschter 
Reihenfolge, zurück auf den verdeckten Stapel.

Der/die Spieler/in nimmt die beiden aufgedeckten Karten vom 
Spielplan und zieht drei verdeckte Karten vom selben Typ vom 
Nachziehstapel. Dann legt er/sie zwei ausgewählte Karten 
auf den Spielplan und die restlichen in beliebiger Reihenfolge 
wieder auf den Nachziehstapel.

BEISPIEL: Vom Notarprivileg Gebrauch machen

Schritt  IV: Gilde der Handwerker
Zu Beginn dieses Schritt  legen alle, die zumindest einen Gehilfen 
in diese Gilde geschickt haben, einen eigenen Markierwürfel auf 
die linke obere Ecke jedes eigenen Grundgebäudes, falls dort 
noch keiner liegt.

[1] Zur Produkti on notwendige Rohstoff e 
und/oder Zwischenprodukte; [2] Abbildung 
des Gebäudes; [3] Im Gebäude hergestellte 
Waren; [4] Anerkennungspunkte für die 
Herstellung dieser Waren

1

2

3 4

BEISPIEL: Beschreibung einer 
Gebäudekarte

Akti on: Arbeitspunkte erhalten und benutzen
Arbeitspunkte ermöglichen die Herstellung von Rohstoff en, 
Zwischen- und Endprodukten. Jeder erhält eine Anzahl von 
Arbeitspunkten, nämlich im ersten Jahr 3, im zweiten 4 und 
im dritt en 5 Punkte pro Gehilfe in dieser Gilde; sie werden von 
dem Gehilfen jeweils ausgegeben, wenn er an der Reihe ist.
ACHTUNG: Diese Arbeitspunkte können nicht aufb ewahrt 
werden; sie müssen in diesem Schritt  verbraucht werden, 
oder sie gehen verloren.
Jeder erhaltene Punkt kann auf 4 unterschiedlichen Arten 
benutzt werden: Rohstoff e produzieren, auf dem Markt 
handeln, Zwischenprodukte produzieren, Endprodukte 
produzieren.
Privileg: Sie dürfen für einen Arbeitspunkt zwei Rohstoff e 
produzieren (das Privileg wirkt nicht auf Zwischen- oder 
Endprodukte oder auf dem Markt). Jeder Gehilfe darf nur ein 
Privileg in Anspruch nehmen.
• Einen Rohstoff  produzieren
Verschieben Sie Ihren Holzwürfel vom oberen auf das untere 
Feld einer Grundgebäudekarte oder des Sägewerkes und 
legen Sie sofort einen neuen Würfel auf das freigewordene 
Feld. Die Herstellung von Rohstoff en ist nur durch die Zahl der 
verfügbaren Arbeitspunkte begrenzt.

Dann leiten Sie die produzierten Rohstoff e sofort und kostenlos 
auf einen von zwei möglichen Plätzen weiter:
1. Auf den Markt: Legen Sie den Holzwürfel vom unteren 
Feld auf der Gebäudekarte auf das entsprechende Marktf eld 
auf dem Spielplan. Steine, die sich auf dem Markt befi nden, 
können Sie später verwenden. Jeder darf höchstens drei 
Würfel gleichzeiti g auf dem Markt haben.
2. In ein Aufb au- oder Endgebäude: Legen Sie den Holzwürfel 
vom unteren Feld auf der Grundgebäudekarte in ein oberes 
Feld eines Aufb au- oder Endgebäudes, das diesen Rohstoff  
verarbeitet (wo also das Feld das gleiche Symbol zeigt).
• Auf dem Markt handeln
Sie können eigene Würfel, die auf dem Markt liegen, für einen 
Arbeitspunkt kaufen und dann als beliebigen Rohstoff  auf die 
linke obere Ecke eines Ihrer Aufb au- oder Endgebäude legen.

BEISPIEL: Rohstoffh  erstellung

Der/die Spieler/in gibt einen Arbeitspunkt 
aus, um Trauben zu produzieren.
Er/Sie verschiebt einen Würfel vom oberen 
Feld auf der Karte auf das untere.



7

BEISPIEL: Auf dem Markt handeln

1

2

3

Der/die Spieler/in verwendet einen Arbeitspunkt, um Trauben 
[1] zu produzieren. Er/Sie schickt sie auf den Markt [2] und kauft  
sie dort für einen Arbeitspunkt als Getreide, das er/sie auf die 
Mühlenkarte [3] schickt.

• Ein Zwischenprodukt herstellen
Um diese Akti on auszuführen, müssen Sie bereits den nöti gen 
Rohstoff  auf dem oberen Feld des Aufb augebäudes haben 
(aus einem Grundgebäude oder vom Markt). Für einen 
Akti onspunkt verschieben Sie den Würfel auf das untere 
Feld. Dafür bekommen Sie zusätzlich sofort die Anzahl von 
Anerkennungspunkten, die dort auf der Karte vermerkt sind.

Der/die Spieler/in gibt einen Arbeitspunkt aus, 
um Mehl zu produzieren. Er/sie verschiebt den 
Würfel vom oberen auf das untere Feld auf der 
Karte [1] und erhält einen Anerkennungspunkt 
für diese Herstellung [2].

1

2

BEISPIEL: Ein Zwischenprodukt 
herstellen

Dann leiten Sie die produzierten Zwischenprodukte sofort 
und kostenlos auf einen von zwei möglichen Plätzen weiter:
1. In ein Endgebäude: Legen Sie den Holzwürfel vom unteren 
Feld auf dem Aufb augebäudekarte in ein oberes Feld eines 
Endgebäudes, das dieses Produkt verarbeitet (wo also das 
Feld das gleiche Symbol zeigt).
2. In den Stadtspeicher: Verschieben Sie den Würfel auf das 
entsprechende Produktf eld des Speichers und nehmen Sie 
dafür nach eigener Wahl eine off enliegende Geldkarte oder 
die oberste Karte vom verdeckten Geldkartenstapel; füllen 
Sie ggf. das Geldkartenfeld wieder vom Stapel auf. Der 
Speicher kann für jedes Produkt nur höchstens zwei Würfel 
enthalten und wird immer von oben nach unten aufgefüllt. 
Sind beide Felder belegt, geht der untere Würfel an seine/n 
Eigentümer/in zurück, der obere rückt nach unten, und der 
neue Würfel kommt in das obere Feld.
Hinweis: Zwischenprodukte im Speicher geben am Jahresende 
Anerkennungspunkte.
Ausnahme: Fleisch wird nicht weiterverarbeitet oder gelagert, 
sondern direkt verschifft   wie ein Endprodukt (siehe unten).

Gelb will das gerade hergestellte 
Mehl in den Speicher legen, aber 
beide Felder sind bereits belegt. 
Um Platz für das frische Mehl im 
Speicher zu schaff en, wird der grüne 
Würfel entf ernt (er geht zurück an 
Grün). Der rote Würfel wird nach 
unten verschoben; wo er eben lag, 
kommt jetzt der gelbe Würfel hin. 
Zusätzlich bekommt Gelb für das 
Einlagern eine Geldkarte.

BEISPIEL: Ein Zwischenprodukt in den Speicher schicken

• Ein Endprodukt herstellen
Um diese Akti on auszuführen, müssen Sie bereits alle 
nöti gen Rohstoff e und Zwischenprodukte auf den oberen 
Feldern des Endgebäudes haben (aus Grund- bzw. 
Aufb augebäuden oder vom Markt). Für einen Akti onspunkt 
verschieben Sie einen der Würfel auf das untere Feld 
und nehmen alle anderen in Ihren Vorrat zurück. 
Dafür bekommen Sie zusätzlich sofort die Anzahl von 
Anerkennungspunkten, die auf der Karte vermerkt sind, 
sofern Sie das Produkt verschiff en können (s.u.).

Gelb produziert Kleidung beim 
Schneider. Er/Sie gibt einen 
Arbeitspunkt aus, nimmt die 
Marker vom oberen Teil seines 
Endgebäudes [1] und legt einen 
davon auf das untere Feld der 
Karte [2] (die anderen gehen 
zurück in den Vorrat). Für die 
Herstellung der Kleidung gibt es 
4 Anerkennungspunkte [3] (falls 
die Kleidung auf einem Schiff 
untergebracht werden kann).

1

2 3

BEISPIEL: Ein Endprodukt herstellen

Verschiffen: Das erzeugte Endprodukt (oder Fleisch) 
muss sofort auf ein Schiff Ihrer Wahl verladen werden, 
das einen Laderaum für dieses Produkt hat. Ist das nicht 
möglich, geht der Würfel zurück in Ihren Vorrat, und Sie 
erhalten keine Anerkennungspunkte für die Produktion.
Jeder Laderaum besteht aus zwei Feldern und wird von rechts 
nach links aufgefüllt; eine neue Ware verschiebt die rechte Ware 
nach links. Sind beide Felder belegt, dürfen Sie den Kapitän 
bestechen, um die Ware an Bord zu bringen; ansonsten verfällt 
sie, und ihre Produkti on bringt keine Anerkennungspunkte. Als 
Bestechung müssen Sie eine beliebige Geldkarte aus der Hand 
abwerfen; dann geht die linke Ware im Laderaum zurück an 
ihren Eigentümer, die rechte rückt nach links, und Ihre geht in 
den rechten Teil des Laderaums.
Hinweis: Endprodukte auf Schiff en geben am Jahresende 
Anerkennungspunkte.

Gelb schickt Kleidung an 
Bord und besti cht den 
Kapitän, damit er sie mit-
nimmt. Der grüne Marker 
geht zurück an Grün, und 
der rote wird nach links 
verschoben. Dadurch ist 
nun rechts Platz für den 
gelben Würfel.

BEISPIEL: Ein Endprodukt verschiff en
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Gelb und Rot können das 
Privileg nutzen, weil ihre 
Gehilfen sich auf dem ersten 
Feld der Warteschlange 
befinden. Auch Grün darf 
das Privileg nutzen, wenn er/
sie dafür eine Privilegmarke 
abgibt.

[1] Ein Spieler kauft Leder. Er/Sie entfernt den 
Marker vom unteren Feld. Der obere Marker 
wird auf das untere Feld verschoben. Diese 
Aktion kostet eine Geldkarte.
[2] Ein Spieler kauft  Leder. Er/Sie entf ernt 
den grünen Marker vom unteren Feld. Der 
obere rote Marker wird auf das untere 
Feld verschoben. Die Geldkarte für die 
Ausführung dieser Akti on geht an Grün.
[3] Ein Spieler kauft  Leder und macht 
dabei vom Privileg Gebrauch. Er/Sie 
entf ernt den Marker vom unteren Feld. 
Der obere Marker wird auf das untere Feld 
verschoben. Der/Die Spieler/in entf ernt 
dafür einen eigenen Stein vom Markt.
[4] Ein Spieler kauft  Leder und macht 
dabei vom Privileg Gebrauch. Er/Sie 
entf ernt den grünen Marker vom 
unteren Feld. Der obere rote Marker wird 
auf das untere Feld verschoben. Der/Die 
Spieler/in entf ernt einen eigenen Würfel 
vom Markt, und Grün darf einen Würfel 
auf ein Marktf eld legen.

[1] Ein Spieler kauft Leder. Er/Sie entfernt den 
Marker vom unteren Feld. Der obere Marker 
wird auf das untere Feld verschoben. Diese 
Aktion kostet eine Geldkarte.
[2] Ein Spieler kauft  Leder. Er/Sie entf ernt 
den grünen Marker vom unteren Feld. Der 
obere rote Marker wird auf das untere 
Feld verschoben. Die Geldkarte für die 
Ausführung dieser Akti on geht an Grün.
[3] Ein Spieler kauft  Leder und macht 
dabei vom Privileg Gebrauch. Er/Sie 
entf ernt den Marker vom unteren Feld. 
Der obere Marker wird auf das untere Feld 
verschoben. Der/Die Spieler/in entf ernt 
dafür einen eigenen Stein vom Markt.
[4] Ein Spieler kauft  Leder und macht 
dabei vom Privileg Gebrauch. Er/Sie 
entf ernt den grünen Marker vom 
unteren Feld. Der obere rote Marker wird 
auf das untere Feld verschoben. Der/Die 
Spieler/in entf ernt einen eigenen Würfel 
vom Markt, und Grün darf einen Würfel 
auf ein Marktf eld legen.

BEISPIEL: Ein Zwischenprodukt kaufen

BEISPIEL: Eine Privilegmarke spielen

Gelb hat zweimal die Privilegien in der Gilde der Bankiers benutzt, 
Grün ebenfalls, durch Abgabe einer Privilegmarke. In der Gilde 
der Baumeister haben Rot und Schwarz das Privileg genutzt, und 
Blau hat eine Privilegmarke verwendet.

BEISPIEL: Gehilfen kommen zurück

Schritt  V: Gilde der Händler
Akti on: Zwischenprodukte kaufen
Sie dürfen ein Zwischenprodukt aus dem Stadtspeicher kaufen. 
Dazu bezahlen Sie eine beliebige Geldkarte und nehmen einen 
Marker aus dem Speicher; wenn beide Felder dieser Ware belegt 
sind, müssen Sie den Marker vom unteren nehmen, und der 
andere Würfel rückt dann nach unten nach. Legen Sie den Marker 
auf ein oberes Feld für diese Ware (gleiches Symbol) auf einem 
Ihrer Endgebäude. Gehört der Würfel einem Spieler (farbig), 
erhält er/sie die Geldkarte; war es ein neutraler (naturfarbener) 
Würfel, kommt die Geldkarte auf den Abwurfstapel, und Sie legen 
einen Ihrer eigenen Würfel auf das Endgebäude. Sie dürfen keine 
eigenen Zwischenprodukte kaufen.
Privileg: Anstatt  mit einer Geldkarte zu bezahlen, können Sie einen 
Ihrer Marker vom Markt entf ernen. Wenn Sie mit dem Privileg den 
Würfel eines anderen Spielers kaufen, bekommt der als Belohnung 
anstatt  einer Geldkarte die Möglichkeit, einen seiner Würfel aus 
dem Vorrat sofort und kostenlos auf den Markt zu legen.

Schritt  VI: Das Rathaus
Mögliche Akti onen, von denen der/die Spieler/in eine wählt: 
Privileg erwerben, Arbeitspunkte erwerben, Zugreihenfolge 
ändern.
• Privileg erwerben
Sie erhalten vom Bürgermeister ein Privileg. Nehmen Sie 
eine Privilegmarke und legen Sie sie vor sich ab. Sind keine 
Privilegmarken mehr im Vorrat, können Sie diese Akti on nicht 
nutzen.
ACHTUNG: Niemand darf mehr als 3 Privilegmarken 
gleichzeiti g besitzen.
Privilegmarken können Sie in der Gebäudephase in den Schritt en 
I-V verwenden. Sie ermöglichen einem Gehilfen, ein Privileg 
so zu nutzen, als ob er auf dem Feld mit dem goldenem Rand 
wäre. Jeder Gehilfe darf pro Jahreszeit nur ein einziges Privileg 
verwenden (entweder durch das Feld oder durch die Marke). 
Verwendete Privilegmarken werden auf den Vorratsstapel neben 
dem Spielplan zurückgelegt.

• Arbeitspunkte erwerben
Sie erhalten einen Arbeitspunkt zur späteren Verwendung. 
Nehmen Sie eine Arbeitspunktmarke und legen Sie sie vor sich 

ab. Sind keine Arbeitspunktmarken mehr im Vorrat, können 
Sie diese Akti on nicht nutzen.
ACHTUNG: Niemand darf mehr als 3 Arbeitspunktmarken 
gleichzeiti g besitzen.
Sie können Arbeitspunktmarken in der Gebäudephase innerhalb 
der Schritt e I bis VI jederzeit verwenden, wenn Sie am Zug 
sind. Geben Sie die Marke ab, um dafür einen Arbeitspunkt zu 
bekommen, der aber sofort ausgegeben werden muss. Sie können 
damit sofort eine der folgenden Akti onen ausführen: Rohstoff e 
produzieren, auf dem Markt handeln, Zwischenprodukte 
produzieren, Endprodukte produzieren. Die Akti on wird gemäß 
der Regeln aus dem Abschnitt  Gilde der Handwerker (Schritt  IV) 
ausgeführt, und zwar zusätzlich zu der normalen Gildenakti on, 
die Sie in Ihrem Zug sonst ausführen dürft en. Sie dürfen pro Zug 
maximal 1 Arbeitspunktmarke einlösen.
• Zugreihenfolge ändern
Hiermit können Sie die Spielerreihenfolge für die nächste Runde 
beeinfl ussen. Verschieben Sie ihren Gehilfen vom Rathaus auf 
das erste freie Feld (von links) der Leiste zur Kennzeichnung der 
Reihenfolgeänderung. Die Zugreihenfolge wird in der Endphase 
entsprechend geändert.
Nach Schritt  VI entf ernen die Spieler ihre Gehilfen vom 
Spielplan. Gehilfen, die in einem der Schritt e Privilegien 
genutzt haben, werden statt dessen auf die Abbildung des 
Gebäudes verschoben.

3. Endphase
Am Anfang dieser Phase zählen alle Spieler ihre Gehilfen, 
die noch auf dem Spielbrett  sind (das sind die, die wegen 
der Benutzung von Privilegien dort geblieben sind). Wer am 
wenigsten Gehilfen (oder gar keine) auf dem Spielbrett  hat, 
erhält eine Privilegmarke (falls noch welche im Vorrat sind); 
bei Gleichstand erhalten alle Betroff enen eine Marke. Gibt es 
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BEISPIEL: Verschiebung der Spielersteine auf der 
Reihenfolgeleiste

Die Spielerreihenfolge in 
der aktuellen Runde.

Die Spielerreihenfolge in 
der nächsten Runde.

Der Spieler erhält 3 Punkte für einen Satz von vier Farben: [3].

3

3

3

3

Der Spieler erhält 6 Punkte für zwei Sätze von vier Farben: [1] [2].

2 1 2 11

1 2 2

BEISPIEL: Anerkennungspunkte für die Stadtentwicklung
Detaillierte Rundenbeschreibung für den Winter:
Der Winter ist kürzer als die anderen Jahreszeiten. Hier 
wird die Gehilfenphase ausgelassen, und die Gildenphase 
besteht nur aus zwei Schritt en: II – Gilde der Baumeister, 
und IV – Gilde der Handwerker.
Schritt  II: Gilde der Baumeister
Jeder kann der Reihenfolge nach eine Bauakti on ausführen, 
als ob er/sie einen Gehilfen in der Baumeistergilde hätt e, 
also bis zu zwei Gebäude errichten.
Schritt  IV: Gilde der Handwerker
Jede/r Spieler/in kann der Reihenfolge nach eine 
Herstellungsaktion ausführen, als ob er/sie einen 
Gehilfen in der Handwerker-Gilde hätte.
Hinweis: Während dieser Schritt e dürfen die Spieler 
Privilegmarken verwenden.

Jahreswechsel
Am Ende des Winters werden in 4 Kategorien 
Anerkennungspunkte vergeben:
1. Die Schiff e verlassen den Hafen
Spieler/innen, die Marker in den Laderäumen haben, 
bekommen Anerkennungspunkte; die Wertung erfolgt pro 
Schiff , links beginnend. Zählen Sie die Marker auf jedem Schiff . 
Wer auf einem Schiff  meisten Marker hat, bekommt die in 
grün angezeigten Punkte. Für das erste Schiff  bekommt nur 
ein/e Spieler/in die zusätzlichen Anerkennungspunkte, für das 
zweite Schiff  zwei Spieler, für das dritt e drei, und für das vierte 
vier Spieler. Bei Gleichstand hat derjenige Vorrang, dessen 
Marker sich im Laderaum am weitesten oben links befi ndet.
Dann entf ernen die Spieler/innen der Reihe nach ihre Steine 
aus den Laderäumen und bekommen für jeden Würfel die 
Anerkennungspunkte, die auf dem jeweiligen Laderaumfeld 
vermerkt sind.
2. Der Bürgermeister bewertet die Stadtentwicklung
Sie bekommen jetzt Anerkennungspunkte für ihre 
Gebäude. Jedes Gebäude ist zweifarbig; für jeden Set 
von 4 unterschiedlichen Farben erhalten Sie 3 Punkte.

weniger Privilegmarken als berechti gte Spieler, erhalten sie die 
Marken gemäß der Reihenfolgeleiste (von links nach rechts). 
Die Gehilfen gehen dann zurück an die Spieler/innen.
Danach wird die Zugreihenfolge geändert, falls sich die Gehilfen 
auf der Leiste zur Kennzeichnung der Reihenfolgeänderung 
befi nden. Die Scheiben von dieser Leiste besti mmen die 
Reihenfolge der Scheiben auf den drei ersten Feldern der 
Reihenfolgeleiste; die übrigen Scheiben werden entsprechend 
nach hinten verschoben.

Schiff  1: Gelb: 9 + 4, Schwarz: 4, Rot: 4. Schiff  2: Grün: 16 + 5, Blau: 14 + 3, Schwarz: 8.
Schiff  3: Gelb: 17 + 4, Rot: 11 + 6. Schiff  4: Schwarz: 16 + 7, Grün: 10 + 5, Blau: 8 + 3, Gelb: 4 + 1.
Zusammen: Gelb: 39, Grün: 36 Schwarz: 35, Blau: 28, Rot: 21.
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Erworbene Punkte: Gelb: 3, Rot 2, Blau 2, Grün 1, Schwarz 1.

BEISPIEL: Anerkennungspunkte für die Vorräte im Speicher

BEISPIEL: Anerkennungspunkte für Investi ti onen

Der Spieler bekommt 7 Punkte.    Der Spieler bekommt 9 Punkte.

3. Der Bürgermeister prüft  die Vorräte im Speicher
Sie erhalten die Anerkennungspunkte für ihre Zwischenprodukte 
im Speicher, einen Punkt pro Würfel. Nachdem die Punkte 
zusammengezählt sind, entf ernen alle ihre Marker vom Speicher.

4. Die Spieler investi eren in die Stadtentwicklung
Jede/r Spieler/in kann Geldkarten in Anerkennungspunkte 

tauschen. Dazu müssen Sie 4 Geldkarten in vier unters-
chiedlichen Farben abgeben. Sie bekommen so viele 
Anerkennungspunkte, wie die Karten zusammen wert sind.

Nach der Wertung sollte alle Laderäume leer sein; freie Plätze 
im Stadtspeicher werden mit neutralen Würfeln aufgefüllt.
Der Jahreszeitenmarker geht jetzt wieder auf das erste Feld 
der Jahreszeitleiste (Frühling), und der Jahresmarker wird 
um ein Feld nach rechts verschoben.
Am Ende des dritt en Jahres endet das Spiel. Die Spieler/innen 
addieren dann noch die Punkten aus den Bonusmarkern zu 
ihren Anerkennungspunkten. Der Spieler mit den meisten 
Anerkennungspunkten gewinnt. Bei Punktgleichheit gewinnt 
der/die Spieler/in mit den meisten Geldkarten in der Hand. 
Sollte das Spiel weiterhin unentschieden sein, hat der/die 
Spieler/in Vorrang, der/die auf der Reihenfolgeleiste weiter 
hinten ist.

SPIELABLAUF FÜR 2 SPIELER
Im Spiel für zwei Personen gibt es die folgenden Veränder-
ungen:
1. Gehilfenphase
• Einen Gehilfen in ein Gebäude schicken
Die Warteschlange ist in jeden Gebäude um ein Feld kürzer, 
es ist verboten, einen Gehilfen auf das dritt e Feld zu legen. 
Kein Spieler darf mehr als zwei Gehilfen in das gleiche 
Gebäude schicken, ein jedem Gildenhaus können also 
höchstens 4 Gehilfen sein.
Es kostet die Spieler/innen nichts, Gehilfen auf bereits 
besetzte Felder zu legen, aber der Gegner bekommt dafür 
eine Geldkarte vom Nachziehstapel.

2. Gildenphase
Schritt  IV: Rathaus
Im Rathaus stehen nur zwei Akti onen zur Wahl:
• Privilegmarken erwerben
• Arbeitspunktmarken erwerben
3. Endphase
Falls die Spieler/innen die gleiche Anzahl von Gehilfen in 
den Gildenhäusern haben, bekommen sie keine zusätzliche 
Privilegmarke.
Nach jeder Jahreszeit tauschen die Spieler/innen ihre 
Spielsteine auf der Reihenfolgeleiste, so dass jeder in sechs 
Runden Startspieler/in ist.
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ÜBERSICHT DER ROHSTOFFE UND PRODUKTE

Vieh

Tauwerk

Holz Erz Flachs

Getreide Trauben Wachs/Honig

Papier Leder Fleisch Fässer

Mehl Eisen Tuch

Bier Kerzen Kleidung Brot

Wein Bücher Waff en Werkzeug
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PRODUKTIONSKETTEN


