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Spielregeln
1

Spielkomponenten

Spielaufbau
Platziert das Spielbrett 1 . Dieses Beispiel verwendet die Rust-Belt -Karte.
Platziert die folgenden Gegenstände neben dem Spielbrett:
Anzeigetafeln 2 , Geld 3 , Streckenplättchen 4 ,
8 Stadt-Marker 5 , “New City”-Plättchen 6 , und Würfel 7 .
Setzt den Rundenmarker auf das “Start”-Feld des Rundenzählers 8 .
Gebt alle roten, blauen, lila, gelben und schwarzen Güterwürfel in den
Beutel. Die weißen Güter werden nur genutzt, wenn mit der SouthernUS-Erweiterung gespielt wird (siehe Seite 11). Zieht nun zufällig einzelne
Würfel aus dem Beutel und platziert sie in der Güterauslage 9 . Dabei wird
der erste Würfel in dem Feld oben links platziert, der zweite rechts davon,
usw., bis die ganze Reihe mit zufällig gezogenen Würfeln gefüllt ist. Wenn
die oberste Reihe voll ist, füllt auch die verbliebenen Reihen nacheinander
auf. Jedes Kästchen soll einen Würfel enthalten, sodass schließlich 52 Würfel
ausliegen.

3 doppelseitige Spielpläne

4
136 Streckenplättchen

3
3 Anzeigetafeln

8 “New City”-Plättchen
(1x rot, 1x blau, 1x lila, 1x gelb,
4x schwarz)
180 Streckeneigentümer-Marker /
Spielermarker (6 Sets bestehend aus
20 Streckeneigentümer-Markern, 5
Spielermarkern und 5 zusätzlichen
Markern zur Verwendung in den
Erweiterungen, in den Spielerfarben
blau, grün, pink, grau und orange)

Geld
(40x $1, 40x $5,
10x $25 Chips)

1 Rundenmarker

110 Güterwürfel
(20x rot, 20x blau, 20x lila,
20x gelb, 16x schwarz, 14x
weiß)
1 Stoffbeutel

8 Stadt-Marker
(weiß)
6 Würfel
2

KARTENAUFBAU

SPIELERAUFBAU

Platziert nun die Startgüterwürfel auf der Karte.

Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt sich 25 runde Holzmarker in der
entsprechenden Farbe.
HINWEIS: 5 Marker jeder Farbe werden nur für die Erweiterungen
benötigt und daher zur Seite gelegt.

HINWEIS: Der Aufbau variiert je nach Karte. Wenn ihr nicht mit der
Rust Belt-Karte spielt, seht in den Aufbauregeln der gewählten Karte
nach (Seite 10).

Jeder Spieler platziert einen Marker auf der Motorleiste im „1-Link“Feld 12 . Jeder Spieler platziert einen Marker auf der Einkommensleiste
auf dem Feld „0“ 13 . Jeder Spieler wirft 3 Würfel; der Spieler mit dem
höchsten Würfelergebnis platziert einen Marker auf dem ersten Platz auf der
Reihenfolgeleiste 14 , der Spieler mit dem nächsthöheren Würfelergebnis
platziert seinen Marker auf dem zweiten Platz usw., bis jeder Spieler auf der
Spielereiste seinen Marker liegen hat.

Zieht nun zufällig drei Güterwürfel aus dem Beutel und platziert sie in
Pittsburgh 10 . Zieht zufällig drei weitere Güterwürfel und platziert sie in
Wheeling 11 . Die verbliebenen Großstädte auf dem Spielbrett bekommen
jeweils zwei zufällig gezogene Güter aus dem Beutel.

Jeder Spieler platziert einen Marker auf dem ersten Feld der “Issue Shares
”-Leiste 15 und erhält 10$. Jeder Spieler legt einen fünften Marker neben
der „Select Actions“-Leiste 16 für den späteren Gebrauch bereit, wenn
der Spieler eine Aktion auswählt. Jeder Spieler behält die verbliebenen 20
Marker vor sich. Diese werden im Folgenden Streckeneigentümer-Marker
genannt 17 .
Das Spiel beginnt mit dem ersten Schritt des Rundenablaufs Aktien
verkaufen.
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SPIELENDE/SIEG

1.

Das Spiel ENDET mit Ablauf der letzten Runde. Die Anzahl der zu
spielenden Runden hängt von der Anzahl der Spieler ab und ist auf dem
Rundenzähler vermerkt (“End”). Zum Beispiel: Ein Spiel mit 5 Spielern
endet mit der siebten Runde.

Man erhält auf zwei verschiedene Weisen Geld: Einerseits erhält ein Spieler
Geld durch seine Eisenbahn, andererseits wenn die Eisenbahn eines Spielers
Aktien verkauft. Ein Spieler erhält sofort 5$, sobald er eine Aktie verkauft
und rückt seinen Marker auf der „Issue Shares“-Leiste vor.

Aktien verkaufen

Pro Runde kann mehr als eine Aktie verkauft werden. Für jede verkaufte
Aktie erhält der Spieler 5§ und rückt seinen Marker ein Feld auf der „Issue
Shares“-Leiste vor. Ein Spieler darf im Verlaufe des Spiels nicht mehr Aktien
verkaufen als die Leiste erlaubt.
Aktien werden der Reihe nach verkauft, beginnend mit dem Startspieler.
Außer den beiden Aktien, mit denen das Spiel gestartet wird, muss ein
Spieler keine weiteren Aktien verkaufen, wenn er das nicht möchte.

Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel.

1.

Aktien verkaufen

2.

reihenfolge ermitteln

3.

Aktionen wählen

4.

Strecken bauen

5.

gütertransport

6.

Einkommen erhalten

7.

ausgaben bezahlen

8.

einkommen reduzieren

9.

Güterwachstum

10.

Rundenmarker vorrücken

Beispiel: Zu Beginn verkauft John (grün) zwei Aktien, rückt seinen
Marker vor auf „4 Shares“ und erhält 10 $. Dave (blau) verkauft eine
Aktie, rückt seinen Marker auf „3 Shares“ vor und erhält 5$. Pete (gelb)
gibt keine Aktien aus. Sein Marker bleibt auf dem „2 Shares“-Feld.

2. SPIELERREIHENFOLGE
ERMITTELN
Schiebt die Marker auf der Spielerleiste (“Determine Player Order”) nach
oben aus den aufgedruckten Kreisen heraus. Nun setzen die Spieler Gebote
für die neue Reihenfolge, beginnend mit dem Startspieler.

HINWEIS: Für die Erklärung der Regeln und Beispiele
wird angenommen, dass die Rust Belt-Karte gespielt wird.
Wenn eine andere Karte genutzt wird, prüft die spezifischen
Regeln für diese Karte, da diese die Basisregeln überschreiben
können (siehe Seite 10).

Der Startspieler darf 1$ oder mehr bieten, um im Gebot zu bleiben oder er
darf passen, indem er seinen Marker auf die letzte Position der Leiste bewegt.
Wenn er die Aktion „Reihenfolge (Passen)“ gewählt hat (siehe Seite 5), darf
er einmal passen und im Gebot bleiben. 0$-Gebote sind nicht erlaubt.
Die verbleidenden Spieler müssen entweder einen größeren Betrag als
der vorhergehende Spieler bieten oder passen (außer sie haben die Aktion
„Reihenfolge (Passen)“ gewählt ).
Das Bieten wird fortgesetzt, bis alle bis auf einen Spieler gepasst haben.
Der erste Spieler, der passt, bewegt seinen Marker auf das letzte Feld der
Spielerleiste und zahlt nichts, selbst wenn er ein Gebot gesetzt hat.
Die zwei letzten teilnehmenden Spieler zahlen beide den vollen Betrag, den
sie geboten haben.
Alle anderen zahlen ihr halbes Gebot, aufgerundet.
Da jeder Spieler seinem Marker nach dem Passen sofort nach unten
verschiebt, dreht sich im Fall, dass kein Spieler in dieser Phase ein Gebot
abgibt, die Spielerreihenfolge im Vergleich zur vorherigen Runde einfach um.
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Erster Transport (“First Move”)

Während der Phase Gütertransport ausgeführen.
Die Aktion erlaubt es, als Erster Güter zu transportieren. Das gilt für beide
Gütertransport-Runden ungeachtet der eigentlichen Spielerreihenfolge.

Esrter Bau (“First Build”)

Beispiel: Pete (gelb) war der Startspieler, also darf er das Gebot
eröffnen. Er bietet 2$. Dave (blau) war der zweite Spieler und sagt „Ich
bin raus!“. Sein Marker kommt auf den letzten Platz auf der
Spielerleiste. Er zahlt nichts. Vince (orange) war der dritte Spieler und
bietet 3§. Hudson (grau) war der Vierte. Auch er sagt „Ich bin raus!“,
dadurch kommt sein Marker auf den 4. Platz der Spielerleiste. (Der 5.
Platz wird ignoriert, weil es nur 5 Spieler gibt.) Er zahlt nichts, weil er
nichts geboten hat. John (grün) war der Fünfte und hat zuvor die
Aktion „Reihenfolge (Passen)“ gewählt. Er entscheidet, diese Aktion nun
auszuführen und sagt „Ich passe!“.

Während der Phase Strecken bauen ausgeführen.
Diese Aktion erlaubt es, als Erster Strecken zu bauen, ungeachtet der
eigentlichen Spielerreihenfolge.

Ingenieur (“Engineer”)

Während der Phase Strecken bauen ausgeführen.
Diese Aktion erlaubt es, 4 Schienenteile zu bauen anstatt der üblichen drei.

Lokomotive (“Locomotive”)
Sofort ausgeführen.

Diese Aktion erlaubt es, seinen Marker auf der Motorleiste sofort ein Feld
weiter zu rücken. Die maximale Anzahl von Verbindungen (“Links”) ist
immer noch 6.

Urbanisierung (“Urbanization”)

Während der Phase Strecken bauen ausgeführen.
Diese Aktion erlaubt es, eines der “New City”-Plättchen auf einem Stadtfeld
zu bauen, noch bevor man seine Strecken baut.

Produktion (“Production”)

3.	
AKTIONEN WÄHLEN

Während der Phase Güterwachstum ausgeführen.

Auf der Aktionsübersicht werden sieben Spezialaktionen aufgelistet. Die
Spieler wählen diese Aktionen der Reihenfolge nach, indem sie ihre Marker
auf ein Feld der Übersicht legen. Jede Aktion darf nur von einem Spieler
gewählt werden.

Zu Beginn der 9. Güterwachstum-Phase erlaubt diese Aktion, zufällig zwei
Güterwürfel aus dem Beutel zu ziehen und sie auf zwei leere Felder, sofern
vorhanden, der Güterauslage zu legen - ein Würfel pro Feld.

Reihenfolge (Passen) (“Turn Order”)

Während der Phase Reihenfolge ermitteln ausgeführen.
Diese Aktion erlaubt es, während der nächsten Reihenfolge ermittlen-Phase
einmalig zu passen, um seinen Platz in der Auktion zu behalten ohne ein
Gebot zu machen.

4. Strecken bauen
Das Spielbrett

Das Spielbrett besteht aus Hexfeldern. Die sechseckigen Streckenplättchen
werden auf die Hexfleder gelegt um Strecken zu bauen und somit
Eisenbahnverbindungen zwischen Großstädten und Städten herzustellen.
Einige Hexfelder zeigen Berge und Flüsse, die die Kosten für den Bau eines
Streckenplättchens erhöhen. Die großen Seen haben keine Hexfelder, da
man hier keine Strecken verlegen kann.

Die Streckenplättchen

Die Streckenplättchen zeigen den Schienenverlauf. Die meisten
Streckenplättchen zeigen einen Abschnitt einer geraden oder gekurvten
Strecke (Simple).
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Einige Streckenplättchen sind etwas komplexer. Sie zeigen zwei voneinander
unabhängige Abschnitte einer Strecke, entweder kreuzend (Complex crossing)

Streckenbau
Strecken werden in Spielerreihenfolge gebaut. Ein Spieler darf bis zu 3
Streckenplättchen platzieren oder ersetzen. Ein Spieler, der die Aktion
„Ingenieur“ gewählt hat, darf stattdessen bis zu 4 Plättchen legen.
Ein Spieler, der die Aktion „Erster Bau“ gewählt hat, baut noch vor
dem Startspieler Strecken. Beim Bau von Strecken wird entweder ein
Streckenplättchen platziert oder ein bereits existierendes Streckenplättchen
ersetzt. Das allererste Streckenplättchen, das jeder Spieler zu Beginn baut,
muss angrenzend an eine Großstadt sein. Dabei muss ein Ende einer
einfachen Strecke mit dieser Großstadt verbunden sein. Großstadt-Hexfelder
zeigen zwar keine Strecken, sie werden aber so behandelt, als ob Strecken zu
jeder der sechs Kanten führen. Alle weiteren Strecken, die gebaut werden,
müssen eine Verbindung zu einer Großstadt aufweisen. Sowohl einfache
als auch komplexe Streckenplättchen dürfen in einem Stadtfeld platziert
werden. Ein Streckenplättchen, das auf einem Stadtfeld platziert wurde, muss
entweder ein Streckenplättchen mit einer Stadt sein oder ein Stadtmarker
muss auf das Plättchen gelegt werden.

oder nebeneinander herlaufend auf dem gleichen Plättchen (Complex coexisting)

Einige Streckenplättchen haben eine Stadt-Symbol aufgedruckt (Town). Diese
Plättchen dürfen nur auf einem Stadtfeld platziert werden.

Bitte beachtet, dass nicht alle Strecken miteinander verbunden sein müssen,
um eine Eisenbahnlinie zu bilden: Einzelne, unverbundene Abschnitte
zwischen Großstädten sind möglich.

EINSCHRÄNKUNGEN
Wenn eine einfache oder komplexe Strecke auf einem Stadtfeld platziert wird, wird ein
Stadt-Marker (weiß) auf die Mitte des Streckenplättchens gelegt. Städte verbinden alle
Strecken, die zu dieser führen, miteinander.

Ein Streckenplättchen darf nicht so gebaut werden, dass die Strecke
vom Spielbrett herunter oder in einen der großen Seen hineinführt. Ein
Streckenplättchen darf nicht so gebaut werden, dass die Schienen sich direkt
mit denen eines anderen Spielers verbinden. Ein Streckenplättchen darf nicht
auf einem Großstadt-Feld gebaut werden.

FERTIGe EISENBAHNLINIEN
& UNfertige STRECKENABSCHNITTE
Eine fertiggestellte Eisenbahnlinie besteht aus einer Gruppe von
Streckenplättchen, die eine Großstadt oder Stadt mit einer anderen
Großstadt oder Stadt verbinden. Dabei darf keine Stadt oder Großstadt
über eine Gruppe von Streckenplättchen mit sich selbst verbunden werden.
Ein Streckenplättchen oder eine Gruppe von Streckenplättchen, die keine
Großstadt oder Stadt mit einer anderen Großstadt oder Stadt verbinden, ist
ein unvollendeter Streckenabschnitt.

Außerdem werden 8 “New City”-Plättchen bereitgestellt. Ein “New City”-Plättchen
darf nur von dem Spieler gelegt werden, der die Aktion „Urbanisierung“ gewählt hat.
Ein “New City”-Plättchen darf nur auf einem Stadtfeld platziert werden.

Streckenbesitz
Strecken gehören dem Spieler, der sie gebaut hat. Dafür wird
ein Streckeneigentümer-Marker auf die Eisenbahnlinie oder den
Streckenabschnitt gelegt, um den Besitzer anzuzeigen. Wenn ein Spieler
seinen unfertigen Streckenabschnitt nicht während seines Zuges erweitert,
indem er ein weiteres Plättchen anbaut, wird sein StreckeneigentümerMarker entfernt und der Streckenabschnitt ist herrenlos. Wenn ein anderer
Spieler diesen herrenlosen unfertigen Streckenabschnitt erweitert, darf er
Besitzansprüche auf diesen Streckenabschnitt erheben, indem er seinen
Streckeneigentümer-Marker darauf platziert. Eine Umleitung (siehe Seite 7)
selbst gilt nicht als Erweiterung. Wenn ein unvollendeter Streckenabschnitt
zu einer Großstadt oder Stadt hin erweitert wird, wird aus dieser Strecke eine
fertiggestellte Eisenbahnlinie. Der Streckenbesitzmarker auf der Verbindung
zeigt die Zugehörigkeit an. Fertiggestellte Eisenbahnlinien müssen nicht
erweitert werden, um die Zugehörigkeit eines Spielers zu erhalten; der Besitz
ist permanent.
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Beispiel: Pete (gelb) baut Strecke A für 2$, Strecke B für 2$ und Strecke
C für 3$ (siehe Streckenbaukosten auf Seite 8 und 12). Strecke C kostet
einen Dollar mehr, weil es das erste Streckenplättchen ist, welches auf
einem Fluss-Feld platziert wurde. Pete zahlt insgesamt 7$ für den Bau.

B

Dave legt seine blauen Streckeneigentümer-Marker auf diese Strecken.
Daves Strecke zwischen Evansville und Indianapolis ist eine fertiggestellte Eisenbahnverbindung, genau wie seine Strecke zwischen der
Cincinnati und der Indianapolis.

C

A

Pete platziert seine gelben Streckeneingentümer-Marker auf seinen
Strecken. Seine Strecke zwischen Evansville und Cincinnati ist eine
fertiggestellte Eisenbahnlinie; seine Strecke von Cincinnati nach
Lexington ist ein unvollendeter Streckenabschnitt.

STRECKEN ERSETZEN
Ein Spieler darf ein Streckenplättchen mit einem anderen Streckenplättchen
für die folgenden Zwecke ersetzen: Zum Kreuzen, nebeneinander Laufen,
Umleiten oder zum Befahren einer Stadt. Dabei werden alle Geländeeffekte
ignoriert: sie erhöhen die Kosten des Baus nicht. Ein Spieler darf niemals
eine Strecke ändern, die einem anderen Spieler gehört. Es ist jedoch erlaubt,
ein Streckenplättchen mit einem anderen zu ersetzen, wenn die Strecke des
Gegners dabei erhalten bleibt. Die neu hinzugefügte Strecke muss mit einer
Strecke des aktiven Spielers verbunden sein.

Kreuzen

Ein Spieler darf ein einfaches Streckenplättchen mit einem kreuzenden
Streckenplättchen ersetzen. Kreuzende Streckenplättchen haben zwei
unabhängige Streckenabschnitte, die einander mit Hilfe einer Brücke
kreuzen. Das Plättchen muss so platziert werden, dass die bereits existierende
Strecke erhalten bleibt und die neue Strecke muss mit einer Strecke des
aktiven Spielers oder einer Großstadt verbunden sein.

Dave (blau) baut Strecke D für 2$ und eine Strecke nach und von
Indianapolis (Feld E; er platziert dort ein gerades Streckenplättchen und
legt einen Stadtmarker darauf ) für 3$ sowie Strecke F für 2$

Nebeneinander Laufen (Koexistieren)

Ein Spieler darf ein einfaches Streckenplättchen mit einem koexistierenden
Streckenplättchen ersetzen. Koexistierende Streckenplättchen haben zwei
unabhängige Streckenabschnitte und keine Brücke. Das Plättchen muss so
platziert werden, dass die bereits existierende Strecke erhalten bleibt und
die neue Strecke muss mit einer Strecke des aktiven Spielers oder einer
Großstadt verbunden sein.

F
E

Umleitung

D

Ein Spieler darf ein Streckenplättchen am Ende eines unvollendeten
Streckenabschnitts mit einem anderen Streckenplättchen umleiten, falls
die Strecke entweder ihm selbst oder niemandem gehört. Komplexe
Streckenplättchen müssen so umgeleitet werden, dass die bereits existierende
Strecke erhalten bleibt. Umleitungen werden für gewöhnlich von Spielern
durchgeführt, deren Strecken blockiert oder deren Verlauf von anderen
Spielern erschwert wurden. Strecken in einer Stadt dürfen nicht umgeleitet
werden, sie dürfen allerdings aufgewertet werden, um mehr Verbindungen zu
ermöglichen.
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EINE STADT BEFAHREN

“New City”-PLättchen
PLATZIEREN

Ein Spieler darf ein Streckenplättchen in einer Stadt mit einem anderen
Streckenplättchen ersetzen. Das Plättchen muss so platziert werden, dass die
bereits existierende Strecke erhalten bleibt.

In der Streckenbau-Phase, platziert der Spieler, der die Aktion
„Urbanisierung“ gewählt hat, eines der “New City”-Plättchen (Neue
Großstadt) auf einem beliebigen Stadtfeld. Das Platzieren kostet nichts
und der Spieler darf noch immer 3 Strecken bauen. Entfernt zuvor jedes
Streckenplättchen, das sich auf dem Feld befindet. Neue Großstädte dürfen
nicht auf anderen Neuen Großstädten platziert werden.

Beispiel: John (grün) baut Strecke G für 3$ (da auf einem Flussfeld).
Außerdem baut er die kreuzenden Strecken H für 3$ und J für 3$,
welche nach Indianapolis hinein und wieder hinaus führt (er nutzt ein
kreuzendes Streckenplättchen und legt einen Stadt-Marker darauf ).

J

Beispiel: Vince (orange) hat die Aktion „Urbanisierung“ gewählt und
ersetzt Indianapolis mit dem “New City”- A-Plättchen. Johns unfertiger
Streckenabschnitt aus Indianpolis heraus ist somit überbaut und sein
Streckeneigentümer-Marker wird entfernt. Vince platziert Strecke K für
2$, ersetzt Strecke L für 3$ und platziert Strecke M für 3$. Vince legt
seinen orangefarbenen Streckeneigentümer-Marker auf seine Strecke.

H

K

G

L

John platziert seine grünen Streckeneigentümer-Marker auf seiner
Strecke. Johns Strecke zwischen der Indianapolis und Cincinnati ist eine
fertiggestellte Eisenbahnlinie; seine Strecke, die aus Indianapolis heraus
führt, ist ein unvollendeter Streckenabschnitt.

J

M

H

STRECKENBAUKOSTEN
Platzieren (“Placing”)

G

Eine simple Strecke zu platzieren kostet 2$. Wird die Strecke auf einem
Flussfeld platziert, kostet es 3$. Wird sie auf einem Bergfeld platziert, kostet
es sogar 4$. Ein komplexes koexistierendes Streckenplättchen zu platzieren
kostet 3$. wird es auf einem Fluss platziert, kostet es 4$, auf einem Berg
sogar 5$. Ein komplexes kreuzendes Streckenplättchen kostet 4$. wird es auf
einem Fluss platziert, kostet es 5$, auf einem Berg sogar 6$.
Die zusätzlichen Kosten fallen nur an, wenn das erste Plättchen auf dem Feld
platziert wird, nicht wenn das Plättchen ersetzt oder umgeleitet wird.
Ein Streckenplättchen in einer Stadt zu platzieren kostet 1$ für die Stadt
selbst und einen 1$ für jede Strecke, die zur Stadt führt. Das günstigste
Stadtplättchen ist das Streckenplättchen mit einer Stadt aufgedruckt und
mit nur einem Ausgang, welches 2$ kostet. Das teuerste Stadtplättchen wäre
eine komplexe Strecke mit einem Stadtmarker darauf, welches 5$ kostet.

Ersetzen (“Replacing”)

Ein simples Streckenplättchen mit einem komplexen kreuzenden
Streckenplättchen zu ersetzen kostet immer 3$. Eine Strecke innerhalb einer
Stadt zu ersetzen kostet 3$, ungeachtet der weiteren Verbindungen. Alle
anderen Ersetzungen kosten 2$.

Umleiten (Redirecting”)
Jede Umleitung kostet 2$.
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5. GÜTERTRANSPORt

6.		Einkommen erhalten

In Spielerreihenfolge darf jeder Spieler insgesamt zwei Runden nacheinander
einen Güterwürfel transportieren. Wenn ein Spieler die Aktion „Erster
Transport“ gewählt hat, darf er vor dem Startspieler in jeder der zwei
Runden Güterwürfel transportieren. Die Güter müssen entlang der
fertiggestellten Eisenbahnlinien transportiert werden. Die Bewegung muss
dabei in einer Großstadt derselben Farbe wie der Würfel enden. Er darf dabei
jede Großstadt oder Stadt nur einmal passieren. Sobald er eine Großstadt
mit der gleichen Farbe erreicht hat, darf das Gut nicht weiter bewegt werden.
Güterwürfel können nicht weiter transportiert werden als die Anzahl der
“Links”, die auf der Motorleiste durch den Spielermarker erlaubt sind.
Sobald Güter ihren Transportweg vollendet haben, wird der Würfel zurück
in den Beutel mit den ungenutzten Gütern gelegt.

Die Spieler erhalten ihr Einkommen, das auf der Einkommensleiste durch
den jeweiligen Marker angezeigt wird.

7. Ausgaben bezahlen
Die Spieler müssen ihre Ausgaben zahlen. Die Ausgaben entsprechen 1$
für jede Aktie, die sie verkauft haben (angezeigt auf „Issue Shares“-Leiste)
plus 1$ für jede Verbindung, die ihre Lokomotiven durchqueren können
(angezeigt auf der Motorleiste – „Links“).
Jeder Spieler muss seine Ausgaben mit seinem Bargeld zahlen. Wenn jemand
nicht all seine Ausgaben begleichen konnte, muss er sein Einkommen
für jeden geschuldeten Dollar um 1 reduzieren. Dies wird sofort auf der
Einkommensleiste festgehalten. Falls dadurch das Einkommen eines Spielers
auf weniger als 0$ fällt, scheidet er aus dem Spiel aus (Insolvenz). All
seine Streckeneigentümer-Marker auf unvollendeten Streckenabschnitten
werden entfernt. Er erhält kein Geld, wenn ein Spieler Güter über seine
Eisenbahnlinien transportiert. Alle Marker des Spielers werden von den
Übersichten entfernt.

Für jede unterschiedliche fertiggestellte Eisenbahnlinie, über die die Güter
transportiert werden, vermehrt sich das Einkommen für fertiggestellte
Eisenbahnlinien um 1 auf der Einkommensleiste. Es sollte immer sofort auf
der Leiste festgehalten werden, indem der Spielermarker weiter gerückt wird.
Das Einkommen eines Spielers wird auf einer einzigen Leiste festgehalten,
sodass sich das Einkommen aus vorherigen Runden überträgt. Ein Spieler
kann auch die Eisenbahnlinie eines anderen Spielers nutzen, sodass deren
Besitzer die Erhöhung auf der Einkommensleiste erhält. Die einzige
Möglichkeit, das Einkommen zu senken ist entweder durch Insolvenz (siehe
Ausgaben zahlen) oder durch Marktabnahme (siehe Einkommen reduzieren).
In einer von beiden Gütertransport-Runden darf der Spieler stattdessen
auch seinen Marker auf der Motorleiste um ein Feld („Link“) nach oben zu
schieben. Die maximale Anzahl an „Links“ ist noch immer 6.

8. Einkommen reduzieren

Wenn das Einkommen 49 übersteigt,
wird das Einkommen um 10 reduziert.
Beträgt das Einkommen 41-49, wird
das Einkommen um 8 reduziert.
Beträgt das Einkommen 31-40, wird
das Einkommen um 6 reduziert.

Beispiel: Dave (blau) hat die Aktion „Erster Transport“ gewählt. Also
transportiert Dave zuerst Güter. Doch anstatt Güter zu transportieren,
entscheidet sich Dave, seinen Marker auf der Motorleiste um ein Feld
vor zu rücken. Pete ist der nächste und bewegt den blauen Güterwürfel
von Evansville über seine fertiggestellte Eisenbahnlinie nach Cincinnati.
Sein Marker auf der Einkommensleiste wird um 1 weiter gerückt.

Beträgt das Einkommen 21-30, wird
das Einkommen um 4 reduziert.
Beträgt das Einkommen 11-20, wird
das Einkommen um 2 reduziert.

9. Güterwachstum
In der Güterwachstumsphase werden Güter aus der Auslage genommen und
auf Großstädten auf dem Spielbrett platziert. Die Güterauslage hat zwei
Teile: Der helle Abschnitt auf der linken Seite wird zuerst abgehandelt, der
dunkle Abschnitt auf der rechten Seite anschließend.
Falls ein Spieler die Aktion „Produktion“ gewählt hat und bevor die
Güterwachstumswürfel geworfen werden, darf er zufällig zwei Güterwürfel
aus dem Beutel ziehen und sie auf zwei beliebigen leeren Feldern der
Güterauslage platzieren – ein Würfel pro Feld.

In der zweiten Runde bewegt Dave den blauen Würfel in Cincinnati
um zwei Verbindungen. Die erste davon ist von Cincinnati nach
Indianapolis, die zweite von Indianapolis nach Evansville. Sein Marker
auf der Einkommensleiste wird um 2 nach oben geschoben. Nun hat
Pete keine Güter mehr für den Transport, will aber auch seine “Lunks”
nicht erhöhen, also verzichtet er darauf, irgendetwas zu tun.

Werft so viele Würfel entsprechend der Spieleranzahl zu Beginn des Spiels.
Nehmt für jede Spalte in der Güterauslage, deren Nummer gewürfelt wurde,
einen Güterwürfel (oder mehrere, falls Nummer mehrmals angezeigt) von
9
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oben nach unten und setzt ihn in die Stadt, die der Nummer der Spalte
entspricht. Güter werden nur auf „New City“-Plättchen gelegt, die sich auf
der Karte befinden.
Beispiel: Es ist die zweiten Runde eines 3-Spieler-Spiels. 3 Würfel
werden geworfen: 3, 3 und 4. Die beiden Güterwürfel an 1. und
2. Stelle in der 3. Spalte werden in Kansas City platziert. Die Neue
Großstadt- „A“ wurde auf das Indianapolis-Feld gelegt, befindet sich
also auf der Karte. Die Güterwürfel der 1. und 2. Stelle von Spalte „A“
werden auf das „New City“- A-Plätchen gelegt.
Die 1. Stelle von Spalte 4 ist wegen früheren Güterwachstums leer, also
wird nur der Güterwürfel von der 2. Stelle in Des Moines platziert.
Die Neue Großstadt „B“ ist noch nicht auf der Karte, also wird dort
kein Güterwürfel platziert. Wenn mehr Würfel für eine Stadt geworfen
werden als sich Güter in der Stadtspalte befinden, sind die Würfel
überschüssig.

Western U.S.
Aufbau

Platziert 2 Güterwürfel in jeder Großstadt und einen in jeder Stadt. Falls
eine Stadt urbanisiert wird, wird das Gut (sofern vorhanden) auf der Stadt
entfernt und zurück in den Güterbeutel gelegt.
Jeder Spieler beginnt das Spiel mit 20$ und 2 verkauften Aktien. Die 10$
zusätzlich kommen aus eurem persönlichen Vermögen. In diesem Spiel seid
ihr Imperien bauende Eisenbahnbarone.

Gütertransport

Ein Gut einer Stadt darf zu einer Großstadt transportiert werden, als ob es
ein Gut auf einem Großstadt-Feld wäre. Das Gut wird nicht nachgefüllt.
Ein Gut von einer östlichen zu einer westlichen Großstadt (oder umgekehrt)
zu transportieren gewährt einen Bonus von 1$ für eine der durchlaufenen
Eisenbahnen. Der Spieler, der das Gut transportiert entscheidet, welche
Eisenbahn den 1$-Bonus erhält.

10.	RUNDENMARKER VORRÜCKEN
Rückt den Rundenmarker auf dem Rundenzähler vor. Fahrt nach der letzten
Runde (z.B. für ein 5-Spieler-Spiel am Ende der 7. Runde) mit der Zählung
der Siegpunkte fort (siehe unten). Falls es sich nicht um die letzte Runde
handelt, kehrt zurück zur Phase Aktien verkaufen und startet die nächste
Runde.

Als östliche Großstädte zählen Duluth, Minneapolis, Des Moines, St. Louis,
Memphis, Vicksburg und New Orleans. Wenn Kansas urbanisiert ist, wird es
als östliche Großstadt behandelt.
Als westliche Großstädte zählen Seattle, San Francisco und Los Angeles.
Wenn Portland oder San Diego urbanisiert sind, werden sie wie westliche
Großstädte behandelt.

Strecken bauen

Eisenbahnen müssen an einer der westlichen oder östlichen Startgroßstädte
beginnen (nicht Denver, Salt Lake City oder neu urbanisierte Großstädte).
Sümpfe und Flüsse kosten 4$.
Berge kosten 5$.

SIEGPUNKTE berechnen

Bis mindestens eine der westlichen Startgroßstädte mit mindestens einer
der östlichen Startgroßstädte verbunden ist, müssen alle Strecken einer
Eisenbahn zusammenhängend sein.

Jeder Spieler erhält 3 Siegpunkte für jeden Dollar an Einkommen, der auf
der Einkommensleiste angegeben ist. Jeder erhält 1 Siegpunkt für jeden
Streckenabschnitt, der Teil einer fertiggestellten Eisenbahnverbindung
ist. Die Streckenabschnitte werden durch die Trennungen der einzelnen
Streckenplättchen und zwischen Großstädten und Städten gekennzeichnet.
Jeder Spieler verliert 3 Siegpunkte für jede verkaufte Aktie, die auf der „Issue
Shares“-Leiste angezeigt wird. Geld hat keinerlei Wert am Ende des Spiels, es
diente nur als Werkzeug.

Die östlichen Startgroßstädte sind Duluth, Minneapolis, Des Moines, St.
Louis, Memphis, Vicksburg und New Orleans.
Die westlichen Startgroßstädte sind Seattle, San Francisco und Los Angeles.
Wenn eine der westlichen Startgroßstädte mit einer der östlichen
Startgroßstädte verbunden ist, wurde eine „Transkontinentale Eisenbahn“
verwirklicht! Falls die Großstädte durch eine Eisenbahn verbunden sind,
erhält diese Eisenbahn einen sofortigen Einkommenszuwachs von 4$.
Wenn die Großstädte durch zwei Eisenbahnen verbunden sind, erhalten
beide Eisenbahnen einen sofortigen Einkommenszuwachs von 2$. Falls die
Großstädte durch mehr als zwei Eisenbahnen verbunden sind, darf derjenige,
der das verbindende Streckenplättchen legt, entscheiden, welche der beiden
Eisenbahnen den sofortigen Einkommenszuwachs von 2$ erhalten.

Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Gleichstand ist möglich.

Credits
Age of Steam wurde von John Bohrer entworfen.

Sieg

Age of Steam ist unter US-Amerikanischem Urheberrecht registriert (Reg.
No. TX 7-243-752) durch John Bohrer, 2001, alle Rechte vorbehalten.

Gleichstand ist nicht möglich! Falls Spieler einen Gleichstand haben, gilt die
folgende Reihenfolge zur Auflösung: Das meiste Bargeld, dann die meisten
Strecken, dann ein Würfelwurf.

Age of Steam ist ein registriertes US-Amerikanisches Markenzeichen (Reg.
No. 3,622,075), mit Erlaubnis von John Bohrer genutzt.

Credits

Illustration und Graphikdesign: Ian O’Toole.

Urheberrecht J. Bohrer, 2013. Alle Rechte vorbehalten. „Age of Steam“ ist ein
eingetragenes Markenzeichen (Reg. No. 3,622,075) von Winsome Games und wird
mit Lizenz genutzt.

Deutsche Regeln: Lisa Patrizia Reitz, Dominic Büttner
Erklärvideo (Deutsch): BrettspielSuchties
Ersatzteilservice: info@skellig-games.de
Nehmt bitte direkt Kontakt zu uns auf. Wir beeilen uns, euch Ersatz zukommen
zu lassen.
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Southern U.S.
Aufbau

Platziert einen weißen Güterwürfel (als
Baumwolle) in jeder Stadt.
Platziert 4 Güterwürfel in Atlanta, 3 in
Charleston, Savannah, Mobile und New Orleans.
Platziert 1 Güterwürfel in jeder anderen
Großstadt.

Aktionen

Wenn eine Stadt mit einem Baumwoll-Gut
urbanisiert wird, wird dieser Baumwoll-Würfel
auf die Neue Großstadt gelegt.

Gütertransport

Die Zahl in einem Viereck zeigt die Kosten für
das Platzieren einer simplen Strecke auf diesem
Hexfeld an.
Eine Streckenverbindung darf direkt zwischen
Köln/Düsseldorf und Essen/Dortmund
gebaut werden, für den Preis von 2$. Legt
einen Streckeneigentümer-Marker auf den
weißen Kreis. Dies zählt als eine Strecke für die
Siegbedingungen. Es zählt auch als Platzierung
eines Streckenplättchens während der Bauphase.

Güterwachstum

Zusätzlich zum normalen Güterwachstum, erhält
Berlin immer einen Güterwürfel, der direkt aus
dem Beutel gezogen wird.

Credits

Ein Baumwoll-Würfel muss seine Bewegung
einstellen, wenn er einen der 4 größeren Häfen
erreicht: Charleston, Savannah, Mobile oder New
Orleans.

Urheberrecht J. Bohrer, 2003. Alle Rechte vorbehalten.
„Age of Steam“ ist ein eingetragenes Markenzeichen
(Reg. No. 3,622,075) von Winsome Games und wird
mit Lizenz genutzt.

Ein Baumwoll-Würfel generiert einen zusätzlichen
Bonus von +1 auf das Einkommen. Sobald einmal
ausgeliefert, wird der Baumwoll-Würfel aus dem
Spiel genommen.

Barbados

Güterwachstum

In den Runden 1-4 erhält Atlanta jede Runde
einen Güterwürfel, der direkt aus dem Beutel
gezogen wird, zusätzlich zu jeglichen Gütern aus
der Güterauslage.

Einkommen reudzieren

In Runde 4 wird die Einkommensreduktion
verdoppelt.

Credits

Urheberrecht J. Bohrer, 2013. Alle Rechte vorbehalten.
„Age of Steam“ ist ein eingetragenes Markenzeichen
(Reg. No. 3,622,075) von Winsome Games und wird
mit Lizenz genutzt.

Bei Bardbados handelt es sich um eine Karte für
ein Solospiel, entworfen von Ted Alspach von
Bezier Games. Alle Regeln entsprechen denen
der Standardregeln für Age of Steam, außer es
ist unten anders angegeben, wie zum Beispiel im
Spielablauf.

Aufbau

Entferne die lila Würfel und die “New Cities”
E, F, G und H. Platziere zufällig Würfel in der
oberen Reihe des linken (hellen) Abschnitts
der Güterauslage 1-6 und A, B, C und D (falls
ein roter Würfel für A oder ein blauer Würfel
für B gezogen wird, ersetze ihn durch einen
andersfarbigen Würfel).
Normales Spiel: Platziere zufällig einen Würfel auf
jeder gelben Großstadt auf dem Spielbrett.

Germany

Leichtes Spiel: Platziere stattdessen 2 Würfel auf
jeder gelben Großstadt.

Grüne Hexfelder

Aktien verkaufen

Grüne Hexfelder sind fremde Endstationen . Sie
produzieren keinerlei Güter. Es ist außerdem
nicht möglich, Güter durch sie hindurch zu
transportieren. Jede Station akzeptiert nur einen
bestimmten Gütertyp. Platziert während des
Aufbaus einen Güterwürfel in dem weißen Feld
jedes grünen Hexfeldes. Dies stellt den Gütertyp
dar, den diese fremde Station akzeptiert.

Aufbau

Platziert 2 Güterwürfel in jeder Großstadt außer
Königsberg und Wien. Königsberg erhält 3
Güterwürfel, Wien erhält 4 Güterwürfel.

Aktionen

Die Aktion Ingenieur (“Engineer”) hat sich
verändert: Die Aktion Ingenieur (“Engineer”)
erlaubt es nun, ein Streckenplättchen für den
halben Preis, aufgerundet, zu legen.

Strecken bauen

Es dürfen keine unvollständigen Streckenabschnitte gebaut werden, sondern nur vollständige Verbindungen. Die Spieler dürfen weiter
nur 3 Streckenplättchen in ihrem Zug legen.

Es darf pro Runde nur eine Aktie verkauft
werden.

Reihenfolge ermitteln

Diese Phase wird in dieser Variante übersprungen.

Aktionen wählen

Nur folgende Aktionen sind verfügbar: Ingenieur,
Lokomotive, Urbanisierung und Produktion.
Wenn eine Aktion gewählt wurde, legt einen
Spielermarker darauf ab; diese Aktion darf nicht
wieder gewählt werden, bis der Marker entfernt
wurde. Wenn alle vier Aktionen gewählt worden
sind, werden die Marker entfernt. Jede Runde
muss eine Aktion gewählt werden.

Güterwachstum

Werft 2 Würfel pro Runde.

Spielende und Punktwertung

Gib, nachdem die 10. Runde beendet wurde, dein
Bargeld aus, um deine verkauften Aktien für 5$
das Stück zurück zu kaufen. Falls du deine Aktien
nicht zurückkaufen kannst, hast du verloren!
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Alles Bargeld, das danach noch übrig ist, stellt
deinen finalen Punktestand dar.

St. Lucia
Bei St. Lucia handelt es sich um eine Karte für
ein Spiel zu zweit, entworfen von Ted Alspach
von Bezier Games. Alle Regeln entsprechen denen
der Standardregeln für Age of Steam, außer es
ist unten anders angegeben, wie zum Beispiel im
Spielablauf.

Aufbau

Platziert zufällig 1 Würfel auf jedes freie grüne
Hexfeld und auf jedes Fluss-Hexfeld auf dem
Spielplan.

Reihenfolge ermitteln

Diese Phase wird vor der Phase Aktien verkaufen
gespielt.
Die „Auktion für die Reihenfolge“ wurde
entfernt. Legt stattdessen den Startspieler der
ersten Runde zufällig fest; danach wechselt der
Startspieler zwischen den beiden Spielern jede
Runde ab. Der Startspieler der jeweiligen Runde
muss immer 5$ bezahlen. Falls der Spieler die
5$ nicht zahlen will (oder kann), hat der andere
Spieler die Option stattdessen 5$ zu bezahlen und
Startspieler zu sein.
Falls auch der andere Spieler sich weigert zu
zahlen, wird der Originalstartspieler kostenlos
beginnen.

Aktionen wählen

Die Aktion Produktion („Production“) ist in dieser
Variante nicht verfügbar.
Die Aktion Reihenfolge (Passen) erlaubt es nun
dem Spieler, der sie gewählt hat, in der nächsten
Phase Reihenfolge ermittlen der erste Spieler zu
sein. Er wird jedoch immer noch die 5$ zahlen
müssen, um dieses Privileg zu behalten.

Strecke bauen und Güter bewegen

Wenn eine Strecke gebaut wird, platziert
den Würfel dieses Hexfeldes auf das soeben
gebaute Streckenplättchen. Dieser Würfel
darf nun in eine Großstadt geliefert werden
(selbst wenn die Strecke, auf der der Würfel
liegt, noch keine fertiggestellte Eisenbahn ist).
Diese „unvollständigen“ Verbindungen zählen
dennoch zum Einkommen des Spielers, dem die
Strecke gehört, der damit ein Bonuseinkommen
erhält. Falls der Würfel auf einem kreuzenden
oder doppelten Streckenplättchen liegt, erhält
der Spieler, dessen Strecke genutzt wird (vom
Auslieferer des Guts bestimmt), das Einkommen
für diesen Streckenabschnitt.

Güterwachstum

Die Phase Güterwachstum wird in dieser Variante
übersprungen..

Spielende

Nachdem die 8. Runde beendet wurde, endet das
Spiel.

EINFACH (SIMPLE)

Spielablauf
1.

Aktien verkaufen

2.

Reihenfolge ermitteln

3.

Aktionen wählen

4.

Strecken bauen

5.

Gütertransport

6.

Einkommen erhalten

7.

Ausgaben bezahlen

8.

Einkommen reduzieren

9.

Güterwachstum

10.

Rundenmarker vorrücken

48x
Geraden

7x
55x
Scharfe Kurve Leichte Kurve

KOMPLEX KREUZEND

Streckenbaukosten

Platzieren (“Placing”)

4x
Leichte &
Geraden

3x
4x
Zwei Leichte Zwei Geraden

KOMPLEX NEBENEINANDER

Einfach (Simple)			

$2, $3 auf Flüssen, $4 auf Bergen.

Komplex nebeneinander (Complex Coexist) $3, $4 auf Flüssen, $5 auf Bergen.
Komplex kreuzend (Complex Crossing)
Stadt (Town)		

$4, $5 auf Flüssen, $6 auf Bergen.

$1 + $1 für jede Strecke, die zur Stadt führt.

1x
Leichte Kurven

1x
Leicht Links
& Scharf

1x
Leicht Rechts
& Scharf

1x
Gerade
& Scharf

Ersetzen (“Replacing”)
Einfach zu Komplex kreuzend

$3

Stadt

$3

Alle Anderen

$2

Umleiten (“Redirecting”)

STADT MIT STRECKEN

Immer		$2

Age of Steam Regeln sind urheberechtlich
geschützt J. Bohrer 2002, 2004, 2008. Alle
Rechte vorbehalten.
Age of Steam ist ein eingetragenes
Markenzeichen (Reg.-Nr. 3.622.075), unter
Lizenz genutzt.
Die Lizenz für Age of Steam wurde
freundlicherweise an Eagle-Gryphon Games
von Winsome Games vergeben.

Bei Fragen schickt eine Mail an:
customer-service@eagle-gryphon.com

3x
2x
2x
Eine Strecke Drei Strecken, Drei Strecken,
links
rechts

FOLGT uns auf Facebook:
www.facebook.com/EagleGryphon
FOLGT uns auf Twitter:
@EagleGryphon
Eagle-Gryphon Games,
801 Commerce Drive, Bldg #5.
Leitchfield, KY 42754
www.eagle-gryphon.com

2x
Drei Strecken,
gleiche Seite

2x
Drei Strecken,
“Stern”

