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• offen ausliegende Karten zählen nicht mit für

die Höchstgrenze von 4 Fortschrittskarten;

• offen ausliegende Karten werden nicht durch

andere Karten („Spion“ u.a.) entfernt, es sei

denn, dies ist ausdrücklich auf einer Karte

angegeben;

• mit „Bank“-Tausch ist der offiziell als „See-

Handel“ bezeichnete 4:1-Tausch gemeint;

• Karten, die die Stärke der eigenen Rittermacht

(z.B. „Kanone“) bzw. der Barbaren (z.B.

„Schwarzer Drache“) betreffen, werden un-

abhängig voneinander gespielt, d.h. gegneri-

sche Karten beeinflussen einander nicht, son-

dern werden alle entsprechend bei der Ermitt-

lung der Stärkepunkte berücksichtigt.

• Karten, mit denen das Barbarenschiff vor-

oder zurückgesetzt werden kann, dürfen nur

gespielt werden, wenn man die angegebene

Zahl Felder tatsächlich setzen kann, d.h. man

darf keine Felder verfallen lassen bzw. über

den End- bzw. Startpunkt hinwegziehen;

• vor dem Spiel sollte ggf. festgelegt werden,

ob durch Fortschrittskarten, die das Barbaren-

schiff vorrücken lassen, Überfälle ausgelöst

werden dürfen (siehe Politik-Karte „Bar-

barenüberfall“). Ist dies erlaubt und wird ein

Überfall ausgelöst, hat dessen Abwicklung

Vorrang vor allen weiteren Spielaktionen. Ein

Spielzug ist mit dem Auslösen eines Über-

falls auf jeden Fall beendet.

Viel Spaß, Joachim Tangemann 12/2003

Anmerkungen

In diesem Almanach finden sich Regelhinweise

zu meinen zusätzlichen Entwicklungskarten.

Selbstverständlich steht es jedem frei, die Kar-

ten nach eigenen Regeln zu verwenden.

Für Kommentare bzw. Hinweise auf Unklarhei-

ten bin ich jederzeit dankbar und werde versu-

chen, diesen Almanach bzw. die Karten ggf. ent-

sprechend zu aktualisieren.
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Allgemeine Regelhinweise

Grundsätzlich gilt:

• es gelten die Regeln von „Städte & Ritter“,

d.h. insbesondere, daß Karten auch weiterhin

nur einzeln ausgespielt und nicht kombiniert

werden können (z.B. zur extremen Stärkung

der eigenen Rittermacht);

• sofern nicht anders angegeben, werden alle

Karten – wie im normalen Spiel – während

des eigenen Zuges nach dem eigenen Wür-

feln ausgespielt;

• manche Karten dürfen auch gespielt werden,

wenn man selbst nicht am Zug ist, wollen

mehrere SpielerInnen eine Karte ausspielen

und würden die Auswirkungen kollidieren,

entscheidet die normale Zugreihenfolge;

• sofern nicht anders angegeben, sind alle Kar-

ten nur einmalig wirksam und werden danach

wieder unter den jeweiligen Stapel gescho-

ben;
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Bankier

Bis zum Ende Ihres Zuges dürfen Sie
2 Handelswaren (auch verschiedene)
beliebig oft gegen 1 Handelsware Ih-
rer Wahl tauschen.

Der Tausch darf bis zum Ende des ei-
genen Zuges beliebig oft durchge-
führt werden.

Basar

Würfeln Sie! Bei “1” oder “2” dür-
fen Sie eine, bei “3” oder “4” jede
Rohstoffart 2:1 tauschen. Bei “5”
dürfen Sie 1 Rohstoff 1:1 tauschen,
bei “6” müssen Sie 1 beliebige
Rohstoffkarte abgeben.

Bis zum Ende des eigenen Zuges darf
beliebig oft getauscht werden. Sie be-
stimmen die Rohstoffsorte. Es dürfen
sowohl Rohstoffe als auch Handels-
waren ertauscht werden.

Bettelmönch

Der/die SpielerIn mit den meisten
Siegpunkten spendet Ihnen 2 Rohstof-
fe eigener Wahl.

Haben mehrere SpielerInnen die
meisten Punkte, dürfen Sie den/die
SpielerIn auswählen. Diese(r) be-
stimmt dann die Rohstoffe. Wer nur
1 Rohstoff besitzt, muß nur diesen
abgeben.

Ertragreiches Jahr

Sie erhalten 1 beliebige Handels-
ware.

Sie erhalten einmalig eine Handels-
ware Ihrer Wahl. Dies gilt auch, wenn
zuvor „7“ gewürfelt wurde.

Erz-Handelsflotte

Bis zum Ende Ihres Zuges dürfen Sie
mit Ihrem Erz-Hafen (2:1) beliebig oft
1:1 tauschen.

Der Tausch darf bis zum Ende des ei-
genen Zuges beliebig oft durchge-

führt werden. Es dürfen sowohl Roh-
stoffe als auch Handelswaren er-
tauscht werden.

Färberei

Für 1 Rohstoffkarte Wolle erhalten Sie
1 Handelsware Tuch.

Der Tausch darf bis zum Ende des ei-
genen Zuges beliebig oft durchgeführt
werden.

Getreide-Handelsflotte

Bis zum Ende Ihres Zuges dürfen Sie
mit Ihrem Getreide-Hafen (2:1) belie-
big oft 1:1 tauschen.

Der Tausch darf bis zum Ende des ei-
genen Zuges beliebig oft durchgeführt
werden. Es dürfen sowohl Rohstoffe
als auch Handelswaren ertauscht wer-
den.

Gewürzkarawane

Nehmen Sie 1 MitspielerIn 2 Rohstoff-
karten Ihrer Wahl ab, und geben Sie
1 beliebigen Ihrer eigenen Rohstoffe
zurück.

Ihr(e) MitspielerIn muß Ihnen die
Rohstoffe zeigen, von denen Sie 2
auswählen und gegen 1 eigenen Ihrer
Wahl tauschen. Einen gerade genom-
menen Rohstoff dürfen Sie nicht zu-
rückgeben.

Gold-Handel

Wenn Sie Erz mit der Bank oder über
einen Hafen tauschen, erhalten Sie
zusätzlich 1 Handelsware Geld.

Wenn Sie Erz mit der Bank 4:1 oder
über einen Hafen 3:1 oder 2:1 tau-
schen, erhalten Sie neben dem, was
Sie ertauschen (Rohstoff oder Han-
delsware), 1 Handelsware Geld. Die-
se Karte gilt nicht für Tauschaktionen,
die durch Entwicklungskarten zustan-
de kommen.
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Goldschmiede

Für 3 beliebige (auch verschiedene)
Rohstoffe erhalten Sie 1 beliebige
Handelsware.

Sie bestimmen die Rohstoffe, die Sie
abgeben, und die Handelsware, die
Sie bekommen. Der Tausch darf nur
einmalig durchgeführt werden.

Handelsfahrt

Für je 2 Schiffe (ungerade Zahl ab-
runden) einer eigenen geschlossenen
Schiffslinie, erhalten Sie 1 beliebigen
Rohstoff (nur mit „Seefahrer“!).

Diese Karte gilt nur im Spiel mit der
Seefahrer-Erweiterung. Es gelten
dabei die normalen Regeln für ge-
schlossene Schiffslinien. Die
„Handelsfahrt“ gilt auch für Schiffs-
linien, die erst in diesem Zug geschaf-
fen worden sind.

Handelsherr

Wer mindestens 1 Handelsware auf
der Hand hält, muß Ihnen 1 Rohstoff-
karte eigener Wahl abtreten (sofern
vorhanden).

Jede(r) MitspielerIn in Besitz von
mindestens 1 Handelsware muß Ih-
nen 1 Rohstoffkarte geben. Sie haben
keinen Einfluß darauf, welchen Roh-
stoff Sie erhalten.

Handelskrise

Bis zu Ihrem nächsten Zug kann über
sämtliche Häfen nicht getauscht wer-
den. Karte solange offen liegen las-
sen.

Bis zu Ihrem nächsten Würfeln darf
niemand über 3:1- oder 2:1-Häfen
tauschen. Ein Tausch mit der Bank
(4:1) oder durch Fort-schrittskarten
(sofern diese nicht Häfen betreffen,
z.B. „Handelsflotten“) ist jedoch
möglich.

Handelsniederlassung

Sie erhalten bis zu Ihrem nächsten
Zug bei jedem Hafen- oder Bank-
Tausch Ihrer Mitspieler-Innen von der
Bank 1 Rohstoff der Sorte, die abge-
geben wird. Karte solange offen lie-
gen lassen.

Diese Karte gilt bis zu Ihrem nächs-
ten Würfeln und liegt solange offen
aus. Wann immer bis dahin 1
MitspielerIn Rohstoffe 4:1 oder über
einen Hafen (3:1 oder 2:1) tauscht,
erhalten Sie 1 der abgegebenen Roh-
stoffe. Die „Handelsniederlassung“
gilt nicht für Tauschaktionen, die von
Fortschrittskarten beeinflußt sind
(z.B. „Hansebund“ oder die „Han-
delsflotten“).

Handelsposten

Wählen Sie 2 Landschaften aus, zwi-
schen denen eine Ihrer Straßen liegt. Sie
dürfen bis zum Ende Ihres Zuges die
entsprechenden Rohstoffe 1:1
gegeneinander tauschen.

Der Tausch darf bis zum Ende des ei-
genen Zuges beliebig oft durchge-
führt werden. Es dürfen nur die Roh-
stoffe, nicht die entsprechenden Han-
delswaren getauscht werden.

Handelsstation

Wenn Sie Rohstoffe mit der Bank oder
über einen Hafen tauschen, erhalten
Sie zusätzlich 1 beliebigen Rohstoff.

Wenn Sie Rohstoffe mit der Bank 4:1
oder über einen Hafen 3:1 oder 2:1
tauschen, erhalten Sie neben dem,
was Sie ertauschen (Rohstoff oder
Handelsware), 1 beliebigen Rohstoff.
Dies darf auch dieselbe Rohstoffart
sein, die Sie gerade abgegeben haben.
Diese Karte gilt nicht für Tausch-
aktionen, die durch Entwick-
lungskarten zustande kommen.
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Hansebund

Bis zum Ende Ihres Zuges dürfen Sie
einen fremden 3:1- oder 2:1-Hafen
beliebig oft für eigene Tausch-
aktionen nutzen.

Wählen Sie einen Hafen, an dem 1
MitspielerIn eine Siedlung oder Stadt
besitzt. Diesen Hafen dürfen Sie bis
zum Ende Ihres Zuges beliebig oft
genauso nutzen, als ob er Ihr eigener
wäre. Der Tausch darf jedoch nur über
denselben Hafen erfolgen! Es dürfen
entsprechend der Hafenart sowohl
Rohstoffe als auch Handelswaren ge-
tauscht werden.

Holz-Handelsflotte

Bis zum Ende Ihres Zuges dürfen Sie
mit Ihrem Holz-Hafen (2:1) beliebig
oft 1:1 tauschen.

Der Tausch darf bis zum Ende des ei-
genen Zuges beliebig oft durchge-
führt werden.

Kaperflotte

Stehlen Sie von 1 SpielerIn mit einem
Hafen (Seefahrer: oder geschlossene
Schiffslinie) eine Karte (Rohstoff oder
Handelsware).

Nur wer eine Siedlung oder Stadt an
einem 3:1- oder 2:1-Hafen besitzt,
darf bestohlen werden. Im Spiel mit
der „Seefahrer“-Erweiterung gdarf
dies wahlweise auch 1 SpielerIn mit
einer geschlossenen Schiffslinie sein.
Bei mehreren SpielerInnen wählen
Sie eine(n) aus.

Karawane

Wechseln Sie Ihre Rohstoff-Vorräte
aus! Geben Sie 2 beliebige Rohstoffe
ab, und nehmen Sie sich dafür 2 be-
liebige andere.

Der Tausch darf nur einmalig durch-
geführt werden. Die Rohstoffe dürfen
auch unterschiedlich sein.

Kleine Flotte

Bis zum Ende Ihres Zuges dürfen Sie
mit Ihrem 3:1-Hafen beliebig oft 2:1
tauschen.

Der Tausch darf bis zum Ende des ei-
genen Zuges beliebig oft durchge-
führt werden. Es dürfen sowohl Roh-
stoffe als auch Handelswaren er-
tauscht werden.

Kunstschmiede

Für 1 Rohstoffkarte Erz erhalten Sie
1 Handelsware Geld.

Der Tausch darf nur einmalig durch-
geführt werden.

Lehm-Handelsflotte

Bis zum Ende Ihres Zuges dürfen Sie
mit Ihrem Lehm-Hafen (2:1) beliebig
oft 1:1 tauschen.

Der Tausch darf bis zum Ende des ei-
genen Zuges beliebig oft durchge-
führt werden. Es dürfen sowohl Roh-
stoffe als auch Handelswaren er-
tauscht werden.

Nachbarschaftshilfe

Wer mit einer Straße (Schiff) oder
Ortschaft an eine Ihrer Bauten an-
grenzt, muß Ihnen 1 Rohstoffkarte
eigener Wahl abtreten (sofern vor-
handen).

Wer an eine Ihrer Städte, Siedlungen,
Straßen oder Ritter mit einer Straße
anschließt, muß Ihnen 1 Rohstoff-
karte eigener Wahl abgeben. Sind dies
mehrere Spie-lerInnen, erhalten Sie
von allen jeweils 1 Karte. Wer kei-
nen Rohstoff besitzt, muß keinen ab-
geben. Im Spiel mit der Seefahrer-Er-
weiterung gilt diese Karte auch für
anschließende Schiffe.
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Papier-Handel

Wenn Sie Holz mit der Bank oder über
einen Hafen tauschen, erhalten Sie
zusätzlich 1 Handelsware Papier.

Wenn Sie Holz mit der Bank 4:1 oder
über einen Hafen 3:1 oder 2:1 tau-
schen, erhalten Sie neben dem, was
Sie ertauschen (Rohstoff oder Han-
delsware), 1 Handelsware Papier.
Diese Karte gilt nicht für Tausch-
aktionen, die durch Entwicklungs-
karten zustande kommen.

Pfandleiher

Ein Stadtausbau kostet Sie 1 Handels-
ware weniger (nicht für Metropolen-
Ausbau!). Karte auf den nächsten Bau
einer beliebigen Farbe legen. Dieser
kostet 1 Handelsware zusätzlich.

Für den Pfandleiher benötigt man
mindestens die 1. Stufe der gewähl-
ten Richtung. Eine vorläufige Metro-
pole darf jedoch nicht gebaut werden.
Der Ausbau ist normal wirksam.

Raubritterburg

Wurde eine „7” gewürfelt, dürfen Sie
den Räuber anschließend noch
einmal versetzen und stehlen. Karte
ausspielen, wenn der „Räuber” ver-
setzt wurde.

Bei einer „7“ versetzen Sie zunächst
wie gewohnt den Räuber/Piraten und
stehlen eine Karte. Danach dürfen Sie
den Räuber/Piraten noch einmal ver-
setzen und stehlen. Auch das ge-
mischte Versetzen von Räuber und Pi-
raten ist erlaubt.

Sägewerk

Für 1 Rohstoffkarte Holz erhalten Sie
1 Handelsware Papier.

Der Tausch darf nur einmalig durch-
geführt werden.

Schatzflotte

Würfeln Sie! Bei „3-6“ erhalten Sie
2 beliebige Rohstoffe, bei „1-2“ müs-
sen Sie 1 beliebigen Rohstoff abge-
ben.

Der Tausch darf nur einmalig durch-
geführt werden. Sie bestimmen die
Rohstoffe, die Sie bekommen oder
abgeben.

Schatzkammer

Speichert 2 Rohstoffe (2x Erz oder 2x
Lehm) oder 2 gleiche Handelswaren,
die gegen jegliche Übergriffe ge-
schützt sind. Die Schatzkammer kann
nur komplett geleert werden. Karte
dann abgeben.

Legen Sie diese Karte offen vor sich
aus und schieben Sie 2 Erz- oder
Lehmkarten oder 2 gleiche Handels-
waren Ihrer Wahl offen darunter. Die
Rohstoffe/Handelswaren können we-
der beim „Räuber“ noch durch
Entwicklungskarten gestohlen wer-
den. Bei einer „7“ zählen Sie nicht
mit! Die Schatzkammer darf beliebig
lange genutzt werden, man kann sie
jedoch nur vollständig entleeren und
muß sie dann abgeben.

Wahlweise: Karte zählt für Karten-
Höchstgrenze mit!

Schnappsbrennerei

Für 1 Rohstoffkarte Getreide erhal-
ten Sie 1 beliebige Handelsware.

Der Tausch darf nur einmalig durch-
geführt werden.

Speicher

Speichert 2 Rohstoffe (2x Getreide, 2x
Holz oder 2x Wolle), die gegen jegli-
che Übergriffe geschützt sind. Der
Speicher kann nur komplett geleert
werden. Karte dann abgeben.

Legen Sie diese Karte offen vor sich
aus und schieben Sie 2 Getreide-,
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Holz- oder Wollekarten offen
darunter. Alle weiteren Regeln wie
„Schatzkammer“.

Tuch-Handel

Wenn Sie Wolle mit der Bank oder
über einen Hafen tauschen, erhalten
Sie zusätzlich 1 Handelsware Tuch.

Wenn Sie Wolle mit der Bank 4:1
oder über einen Hafen 3:1 oder 2:1
tauschen, erhalten Sie neben dem,
was Sie ertauschen (Rohstoff oder
Handelsware), 1 Handelsware Tuch.
Diese Karte gilt nicht für Tausch-
aktionen, die durch Entwicklungs-
karten zustande kommen.

Werft

Der Bau einer Hafensiedlung oder -
stadt kostet Sie 1 beliebigen Rohstoff
weniger.

Für den Bau einer Siedlung oder Stadt
an einem 3:1- oder 2:1-Hafen müs-
sen Sie 1 Rohstoff Ihrer Wahl weni-
ger bezahlen.

Wirtshaus

Setzen Sie den „Händler” neben den
Spielplan. Dort bleibt er so lange, bis
er erneut versetzt werden darf.

Bis zum Ausspielen einer neuen
„Händler“-Karte (oder einer anderen
Karte, durch die der „Händler“ ins
Spiel kommt) ist niemand im Besitz
des Siegpunktes und des Handelsvor-
teils.

Wohlstand

1 Siegpunkt. Karte sofort aufdecken.

Wie alle Siegpunktkarten muß diese
Karte sofort bei Erhalt aufgedeckt
werden. Die Karte ist hauptsächlich
dafür gedacht, den Siegpunkt des
„Händlers“ zu ersetzen, falls man bei
geringer Zahl an „Händler“-Karten
auf dessen Siegpunkt verzichtet.

Woll-Handelsflotte

Bis zum Ende Ihres Zuges dürfen Sie
mit Ihrem Woll-Hafen (2:1) beliebig
oft 1:1 tauschen.

Der Tausch darf bis zum Ende des ei-
genen Zuges beliebig oft durchge-
führt werden. Es dürfen sowohl Roh-
stoffe als auch Handelswaren er-
tauscht werden.

Woll-Manufaktur

Nehmen Sie sich für jede Weide-Land-
schaft, an die mindestens eine Ihrer
Siedlungen oder Städte grenzt, 2
Rohstoffkarten Wolle.

Auch ein durch den Räuber blockier-
tes Feld zählt.

Ziegelbrennerei

Nehmen Sie sich für jede Hügel-
Landschaft, an die mindestens 1 Ih-
rer Siedlungen oder Städte grenzt, 2
Rohstoffkarten Lehm.

Auch ein durch den Räuber blockier-
tes Feld zählt.

Zollstation

Aufdecken, wenn 1 MitspielerIn über
einen Hafen oder die Bank tauscht.
Sie erhalten von dem/der SpielerIn 1
beliebigen Rohstoff als Zoll (falls
vorhanden).

Diese Karte wird ausgespielt, wenn
Sie nicht am Zug sind. Ihr(e)
MitspielerIn bestimmt die Art des
Rohstoffes. Die „Zollstation“ gilt
nicht für Tauschaktionen, die von
Fortschrittskarten beeinflußt sind
(z.B. „Hansebund“ oder die „Han-
delsflotten“).
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Aberglaube

Legen Sie diese Karte von 1
MitspielerIn offen ab. Der/die
SpielerIn darf beim nächsten Zug kei-
ne Entwicklungskarte ausspielen.

Es wird dadurch nicht verhindert, daß
1 SpielerIn Entwicklungskarten erhält
und ggf. bei Überschreiten der Kar-
ten-Höchstgrenze auch abgibt. Sieg-
punktkarten werden wie gewohnt
sofort aufgedeckt.

Altes Wissen

Sie dürfen kostenlos einen Stadtaus-
bau der 3. Stufe bauen, wenn Sie die
2. schon gebaut haben, 1 MitspielerIn
die 3. Stufe bereits besitzt und Sie ei-
nen anderen Ausbau der 3. Stufe ge-
baut haben!

Es reicht, daß 1 einzige(r) Mit-
spielerIn mindestens die 3. Ausbau-
stufe besitzt. Sie selbst dürfen die 3.
Stufe einer anderen Richtung natür-
lich auch bereits übertroffen haben.

Architektur

Reißen Sie einen Stadtausbau Ihrer
Wahl ab, und bauen Sie dafür einen
Ausbau derselben Stufe in einer an-
deren Richtung (nicht für
Metropolenausbau).

Bis zur 3. Ausbaustufe darf ein Aus-
bau getauscht werden. Man braucht
in der neuen Richtung noch keinen
Ausbau zu besitzen. Die entsprechen-
den Vorteile werden ebenfalls ge-
tauscht. Der Tausch findet jedoch nur
in einer Richtung statt, d.h. bestehen-
de Ausbauten in der neuen Richtung
werden nicht auf die andere übertra-
gen.

Beispiel: Spieler A besitzt die 3. Po-
litik-Stufe („Festung“) und die 1.
Handels-Stufe („Markt“) und noch
keine Stufe bei „Wissenschaft“. Mit
der „Architektur“-Karte darf A nun

entweder die 3. Stufe bei „Handel“
oder bei „Wissenschaft“ („Gilde“
oder „Aquädukt“) bauen und muß
dafür bei „Politik“ alle Ausbauten
entfernen und ggf. neu bauen. Die 1.
Stufe bei „Handel“ wird nicht auf
„Politik“ übertragen.

Archivar

Sie dürfen 1 Ihrer Entwicklungskarten
abgeben und sich dafür die oberste
Karte derselben Richtung nehmen, die
Sie auch sofort einsetzen dürfen.

Die abgegebene Karte wird unter den
jeweiligen Stapel geschoben. Danach
erhalten Sie die oberste Karte vom
Stapel derselben Richtung. Die neue
Karte dürfen Sie – falls möglich – ab
sofort genau so einsetzen, als hätten
Sie sie bereits gehabt.

Badhaus

Spielen Sie diese Karte gegen die
„Seuche“ oder die „Rattenplage“
aus. Ihre Stadt bleibt erhalten.

Diese Karte wird gespielt, wenn Sie
nicht selbst am Zug sind. Decken Sie
die Karte auf, sobald die „Seuche“
oder die „Rattenplage“ gegen Sie aus-
gespielt wird. Beide Karten werden
anschließend unter den entsprechen-
den Stapel geschoben.

Barde

Wenn Sie diese Karte gegen das
„Burgfräulein“ ausspielen, müssen
Sie keinen Ritter vom Brett zurückneh-
men.

Diese Karte wird gespielt, wenn Sie
nicht selbst am Zug sind. Decken Sie
die Karte auf, sobald das „Burgfräu-
lein“ gegen Sie ausgespielt wird.
Beide Karten werden anschließend
unter den entsprechenden Stapel ge-
schoben.
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Bischofssitz

Eine nur gegen Sie gerichtete Kar-
te wendet sich gegen Ihre(n)
MitspielerIn.

Diese Karte wird gespielt, wenn Sie
nicht selbst am Zug sind. Decken Sie
die Karte auf, sobald eine
Entwicklungskarte ausgespielt wird,
von der nur Sie selbst betroffen sind.
Die gegen Sie gespielte Karte wen-
det sich nunmehr nicht mehr gegen
Sie, sondern gegen Ihre(n) GegnerIn,
d.h. die daraus resultierenden Vortei-
le kommen nun Ihnen zugute. Dies
gilt auch, falls Ihr eigenes Kartenlimit
bereits erreicht ist. Die Karte wird
zuerst ausgeführt, erst dann fährt
Ihr(e) GegnerIn mit dem eigenen Zug
fort. Beide Karten werden anschlie-
ßend unter den entsprechenden Sta-
pel geschoben.

Bordell

Geben Sie diese Karte 1 Mit-
spielerIn. Diese(r) darf solange kei-
ne Ritter aktivieren, bis er/sie 1 Erz
und 1 Korn bezahlt hat.

Bereits aktivierte Ritter bleiben akti-
viert, dürfen wie gewohnt eingesetzt
werden und zählen beim Überfall mit.
Ihr(e) Mit-spielerIn darf die Rohstoffe
erst im eigenen Zug bzw. in der au-
ßerordentlichen Bauphase bezahlen.

Brauerei

Decken Sie die Karte auf, wenn der
Überfall der Barbaren erfolgt, und
zählen Sie zu Ihren aktivierten Rittern
jeweils 1 Stärkepunkt hinzu.

Nur aktivierte Ritter erhalten den zu-
sätzlichen Stärkepunkt. Die Karte
dürfen Sie auch aufdecken, wenn Sie
selbst nicht am Zug sind. Es spielt
keine Rolle, ob der Überfall auf nor-
male Weise erfolgt oder durch eine
Entwicklungskarte herbeigeführt
wird.

Dogma

Bis zu Ihrem nächsten Zug dürfen
keine Stadtausbauten gebaut werden.
Karte solange offen liegen lassen.

Niemand (auch Sie nicht!) darf bis zu
Ihrem nächsten Zug einen Stadtaus-
bau bauen, egal welcher Richtung.
Die Karte bleibt während der ganzen
Runde offen liegen und wird erst di-
rekt vor Ihrem nächsten eigenen Zug
wieder entfernt.

Entdeckerflotte

Bauen Sie am Ufer einer von Ihnen
noch nicht besiedelten Insel eine Sied-
lung (Baukosten: Siedlung, 1 Holz, 1
Wolle), ohne dorthin eine Schiffslinie
zu besitzen. 1 Siegpunkt erhalten Sie für
diese Insel jedoch nicht mehr. - Nur mit
Seefahrer

Diese Karte gilt nur für das Spiel mit
Seefahrer-Erweiterung. Sie dürfen
den Bauplatz (auch Hafen) am Ufer
frei wählen. Den Zusatz-Siegpunkt
erhalten Sie jedoch nicht und auch
dann nicht, wenn Sie später eine
Schiffslinie bauen.

Fest

Sie dürfen noch einmal mit den Er-
tragswürfeln würfeln und dafür die
entsprechenden Rohstoffe und Han-
delswaren kassieren.

Nachdem Sie ganz normal gewürfelt
haben und die Erträge verteilt wur-
den, dürfen Sie noch einmal würfeln
(nicht mit dem Spezialwürfel!) und
kassieren dafür allein zusätzliche Er-
träge für Ihre Siedlungen und Städte.
Sie dürfen diese Karte auch einset-
zen, wenn Sie zuvor eine „7“ gewür-
felt haben. Sollten Sie in Ihrem zu-
sätzlichen Wurf eine „7“ würfeln,
dürfen Sie nach den üblichen Regeln
den „Räuber“ bzw. „Piraten“ verset-
zen.

9
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Feuerwache

Karte aufdecken, wenn der „Sabo-
teur” gegen Sie eingesetzt wird. Ihre
Stadt bleibt unbeschädigt.

Diese Karte wird gespielt, wenn Sie
nicht selbst am Zug sind. Decken Sie
die Karte auf, sobald der „Saboteur“
gegen Sie ausgespielt wird. Beide
Karten werden anschließend unter
den entsprechenden Stapel gescho-
ben.

Fortschritt

Sie erhalten die nächsthöhere Stufe
eines Stadtausbaus in der Richtung
kostenlos, in der Sie niedriger als alle
Ihre MitspielerInnen stehen.

Diese Karte können Sie nur nur spie-
len, wenn Sie in einer Ausbau-Rich-
tung niedriger als alle anderen Spie-
lerInnen stehen. In dieser Richtung
erhalten Sie die nächste Stufe kosten-
los. Bei mehreren Möglichkeiten dür-
fen Sie die Richtung wählen.

Beispiel:

Bei „Wissenschaft“ hat niemand ei-
nen Ausbau. Spieler A hat die 2. „Po-
litik“-Stufe und die 1. „Handels“-Stu-
fe. Spieler B und C sind bei „Poli-
tik“ auf Stufe 3, Spieler D auf Stufe
2. Spieler B, C und D sind bei „Han-
del“ auf Stufe 2.

Spieler A ist bei „Politik“ zwar nied-
riger als B und C, aber auf derselben
Stufe wie D. Ein kostenloser Ausbau
ist daher bei „Politik“ nicht möglich.

Da bei „Wissenschaft“ niemand ei-
nen Ausbau besitzt, ist auch hier kein
kostenloser Bau möglich.

Spieler A ist jedoch bei „Handel“ mit
Stufe 1 niedriger als alle anderen
SpielerInnen und darf daher die
2.Stufe kostenlos bauen.

Gaukler

Die Gaukler kommen und mit Ihnen
die Händler. Setzen Sie die „Händ-
ler“-Figur auf eine Landschaft neben
eine Ihrer Siedlungen oder Städte und
treiben Sie Handel.

Sie dürfen über den „Händler“ ganz
normal tauschen und besitzen auch
den Siegpunkt, solange der „Händler“
neben Ihrer Siedlung oder Stadt steht.

Geheime Bruderschaft

Sie können Entwicklungskarten für je
2 beliebige Rohstoffe verkaufen. Ver-
kaufte Karten unter den jeweiligen
Stapel schieben.

Sie dürfen während Ihres Zuges be-
liebig viele ungenutzte Ent-
wicklungskarten verkaufen.

Gelehrter

Bei einem Bauvorhaben (nicht Stadt-
ausbau!) dürfen Sie einmalig 2 Roh-
stoffe der Baukosten durch 2 beliebi-
ge andere bezahlen.

Diese Karte gilt für den Bau einer
Straße (mit Seefahrer: auch eines
Schiffes), Siedlung, Stadt, Stadtmau-
er oder eines Ritters. Statt 2 der übli-
chen Rohstoffe, dürfen Sie die Bau-
kosten mit 2 Rohstoffen Ihrer Wahl
(auch 2 gleichen) bezahlen.

Gestüt

Sie dürfen beliebig viele eigene Rit-
ter versetzen (auch über Straßen-
grenzen hinweg), ohne sie vorher ak-
tiviert zu haben. Der jeweilige
Aktivierungszustand bleibt erhalten.

Ritter dürfen mit dieser Karte von ei-
ner eigenen Handelsstraße auch auf
eine freie Kreuzung in einer anderen
eigenen Handelsstraße versetzt wer-
den (d.h. die beiden Straßen müssen
nicht mitein-ander verbunden sein).
Die Ritter müssen nicht zuvor akti-
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viert sein. Ein aktivierter Ritter bleibt
aktiv.

Das Versetzen der Ritter geschieht
direkt nacheinander. Es darf zwischen
dem Versetzen von zwei Rittern kei-
ne andere Aktion erfolgen (Ritter-
aktion, Bauen, Handeln,
Entwicklungskarte spielen), d.h. es ist
z.B. nicht erlaubt, einen Ritter zu ver-
setzen, mit ihm den „Räuber“ zu ver-
treiben und dann erneut einen Ritter
zu versetzen.

Große Mauer

Würfeln Sie! Bei „4-6“ hat ein geg-
nerischer Spion keine Wirkung. Kar-
te ausspielen, wenn der Spion gegen
Sie eingesetzt wird.

Diese Karte wird gespielt, wenn Sie
selbst nicht am Zug sind. Decken Sie
die Karte auf, sobald der „Spion“ ge-
gen Sie ausgespielt wird. Bei „1-3“
kommt der „Spion“ nromal zur Wir-
kung. Beide Karten werden anschlie-
ßend unter den entsprechenden Sta-
pel geschoben.

Heilige Stätte

Verhindern Sie einmalig den Bau ei-
ner gegnerischen Siedlung. Karte
spielen, wenn die Siedlung gebaut
werden soll (auch in außerordentli-
cher Bauphase).

Diese Karte wird gespielt, wenn Sie
selbst nicht am Zug sind und eine
gegnerische  Siedlung (nicht Stadt)
gebaut werden soll, auch während ei-
ner außerordentlichen Bauphase. Die
Rohstoffe verfallen nicht und dürfen
für den sofortigen Bau der Siedlung
an anderer Stelle genutzt oder zurück
auf die Hand genommen und ander-
weitig verbaut werden.

Komet

Blockieren Sie einmalig eine aus-
gespielte Entwicklungskarte 1
MitspielerIn. Karte aufdecken,
wenn Ihr(e) MitspielerIn eine Kar-
te einsetzt.

Diese Veto-Karte wird gespielt,
wenn Sie selbst nicht am Zug sind
und eine gegnerische Karte ausge-
spielt wird. Die Karte muß sich
nicht gegen Sie selbst richten.
Beide Karten werden anschließend
unter den entsprechenden Stapel
geschoben.

Kräuterhexe

Drehen Sie einen oder beide Er-
tragswürfel auf die gegenüberlie-
gende Seite. Erst dann erfolgt die
Verteilung der Rohstoffe/Handels-
waren bzw. das Versetzen des Räu-
bers.

Mit dieser Karte können Sie den
Wert des roten Würfels verändern,
ohne den Rohstoffertrag zu beein-
flussen oder den Ertragswurf
insgesamt verändern.

Die Karte wird ausgespielt, nach-
dem Sie gewürfelt haben. Nach
dem Ausführen des Ereignisses
(Spezialwürfel) dürfen Sie einen
oder beide Ertragswürfel auf die
gegenüberliegende Seite drehen.
Erst danach erfolgt die Verteilung
der Rohstoffe/Handelswaren.

Da Entwicklungskarten nach-
einander gespielt werden, kann
diese Karte auch mit dem „Kund-
schafter“ bzw. „Tanz der Einhör-
ner“ kombiniert werden, um das
Ergebnis aller Würfel zu  bestim-
men.
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Langer Winter

Es friert auf Catan, die Vorräte ge-
hen zu Ende. Ihre Mitspie-lerInnen
müssen alle Rohstoffkarten Holz ab-
geben, sofern sie welche besitzen.

Die Rohstoffe werden an die Bank
abgegeben.

Leuchtturm

Das Tauschverhältnis eines Ihrer
Hafen verbessert sich für diesen Zug
um eine Stufe (3:1=2:1; 2:1=1:1).

Der Tausch darf bis zum Ende des ei-
genen Zuges beliebig oft durchge-
führt werden.

Magier

Tauschen Sie das Ergebnis des roten
und des weißen Würfels
gegeneinander aus! Karte nach dem
eigenen Würfeln ausspielen.

Mit dieser Karte können Sie den ro-
ten Würfel verändern, ohne die Erträ-
ge zu beeinflussen. Spielen Sie die
Karte nach dem Würfeln und tau-
schen Sie die Ertragswürfel
gegeneinander aus. Erst dann folgt die
Verteilung der Entwicklungskarten.
Die Karte darf  mit „Kundschafter“
etc. kombiniert werden, um alle Wür-
fel zu bestimmen.

Magisches Auge

1 MitspielerIn Ihrer Wahl muß Ihnen
alle eigenen Handkarten (Rohstoffe/
Handelswaren) zeigen.

Sie dürfen die Karten nur einsehen,
nicht stehlen. Entwicklungskarten
dürfen Sie nicht einsehen.

Mission

Sie bestimmen die Person, gegen die
sich die Entwicklungskarte 1
MitspielerIn richtet. Karte spielen,
wenn die gegnerische Karte gespielt
wird.

Kundschafter

Spielen Sie diese Karte vor Ihrem
Würfelwurf aus, und bestimmen Sie
selbst das Ergebnis des Spezial-
würfels!

Das Ereignis wird zuerst ausgeführt.
Die Karte kann mit Karten wie
„Kräuterhexe“, „Landreform“ und
„Tanz der Einhörner“ kombiniert
werden, um alle Würfel zu bestim-
men.

Landreform

Werten Sie die Ertragswürfel für eine
Ihrer anderen Landschaften dessel-
ben Typs. Sie erhalten nun die Erträ-
ge für das gewählte Landschaftsfeld,
statt für das Feld mit der gewürfel-
ten Zahl.

Die Karte wird vor dem Verteilen der
Rohstoffe/Handelswaren gespielt.
Wählen Sie eine Landschaft dessel-
ben Typs (mit einer anderen Ertrags-
zahl), für die Sie sich die Erträge statt
für die ursprüngliche Landschaft neh-
men. Dies dürfen Sie auch, wenn die
erste Landschaft vom „Räuber“ blo-
ckiert ist, jedoch nicht, wenn die
zweite, „doppelte“ Landschaft vom
„Räuber“ besetzt ist. Alle anderen er-
halten Ihre normalen Erträge.

Beispiel: Sie haben die „8“ gewür-
felt und würden für Ihre Siedlung am
8er Waldfeld 1x Holz erhalten, das
Feld ist aber vom Räuber blockiert.
Sie haben aber an einem anderen
Waldfeld mit einer „5“ eine Stadt und
erhalten durch diese Karte nun für
diese Stadt 1x Holz und 1x Geld. Er-
träge für andere 8er-Felder bleiben
unverändert.

Die Karte darf auch gespielt werden,
wenn z.B. zuvor „Kundschafter“ bzw.
„Tanz der Einhörner“ eingesetzt wur-
de.
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Diese Karte wird gespielt, wenn Sie
selbst nicht am Zug sind. Mit der Kar-
te können Sie einmalig eine gegen Sie
selbst oder eine dritte Person gerich-
tete gegnerische Entwicklungskarte
umlenken. Eigene Karten können
damit nicht verändert werden.

Ordensburg

Sie dürfen einen schwachen Ritter
kostenlos einsetzen!

Sie dürfen 1 Ritter der niedrigsten
Stufe kostenlos gemäß den Regeln
einsetzen (deaktiviert). Haben Sie
keinen schwachen Ritter mehr in Ih-
rem Vorrat, dürfen Sie auch keinen
Ritter einsetzen. Sie dürfen jedoch
zuvor einen anderen Ritter aufwerten,
dadurch einen schwachen Ritter
wieder zu Ihrem Vorrat nehmen und
diesen mit dieser Karte gleich wieder
einsetzen.

Rattenplage

Drehen Sie eine fremde Stadt auf den
Kopf. Diese Stadt erhält solange nur
die Erträge einer Siedlung, bis sie
durch Zahlung von 1 Holz und 1 Erz
repariert wurde.

Diese Karte entspricht der Version des
„Saboteurs“ in der alten Siedler-Aus-
führung.

Eine „sabotierte“ Stadt (die auf dem
Kopf steht), ist weiterhin 2 Sieg-
punkte wert. Sie zählt auch mit, wenn
die Stärke des Barbarenheeres ermit-
telt wird. Eine eventuell vorhandene
Stadtmauer bleibt bestehen und be-
hält auch Ihre Schutzwirkung. Metro-
polen können nicht sabotiert werden.
Die Rohstoffe zur Reparatur können
erst bezahlt werden, wenn man selbst
am Zug ist (bzw. in der außerordent-
lichen Bauphase).

Ritterturnier

Werten Sie 1 Ihrer „Starken Ritter“
kostenlos zu einem „Mächtigen Rit-
ter“ auf. Sie brauchen noch keine
Festung gebaut zu haben.

Auch wenn Sie noch keine Festung
gebaut haben, dürfen Sie einen „Star-
ken Ritter“ (Stärke 2) zu einem
„Mächtigen Ritter“ aufwerten. Es ist
erlaubt, einen zuvor normal aufge-
werteten schwachen Ritter zu neh-
men.

Ruhige See

Für jede eigene Hafensiedlung/-stadt
erhalten Sie 1 beliebigen Rohstoff.

Sie dürfen die Rohstoffe frei wählen,
auch für jede Siedlung/Stadt unter-
schiedlich.

Seuche

Wählen Sie eine gegnerische Stadt
aus, die zu einer Siedlung reduziert
werden muß! Der/die SpielerIn muß
mehr Siegpunkte haben als Sie.

Sollten bereits alle Siedlungen ver-
baut sein, geht die Ortschaft ganz
verloren!

Tribunal

Legen Sie diese Karte bis zu Ihrem
nächsten Zug offen aus.
Wissenschaftsausbauten dürfen in
dieser Runde nicht gebaut werden.

Die Karte betrifft nur „Wissen-
schafts“-Ausbauten und blockiert
auch Ausbauten, die über
Entwicklungskarten erlangt werden
können (z.B. „Altes Wissen“, „Fort-
schritt“). Die Karte bleibt solange
offen liegen, bis Sie wieder selbst am
Würfelzug sind.
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Trinkgelage

Ihre MitspielerInnen müssen jeweils
1 Ritter eigener Wahl um eine Stufe
abwerten. Wer nur schwache Ritter
besitzt, muß 1 zurück zum Vorrat neh-
men.

Ihre GegnerInnen bestimmen selbst,
welchen Ritter sie abwerten. Wenn
kein Ritter der nächstnieedrigeren
Stufe zur Verfügung steht, wird der
Ritter um 2 Stufen abgewertet bzw.
vom Spielplan entfernt.

Überlieferung

Sie dürfen die letzte Bau-Aktion des/
der vorherigen SpielerIn wiederholen
(nach den üblichen Regeln). Die Bau-
kosten verringern sich für Sie um 1
Rohstoff/Handelsware.

Wenn  Ihr(e) direkte(r) Vor-gängerIn
etwas gebaut hat, dürfen Sie diesen
Bau verbilligt um 1 beliebigen Roh-
stoff/Handelsware wiederholen. Bei
Stadtausbauten muß dies aber exakt
derselbe Ausbau der gleichen Stufe
sein! Handelt es sich dabei um die 1.
Ausbau-Stufe, erhalten Sie den Aus-
bau umsonst. Bauten, die durch an-
dere Entwicklungskarten (z.B. „Altes
Wissen“) zustande gekommen sind,
sind hiervon ausgeschlossen.

Vulkan

Der Vulkan bricht sofort aus. Es gibt
keinen Rohstoffertrag. Würfeln Sie,
um die Richtung der Lava zu ermit-
teln. Nur mit Vulkanfeld!

Diese Karte gilt nur für das Spiel mit
Vulkanfeld! Sie können den Vulkan
zu einem beliebigen Zeitpunkt inner-
halb Ihres Zuges ausbrechen lassen,
ohne daß die entsprechende Zahl ge-
würfelt wurde. Golderträge gibt es für
die angrenzenden SpielerInnen nicht.
Es ist auch erlaubt, den Vulkan nach
einem regulären Ausbruch gleich
noch einmal ausbrechen zu lassen.

Admiral

Das Barbarenschiff wird um zwei
Felder zurückgeworfen.

War das Barbarenschiff erst auf das
zweite Feld vorgerückt, kann es nur
um ein Feld zurückgesetzt werden.
Da ein Barbarenüberfall immer zuerst
ausgeführt wird, kann durch diese
Karte ein Überfall nicht verhindert
werden!

Barbarenfeldzug

Das Barbarenschiff rückt sofort um
zwei Felder vor.

Es ist sehr zu empfehlen, daß durch
das Vorrücken kein Überfall ausge-
löst werden darf, weil andernfalls die-
se Karte sehr mächtig oder sogar
spielentscheidend sein kann! Da man
Karten jederzeit während des eigenen
Zuges ausspielen darf, könnte man
zuvor noch die eigene Position stär-
ken bzw. (gleichzeitig) die der Mit-
spielerInnen schwächen, was neben
dem Gewinn des „Retter“-Sieg-
punktes auch zu Stadtverlusten der
GegnerInnen führen kann.

Der Text ist aber bewußt offen for-
muliert, um die Variante für „Chaos-
Siedler“ zuzulassen...

Bauernaufstand

Ihre MitspielerInnen müssen alle
Rohstoffkarten Getreide abgeben,
sofern sie welche besitzen.

Die Karten werden an die Bank zu-
rückgegeben. Auch womöglich gera-
de erst erhaltene Getreidekarten müs-
sen abgegeben werden.

Bauernheer

Zählen Sie beim Barbarenüberfall für
jede Ihrer Ortschaften, die an ein
Getreidefeld grenzt, 1 Stärkepunkt zu
Ihrer Rittermacht hinzu. Karte beim
Überfall aufdecken!
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Jede eigene Siedlung oder Stadt an
einem Getreidefeld zählt als 1 zusätz-
licher Stärkepunkt. Karte beim Über-
fall ausspielen, auch wenn Sie selbst
nicht am Zug sind. Haben Sie durch
das „Bauernheer“ die größte Ritter-
macht, erhalten Sie wie gewohnt den
Retter-Siegpunkt.

Befestigtes Lager

Bei einer „7“ dürfen Sie in diesem
Zug 2 zusätzliche Karten auf der
Hand halten. Karte ausspielen, wenn
die Zahl gewürfelt wurde.

Karte ausspielen, auch wenn Sie
selbst nicht am Zug sind. Haben Sie
zusätzlich Stadtmauern gebaut, er-
höht sich die erlaubte Kartenzahl wei-
ter.

Belagerung

Eine gegnerische Stadt Ihrer Wahl
verliert ihre Stadtmauer.

Bestimmen Sie eine gegnerische
Stadt, von der die Stadtmauer entfernt
und zurück zum Vorrat genommen
werden muß. Da die Karte nach dem
Würfeln und der Abwicklung des
„Räuber“-Ereignisses ausgespielt
wird, behält die Stadtmauer dafür
noch ihre Wirkung.

Bestechung

Wählen Sie 1 gegnerischen Ritter aus,
der vom Spielfeld entfernt werden muß,
und geben Sie dafür je Stärkepunkt 1
Rohstoff an den/die betroffene(n)
SpielerIn.

Sie bestimmen die Art der Rohstoffe
(auch verschiedene), die Sie als
Bestechung abgeben. Es spielt keine
Rolle, ob der Ritter aktiviert ist oder
nicht.

Bogenschütze

Vertreiben Sie 1 gegnerischen Ritter,
ohne daß sich Ihr Ritter in derselben
Handelsstraße befindet. Ihr eigener
Ritter bleibt jedoch an seinem Platz.
Ansonsten gelten die normalen Re-
geln.

Vertreiben Sie einen gegnerischen
Ritter über Straßengrenzen hinweg.
Ihr Ritter muß zuvor aktiviert sein.
Auch sonst gelten die normalen Re-
geln für das Vertreiben, außer daß Ihr
Ritter an seinem Platz bleibt.

Bündnis

Karte beim Barbarenüberfall aufde-
cken. Ein gegnerischer aktivierter
Ritter Ihrer Wahl zählt einmalig auch
für Sie.

Der Ritter Ihrer Wahl zählt weiterhin
auch für Ihre(n) MitspielerIn. Für ei-
nen „Mächtigen Ritter“ müssen Sie
nicht über eine Festung verfügen.

Bürgerkrieg

Ihre GegnerInnen müssen jeweils 1
Ritter um eine Stufe abwerten. Wer
nur schwache Ritter eingesetzt hat,
muß 1 Ritter zum Vorrat nehmen.

Ihre MitspielerInnen bestimmen den
Ritter. Abgewertete Ritter behalten
ihren aktuellen Aktivierungszustand.
Wer nur schwache Ritter auf dem
Brett hat, muß einen Ritter eigener
Wahl zurück zum Vorrat nehmen.

Bürgerwehr

Beim „Raubzug“ und „Richard der
Rächer“ verliert Ihr(e) GegnerIn
auch bei „3, 4 oder 5“. Karte vor dem
gegnerischen Würfeln ausspielen.

Karte ausspielen, wenn der „Raub-
zug“ gegen Sie eingesetzt wird. Ihre
Siegchancen verbessern sich.
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Burgfräulein

Bestimmen Sie 2 Ritter 1 SpielerIn mit
mehr Siegpunkten als Sie. 1 dieser
Ritter muß zurück zum Vorrat genom-
men werden.

Bestimmen Sie 2 Ritter 1 MitspielerIn
(aktiviert oder nicht), der/die mehr
Siegpunkte als Sie besitzt. Von die-
sen beiden Rittern muß Ihr(e)
GegnerIn einen auswählen und zu-
rück zum Vorrat nehmen.

Flaggschiff

Wenn in Ihrem Zug der Barbaren-
überfall ausgelöst wird, können Sie
ihn mit Ihrem „Flaggschiff“ verhin-
dern. Das Barbarenschiff wird an den
Startpunkt zurückgesetzt. Alle Ritter
werden deaktiviert.

Wenn Sie das Barbarenschiff gewür-
felt haben und daurch ein Überfall
ausgelöst wird, können Sie sofort die-
se Karte ausspielen und den Überfall
verhindern. Das Schiff wird an den
Startpunkt zurückgesetzt, alle Ritter
werden deaktiviert. Das Spiel wird
ohne Vergabe eines „Retter“-Sieg-
punktes bzw. Stadtverlustes normal
fortgesetzt.

Geheimbund

Sie dürfen während Ihres Zuges die
Eigenschaft eines gegnerischen Stadt-
ausbaus nutzen (3. Ausbaustufe).

Verfügt 1 MitspielerIn über einen der
3 Ausbauten Gilde, Festung oder
Aquädukt, dürfen Sie dessen Vorteil
bis zum Ende Ihres Zuges beliebig oft
nutzen, ohne selbst über den Ausbau
zu verfügen. Sie brauchen in dieser
Richtung keinen eigenen Ausbau zu
besitzen.

Gericht

Würfelt 1 MitspielerIn eine “7”, und
Sie müssen Rohstoffe abgeben, erhal-
ten Sie von diesem/dieser SpielerIn
die halbe Zahl an Rohstoffkarten, die
Sie abgeben mußten (sofern vorhan-
den).

Ihr(e) MitspielerIn bestimmt, welche
Rohstoffe Sie erhalten. Haben Sie
eine ungerade Zahl an Rohstoffen
verloren, wird abgerundet. Handels-
waren sind nicht betroffen.

Grenzkonflikt

Ersetzen Sie 1 fremde Straße, die an
eine Ihrer Straßen oder Orte an-
schließt, durch eine eigene. (Seefah-
rer: auch Schiffe)

Die fremde Straße muß direkte Ver-
bindung zu einer eigenen Straße,
Siedlung oder Stadt haben (nicht Rit-
ter!). Die neue eigene Straße darf nur
an dieselbe Stelle wie die fremde ge-
legt werden (regelkonform!). Im
Spiel mit der Seefahrer-Erweiterung
gilt die Karte entsprechend auch für
Schiffe.

Großer Bürgermeister

Sie erhalten für jede Stadt Ihres Fürs-
tentums einen beliebigen Rohstoff.

Sie bestimmen die Art der Rohstoffe,
die Sie erhalten, auch für jede Stadt
unterschiedlich.

Großes Turnier

Wenn Ihre aktivierten Ritter mehr
Stärkepunkte aufweisen als alle akti-
vierten gegnerischen Ritter, dürfen Sie
1 dieser Ritter kostenlos aufwerten (Be-
dingung für 3. Stufe beachten). Alle Rit-
ter bleiben aktiv.

Für die Aufwertung zu einem „Mäch-
tigen Ritter“ müssen Sie zuvor eine
Festung gebaut haben. Dies darf im
selben erfolgt sein.
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Handelsritter

Wählen Sie 1 Ihrer Ritter aus, der zum
„Händler“ wird. Setzen Sie den
„Händler“ neben eine Ihrer Ort-
schaften. Der Ritter kommt zurück zu
Ihrem Vorrat.

Sie dürfen einen Ihrer Ritter (belie-
big stark) vom Spielfeld zurück zu
Ihrem Vorrat nehmen und dafür die
„Händler“-Figur neben eine Ihrer
Siedlungen oder Städte setzen. Der
Ritter braucht nicht aktiviert zu sein.
Den entsprechenden Rohstoff dürfen
Sie wie gewohnt 2:1 tauschen, ebenso
zählt der „Händler“ normal als Sieg-
punkt. Der „Händler“ bleibt solange
stehen, bis er durch eine „Händler“-
Karte oder eine andere Entwicklungs-
karte versetzt werden darf.

Variante: Der Ritter muß aktiviert
sein. Die Aktivierung muß in einer der
vorhergehenden Runden erfolgt sein
(entsprechend den Regeln für norma-
le Ritteraktionen).

Herold

Versetzen Sie - sofern möglich - 1 be-
liebigen gegnerischen Ritter (Einsetz-
regeln beachten!). Der Status bleibt
erhalten.

Es gelten die normalen Regeln für das
Vertreiben eines Ritters. Mit dieser
Karte bestimmen Sie jedoch selbst
den neuen Standort des gegnerischen
Ritters. Ist keine freie Kreuzung vor-
handen, auf die der vertriebende Rit-
ter versetzt werden könnte, darf die
Karte nicht gespielt werden!

Inquisition

Alle MitspielerInnen müssen 2 Ent-
wicklungskarten abgeben und sich 1
neue von einer der abgegebenen Far-
ben ziehen. Wer nur 1 Karte besitzt,
muß diese abgeben, bekommt aber
keine neue.

Siegpunktkarten (sowie ggf. andere,
für die Dauer der Runde aufgedeckte

Karten) sind hiervon nicht betroffen.
Die SpielerInnen bestimmen selber,
von welchem der möglichen Stapel
sie eine neue Karte ziehen.

Johanna

„Johanna“ beseelt Ihre Ritter im aus-
sichtslosen Kampf. Verlören Sie durch
die Barbaren eine Stadt, ist diese
doch noch gerettet. Karte aufdecken,
wenn Überfall erfolgt ist.

Der Barbarenüberfall erfolgt nach den
normalen Regeln. Sollten Sie jedoch
durch den Überfall eine Stadt verlie-
ren, dürfen Sie diese Karte ausspie-
len und behalten Ihre Stadt. Alle wei-
teren Folgen des Überfalls bleiben
davon unberührt. Sie brauchen kei-
nen Ritter aktiviert zu haben, um die
Karte spielen zu dürfen. Sie läßt sich
daher auch taktisch nutzen, um Ge-
treide (für die Aktivierung) zu spa-
ren oder gar Catan bewußt verlieren
zu lassen, ohne selbst negativ betrof-
fen zu sein!

Kanone

Decken Sie diese Karte beim Über-
fall der Barbaren auf. Sie zählt ein-
malig zu Ihren aktivierten Rittern
4 Stärkepunkte hinzu.

Wie üblich erhalten Sie ggf. den „Ret-
ter“-Siegpunkt. Es muß mindestens
1 eigener Ritter aktiviert sein, um die-
se Karte nutzen zu können!

Kirchenbann

1 MitspielerIn Ihrer Wahl muß 1 ei-
gene Entwicklungskarte abgeben und
unter den entsprechenden Karten-
stapel schieben.

Der/die betroffene SpielerIn wählt die
Karte aus.
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Kirchenfest

Auf einen gegnerischen Stadtausbau
legen. Blockiert bis zur Zahlung
1 entsprechenden Handelsware die
Wirkung des Ausbaus sowie den
Weiterbau.

Es kann eine beliebige Richtung blo-
ckiert werden. Vorteile von Ausbau-
ten sind bis zum Entfernen der Karte
unwirksam. Metropolen wechseln
durch diese Karte jedoch nicht den
Besitzer wechseln.

Konflikt

Wählen Sie einen starken oder mäch-
tigen gegnerischen Ritter aus, der um
eine Stufe abgewertet werden muß. Ist
dies nicht möglich, muß er um 2 Stu-
fen abgewertet oder sogar ganz ent-
fernt werden.

Steht zum Austausch eines starken
Rittes kein schwacher Ritter mehr zur
Verfügung, muß der Ritter ganz ent-
fernt werden.

Königlicher Besuch

Spielen Sie diese Karte gegen den
„Bauernaufstand” oder „Bürger-
krieg” aus. Die Stärke Ihrer Ritter
bleibt erhalten. Aufdecken, wenn Kar-
ten gespielt werden.

Karte aufdecken, sobald der „Bürger-
krieg“ gegen Sie ausgespielt wird.

Kreuzzug

Schicken Sie jeweils 1 Ritter aller an-
deren SpielerInnen auf einen Kreuz-
zug. Wählen Sie die Ritter aus, die
deaktiviert werden müssen.

Die Ritter werden lediglich deakti-
viert, verbleiben aber ansonsten an
Ihrer Position und dürfen im nächs-
ten Zug der betroffenen SpielerInnen
wieder aktiviert werden.

Piraten

Legen Sie diese Karte offen vor 1
MitspielerIn aus, der/die beim nächs-
ten Zug nicht bauen darf.

Es dürfen weder Ortschaften, noch
Straßen, Schiffe, Stadtausbauten oder
Ritter gebaut werden, auch nicht in
einer außerordentlichen Bauphase.
Tauschhandel, Ritteraufwertungen
sowie das Ausspielen von Karten sind
jedoch erlaubt.

Variante: Karte darf nur gegen
SpielerInnen mit mehr Siegpunkten
als man selbst gespielt werden.

Piratenfeldzug

Das Barbarenschiff rückt sofort um
1 Feld vor.

Es darf durch diese Karte kein Über-
fall ausgelöst werden (siehe auch
„Barbarenfeldzug“).

Raubzug

Wählen Sie 1 MitspielerIn, und wür-
feln Sie! Bei „1-5“ dürfen Sie 2 Roh-
stoffe/Handelswaren stehlen. Bei „6“
werden Ihnen 2 Karten gestohlen.

Der „Raubzug“ darf nur einmal an-
gewendet werden. Die zu stehlenden
Karten werden verdeckt gezogen.

Richard, der Rächer

Wählen Sie 1 MitspielerIn, und wür-
feln Sie! Bei „1-5“ muß Ihr(e)
GegnerIn den Ritter Ihrer Wahl zu-
rücknehmen. Bei „6“ nehmen Sie den
Ritter seiner/ihrer Wahl zurück.

„Richard, der Rächer“ kann nur
einmal zuschlagen. Der zu entfernen-
de Ritter wird zum eigenen Vorrat
zurückgenommen. Wer die Karte aus-
gespielt und das Duell verloren hat,
darf den eigenen Ritter gegen Zah-
lung der entsprechenden Rohstoffe
sofort wieder aufstellen.



19

Schwarzer Ritter

Verhindert das Einsetzen eines neuen
gegnerischen Ritters. Die Rohstoffe
dafür sind verloren. Karte beim Ein-
setzen des Ritters ausspielen.

Erst ausspielen, wenn Ihr(e) Mit-
spielerIn einen neuen Ritter einsetzen
will. Der Ritter bleibt im Vorrat, die
Rohstoffe müssen jedoch trotzdem an
die Bank abgegeben werden.

Söldner

Ihre Ritter können in diesem Zug auch
durch je 1 Handelsware Geld akti-
viert werden.

Diese Karte bietet die Möglichkeit,
Ritter auch durch „Geld“ statt mit
„Getreide“ zu aktivieren. Alles wei-
tere bleibt unverändert.

Triumphbogen

Der Glanz früherer Heldentaten
macht Ihre Ritter unantastbar. Alle
gegen Ihre Ritter gerichteten Ent-
wicklungskarten werden abgewehrt.
Aufdecken, wenn Aktion gegen Sie
erfolgt.

Diese Karte ist eine allgemeine Veto-
karte gegen gegnerische Karten, die
Ihre Ritter betreffen. Die Karten müs-
sen nicht Sie allein betreffen, der
Schutz gilt aber nur für Sie, jedoch
nur gegen die Karte, gegen die der
„Triumphbogen“ aufgedeckt wurde.
Weitere danach gegen Sie gespielte
Karten gelten normal.

Überfall

Vertreiben Sie sofort einen gegneri-
schen Ritter durch einen eigenen. Ihr
Ritter muß nicht zuvor aktiviert wer-
den. Einsetzregeln beachten!

Sie dürfen einen gegnerischen Ritter
vertreiben, ohne Ihren eigenen Ritter
zuvor aktivert zu haben. Ansonsten
gelten für das Vertreiben und Wieder-
einsetzen jedoch die normalen Re-
geln!

Verhandlungsgeschick

Bestimmen Sie 2 MitspielerInnen.
Diese müssen jeweils eine beliebige
Entwicklungskarte zurück unter den
entsprechenden Stapel schieben.

Ihre MitspielerInnen wählen die Kar-
te aus, die sie abgeben.

Wachsamkeit

Versetzt 1 MitspielerIn durch einen
Ritter den Räuber (und stiehlt Ihnen
ggf. 1 Karte), dürfen Sie ihn nochmals
versetzen und stehlen, jedoch nicht
gegen Ihren „Bündnispartner“.

Diese Karte wird ausgespielt, wenn
Sie nicht selbst am Zug sind, jedoch
nur direkt nachdem der „Räuber“ ver-
setzt wurde. Der laufende Spielzug
wird unterbrochen, und Sie dürfen
den „Räuber“ versetzen und stehlen.
Wer zuvor durch den Ritter den „Räu-
ber“ vertrieben hatte, darf jedoch von
dem neuerlichen Versetzen des Räu-
bers nicht betroffen sein (weder durch
Blockade der Landschaft, noch durch
Stehlen).
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Alter Zauberer

Setzen Sie die Zaubererfigur auf ein
Gebirgsfeld neben eine Ihrer Siedlun-
gen oder Städte oder an Ihre Zitadel-
le, um sie gegen die Blockade des
Räubers zu schützen.

Diese Karte gilt entspricht der „Zau-
berer“-Karte aus „Hexen, Zauberer,
Drachen“. Die Zaubererfigur darf je-
doch nur auf eine Gebirgslandschaft
gesetzt werden.

Beschwörung

Legen Sie diese Karte vor 1 Mit-
spielerIn offen ab, der/die beim
nächsten Zug keine Entwicklungs-
karte ausspielen darf.

Die Karte bleibt bis zum Ende des
Zuges offen liegen.

Bessere Welt

Der Barbarenüberfall bleibt für alle
ohne Folgen, alle Ritter werden je-
doch deaktiviert. Es gibt keine Ret-
ter-Siegpunkte. Das Schiff kommt an
den Startpunkt zurück. Ausspielen,
wenn Überfall erfolgt.

Das Spiel läuft weiter, als sei der
Überfall nicht erfolgt. Ausnahmen:
Deaktivierung aller Ritter und Zu-
rücksetzen des Barbarenschiffes an
den Ausgangspunkt.

Drachenblut

Ein ausgespielter Drache (auch “See-
schlange”) bleibt ohne Wirkung. Aus-
spielen, sobald der Drache gespielt
wird. Sie müssen nicht selbst vom
Drachen betroffen sein.

Diese Karte wird gespielt, wenn Sie
nicht selbst am Zug sind und ist eine
allgemeine Abwehrkarte gegen alle
„Drachen“-Karten („Eisdrache“,
„Feuerdrache“, „Lichtdrache“,
„Mächtiger Drache“, „Regendrache“,
„Schwarzer Drache“, „Seeschlange“,
„Sumpfdrache“).

Drachentöter

Ihre MitspielerInnen müssen alle
Drachen (auch “Seeschlange”) in
Ihrem Kartenvorrat aufdecken und
aus dem Spiel entfernen.

Wer eine „Drachen“-Karte auf der
Hand hält, muß diese ganz aus dem
Spiel entfernen („Eisdrache“, „Feuer-
drache“, „Lichtdrache“, „Mächtiger
Drache“, „Regendrache“, „Schwarzer
Drache“, „Seeschlange“, „Sumpf-
drache“).

Druide

Ihre MitspielerInnen müssen Ihnen
als Opfergabe alle „Magischen Kris-
talle“ aushändigen, die sie besitzen.

„Monopol“-Karte für „Magische
Kristalle“.

Eisdrache

Wählen Sie ein Gebirgsfeld. Alle
SpielerInnen mit einer Siedlung oder
Stadt an diesem Feld müssen Ihnen
alle Rohstoffkarten Erz geben, sofern
sie welche besitzen.

Diese Karte gilt auch für Gebirgs-
landschaften, die durch den „Räuber“
blockiert sind.

Fee

Die „Fee“ verwandelt in diesem Zug
Ihre Erz-Erträge in „Magische Kris-
talle“.

Statt der Rohstoffkarten „Erz“ dürfen
Sie sich die entsprechende Anzahl
Karten „Magische Kristalle“ nehmen.

Feuerdrache

Wählen Sie ein Waldfeld. Alle
SpielerInnen mit einer Siedlung oder
Stadt an diesem Feld müssen Ihnen
alle Rohstoffkarten Holz geben, so-
fern sie welche besitzen.

Es spielt keine Rolle, wieviele Sied-
lungen oder Städte ein(e) SpielerIn an
dem Waldfeld besitzt. Es darf auch
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ein Waldfeld gewählt werden, das
durch den „Räuber“ blockiert ist.
Ebenso haben der „Händler“, der
„Zauberer“ o.ä. keinen Einfluß.

Feuerwerk

Wenn Sie diese Karte gezogen haben,
legen Sie sie sofort zurück und mi-
schen alle Kartenstapel. Ziehen Sie
dann die oberste magische Karte.

Es werden alle Fortschrittskarten-Sta-
pel gemischt. Erst dann erhalten Sie
und evtl. nachfolgende SpielerInnen
eine Karte.

Flut

Wählen Sie einen gegnerischen Ha-
fen und würfeln Sie. Bei „6“ wird der
Hafen zerstört und entfernt. Bei „1-
5“ darf Ihr(e) GegnerIn beim nächs-
ten Zug alle Ihre Handelsvorteile mit-
benutzen.

Wird der Hafen Hafen zerstört, wird
das Hafenfeld gegen ein normales
Wasserfeld ausgetauscht (bzw. abge-
deckt oder das Hafenplättchen ent-
fernt). Hat die „Flut“ keinen Schaden
angerichtet, darf Ihr(e) MitspielerIn
beim nächsten eigenen Zug alle Ihre-
aktuellen  Handelsvorteile beliebig
oft mitbenutzen (Häfen, „Händler“,
Stadtausbauten usw.).

Geisterbeschwörung

Verhindern Sie einmalig den Bau ei-
ner gegnerischen Siedlung. Karte
ausspielen, wenn die Siedlung gebaut
werden soll (auch in außerordentli-
cher Bauphase).

Diese Karte wird gespielt, wenn Sie
nicht selbst am Zug sind. Plant ein(e)
MitspielerIn den Bau einer Siedlung,
verhindert die „Geisterbeschwörung“
für diesen Zug (bzw. diese Bauphase)
den Bau an der geplanten Stelle. Die
Rohstoffe bleiben jedoch erhalten.
Ebenso darf die Siedlung an einer
anderen Stelle sofort gebaut werden.

Geisterfürst

Zählt als geheimer aktivierter Ritter.
Spielen Sie die Karte beim Barbaren-
überfall aus, und setzen Sie 1 schwa-
chen Ritter ein, der zur Rettung Catans
beiträgt (Einsetzregeln beachten!).

Um diese Karte spielen zu können,
müssen Sie über einen schwachen
Ritter in Ihrem Vorrat verfügen und
diesen auf einer freien Kreuzung
regelkonform einsetzen können. Bei
einem Sieg gegen die Barbaren erhal-
ten Sie ggf. den Siegpunkt. Nach dem
Überfall wird der Ritter wie alle an-
deren deaktiviert.

Gespenst

Das „Gespenst“ besetzt einen gegne-
rischen Stadtausbau Ihrer Wahl. Der
Bau der nächsten Stufe dieser Rich-
tung ist erst nach der Zahlung von 2
beliebigen Rohstoffen an Sie möglich.

Die Karte wird auf den entsprechen-
den Ausbau gelegt. Die beiden Roh-
stoffe darf Ihr(e) MitspielerIn nur
während des eigenen Zuges bzw. der
eigenen außerordentlichen Bauphase
bezahlen.

Hexe

Sie dürfen sich aus dem Kartenstapel
„Magie“ eine beliebige Karte aus-
wählen. Die Reihenfolge der Karten
darf nicht verändert werden. Diese
Karte unter den Stapel schieben.

Durch diese Karte haben Sie die
Chance, eine für Sie günstige Karte
zu erlangen.

Lichtdrache

Wählen Sie ein Hügelfeld. Alle
SpielerInnen mit einer Siedlung oder
Stadt an diesem Feld müssen Ihnen
alle Rohstoffkarten Lehm geben, so-
fern sie welche besitzen.

Es spielt keine Rolle, wieviele Sied-
lungen oder Städte ein(e) SpielerIn an
dem Hügelfeld (Lehm) besitzt. Es
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darf auch ein Hügelfeld gewählt wer-
den, das durch den „Räuber“ blockiert
ist. Ebenso haben der „Händler“, der
„Zauberer“ o.ä. keinen Einfluß.

Mächtiger Drache

Alle aufgestellten „Mächtigen Ritter“
werden um 1 Stufe abgewertet. Ist
dies nicht möglich, muß der Ritter
weiter abgewertet bzw. ganz entfernt
werden. Der Aktivierungszustand
bleibt erhalten.

Alle „Mächtigen Ritter“ müssen ge-
gen „Starke Ritter“ getauscht werden.
Wer keinen „starken Ritter“ mehr im
Vorrat hat, muß einen „Schwachen
Ritter“ einsetzen. Ist auch dies nicht
möglich, muß den Ritter ganz entfernt
werden.

Magische Harfe

Die „Magische Harfe“ verdoppelt in
diesem Zug die Rohstoff-Erträge
Ihrer Städte.

Durch diese Karte erhält man zusätz-
lich zu den normalen Rohstoffer-
trägen noch einmal dieselbe Anzahl,
jedoch nur für die eigenen Städte.
Zusätzliche Handelswaren erhält man
nicht. An Gold- und anderen Feldern,
an denen man beliebige Rohstoffe
bekommt, darf man sich auch eine
andere Rohstoffart als zuvor nehmen.

Magische Strömung

Setzen Sie das Barbarenschiff 2 Fel-
der vor oder zurück.

Wie bei  „Hexen, Zauberer, Drachen“,
jedoch sollte man genau überlegen,
ob durch diese Karte ein Überfall aus-
gelöst werden darf (siehe hierzu auch
die Hinweise beim „Barbarenüber-
fall“).

Magischer Funke

Wenn Sie die wenigsten Siegpunkte
haben, dürfen Sie 2 beliebige Zahlen-
chips vertauschen.

Im Unterschied zur „Gunst der Ster-
ne“ aus „Hexen, Zauberer, Drachen“
darf man diese Karte nur benutzen,
wenn man die wenigsten Siegpunkte
besitzt. Es werden nur die Landfelder
vertauscht; die Zahlenchips, „Händ-
ler“, „Räuber“ und „Zauberer“ blei-
ben an ihren ursprünglichen Positio-
nen liegen.

Materialisation

Entfernen Sie bei 1 MitspielerIn ei-
nen beliebigen obersten Stadtausbau
und errichten Sie den gleichen bei
sich selbst. Die vorherige Stufe müs-
sen Sie jedoch bereits gebaut haben.

Wählen Sie einen gegnerischen Stadt-
ausbau, der entfernt werden muß, d.h.
der Ausbaukalender wird auf die vor-
herige Stufe zurückgestellt. Die ent-
fernte Stufe dürfen Sie nun kostenlos
bei sich selber errichten, wenn Sie die
vorherige Stufe bereits selber gebaut
hatten (dies darf auch in diesem Zug
geschehen sein) oder es sich um die
1. Stufe handelt. Ab sofort verfügen
Sie über alle damit verbundenen Vor-
teile. Wenn Sie notwendigen Han-
delswaren besitzen, dürfen Sie in die-
ser Ausbaurichtung auch gleich die
nächste Stufe errichten. Wichtig: Die-
se Karte dürfen Sie nur ausspielen,
wenn Sie auch den entsprechenden
Ausbau bei sich selbst errichten kön-
nen. Die Karte kann nicht allein zum
Entfernen eines gegnerischen Aus-
baus genutzt werden.
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Meernymphe

Die Meernymphe betört die Seeleu-
te. Alle MitspielerInnen müssen das
1. Schiff einer offenen Schiffslinie ent-
fernen. (Nur mit Seefahrer!)

Diese Karte gilt nur für das Spiel mit
der „Seefahrer“-Erweiterung. Ihre
GegnerInnen müssen jeweils das erste
Schiff am offenen Ende einer offenen
Schiffslinie (Definition siehe „See-
fahrer“-Erweiterung) zurück zum
Vorrat nehmen. Gibt es mehrere of-
fene Schiffslinien, bestimmt der/die
SpielerIn selbst die Linie. Ist eine of-
fene Schiffslinie verzweigt, wird das
vorderste Schiff des längsten Zwei-
ges entfernt. Sind alle Zweige gleich
lang, entscheidet auch hier der/die
SpielerIn selbst.

Regendrache

Wählen Sie 1 Getreidefeld. Alle
SpielerInnen mit einer Siedlung oder
Stadt an diesem Feld müssen Ihnen
alle Rohstoffkarten Getreide geben,
sofern sie welche besitzen.

Es spielt keine Rolle, wieviele Sied-
lungen oder Städte ein(e) SpielerIn an
dem Getreidefeld besitzt. Es darf auch
ein Getreidefeld gewählt werden, das
durch den „Räuber“ blockiert ist.
Ebenso haben der „Händler“, der
„Zauberer“ o.ä. keinen Einfluß.

Schwarzer Drache

Beim Barbarenüberfall zählt der
„Schwarze Drache“ 1 Punkt zur Stär-
ke der Barbaren hinzu. Aufdecken,
wenn Überfall erfolgt.

Mit dieser Karte können Sie die Bar-
baren stärken. Sie müssen die Karte
aufdecken, unmittelbar nachdem der
Überfall ausgelöst wurde und vor
dem Ermitteln der Stärkepunkte.

Seeschlange

Das Barbarenschiff flieht vor der See-
schlange und wird an den Ausgangs-
punkt zurückgesetzt.

Das Barbarenschiff kommt sofort an
den Startpunkt zurück, von wo aus es
wieder normal voran gezogen wird.
Da ein ausgelöster Überfall Vorrang
hat vor weiteren Spielaktionen, kann
durch diese Karte ein Überfall nicht
verhindert werden, d.h. das Barbaren-
schiff kann nicht von seinem End-
punkt aus an den Start zurückgesetzt
werden.

Sonnenfee

Setzen Sie die Zaubererfigur auf ein
Getreidefeld neben eine Ihrer Sied-
lungen oder Städte oder an Ihre Zi-
tadelle, um sie gegen die Blockade
des Räubers zu schützen.

Diese Karte gilt entspricht der „Zau-
berer“-Karte aus „Hexen, Zauberer,
Drachen“. Die Zaubererfigur darf je-
doch nur auf eine Getreidelandschaft
gesetzt werden.

Sternenfee

Wenn Sie die wenigsten Siegpunkte
haben, dürfen Sie den „Händler“ und
den „Räuber“ (Seefahrer: auch „Pi-
rat“) versetzen, jedoch ohne zu steh-
len.

Diese Karte dürfen Sie nur spielen,
wenn Sie über die wenigsten Sieg-
punkte verfügen (allein oder gleich-
zeitig mit anderen SpielerInnen). Sie
dürfen alle genannten Figuren verset-
zen, allerdings ohne zu stehlen. Den
„Händler“ dürfen Sie jedoch ab sofort
zum Tauschen nutzen.

Sternenglas

Alle MitspielerInnen müssen Ihnen
ihre Handkarten (Rohstoffe und Han-
delswaren) zeigen.

Die Karten müssen Ihnen gezeigt
werden, ohne daß andere Spieler-
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Innen diese einsehen können. Sie dür-
fen sich die Karten zwar nur ansehen,
können Ihre Kenntnisse aber dazu
nutzen, um direkt danach z.B. eine
Monopol-Karte auszuspielen!

Sumpfdrache

Wählen Sie ein Weidefeld. Alle
SpielerInnen mit einer Siedlung oder
Stadt an diesem Feld müssen Ihnen
alle Rohstoffkarten Wolle geben, so-
fern sie welche besitzen.

Es spielt keine Rolle, wieviele Sied-
lungen oder Städte ein(e) SpielerIn an
dem Weidefeld besitzt. Es darf auch
ein Weidefeld gewählt werden, das
durch den „Räuber“ blockiert ist.
Ebenso haben der „Händler“, der
„Zauberer“ o.ä. keinen Einfluß.

Unhold

Setzen Sie die Zaubererfigur neben
den Spielplan.

Der „Zauberer“ wird vom Spielplan
entfernt und kommt erst durch das
erneute Ausspielen einer entsprechen-
den Karte wieder ins Spiel.

Waldfee

Setzen Sie die Zaubererfigur auf ein
Waldfeld neben eine Ihrer Siedlungen
oder Städte oder an Ihre Zitadelle, um
sie gegen die Blockade des Räubers
zu schützen.

Diese Karte gilt entspricht der „Zau-
berer“-Karte aus „Hexen, Zauberer,
Drachen“. Die Zaubererfigur darf je-
doch nur auf eine Waldlandschaft ge-
setzt werden.

Weiser Magier

Setzen Sie die Zaubererfigur auf ein
Hügelfeld neben eine Ihrer Siedlun-
gen oder Städte oder an Ihre Zitadel-
le, um sie gegen die Blockade des
Räubers zu schützen.

Diese Karte gilt entspricht der „Zau-
berer“-Karte aus „Hexen, Zauberer,

Drachen“. Die Zaubererfigur darf je-
doch nur auf eine Hügellandschaft ge-
setzt werden.

Zauberkraft

Beim Überfall der Barbaren verdop-
peln sich die Stärkepunkte Ihrer akti-
vierten Ritter.

Diese Karte dürfen Sie auch dann
ausspielen, wenn Sie nicht selbst am
Zug sind. Decken Sie die Karte beim
Überfall auf und kassieren Sie ggf.
den „Retter“-Siegpunkt. Es zählen
nur Ihre aktivierten Ritter.

Zaubermeister

Setzen Sie die Zaubererfigur auf ein
Weidefeld neben eine Ihrer Siedlun-
gen oder Städte oder an Ihre Zitadel-
le, um sie gegen die Blockade des
Räubers zu schützen.

Diese Karte gilt entspricht der „Zau-
berer“-Karte aus „Hexen, Zauberer,
Drachen“. Die Zaubererfigur darf je-
doch nur auf eine Weidelandschaft
gesetzt werden.

Zusammenkunft

Setzen Sie die Zaubererfigur an eine
Ihrer Siedlungen oder Städte oder an
Ihre Zitadelle, um sie gegen die Blo-
ckade des Räubers zu schützen.

Diese Karte gilt entspricht der „Zau-
berer“-Karte aus „Hexen, Zauberer,
Drachen“. Die Zaubererfigur darf je-
den Landschaftstyp gesetzt werden.

Zwerg

Für 2 beliebige Rohstoffe erhalten Sie
in diesem Zug beliebig oft 1 „Magi-
schen Kristall“.

Sie dürfen auch 2 verschiedene Roh-
stoffe eintauschen und den Tausch
beliebig oft durchführen.



Diese Zusatzkarten sind keine offizielle Siedler-Ergänzung und wurden weder von

Klaus Teuber, Franz Vohwinkel, noch Kosmos getestet oder autorisiert. Die Verbreitung

wird von den Genannten lediglich geduldet. Der Inhalt dieser Seiten ist nur für den

privaten Zweck bestimmt und darf unter keinen Umständen kommerziell verwendet

werden. Kein Upload auf andere Homepages. Es ist damit insbesondere auch untersagt,

die bereitgestellten Druckvorlagen oder das mit Ihrer Hilfe hergestellte Spielmaterial

gegen Entgelt abzugeben.


