
Spielvorbereitung
Da die Bonusmarker für 1 der Spielende-Bedingungen von Bedeutung sind, dürft ihr deren 
Zahl im Spiel nicht verändern – es müssen immer 15 pro Partie sein.

Entscheidet daher zu Beginn einer Partie gemeinsam, ob und welche Bonusmarker ihr ver-
wenden und welche ihr dafür aus dem Grundspiel entfernen wollt. 

Was können die neuen Bonusmarker?
Bonusmarkertausch
Tausche diesen Bonusmarker 
mit einem bereits verwen-
deten Bonusmarker eines 
Mitspielers. Drehe dazu den 

Bonusmarker „Bonusmarkertausch“ um und 
lege ihn bei einem Mitspieler rechts neben 
dessen Spielertableau ab. Wähle dann 1 be-
reits verwendeten, rechts neben dessen Spie-
lertableau liegenden Bonusmarker. Dafür 
darfst du dir alle dort abgelegten Bonus-
marker ansehen. Lege den gewählten Bonus-
marker schließlich offen links neben deinem 
Spielertableau ab - du darfst ihn den Re-
geln entsprechend jederzeit während deines 
 Zuges einsetzen.

Tributzahlung für neue 
 Niederlassung
Lege diesen Bonusmarker of-
fen oberhalb einer Handels-
route und platziere zusätzlich 

1 Händler aus deinem Vorrat auf dem Bo-
nusmarker. (Für die Wahl der Handelsrou-
te gibt es keine Einschränkungen.) Immer 
wenn ein Spieler eine Handelsniederlassung 
in einer der beiden angrenzenden Städten 
besetzt, erhalte sofort 2 Händlersteine aus 
der Kasse in deinen Vorrat. (Dies gilt auch, 
wenn du selbst eine solche Handelsnieder-
lassung besetzt.)
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Sperre der Handelsroute
Lege diesen Bonusmarker of-
fen oberhalb einer Handels-
route und platziere zusätz-
lich 1 Händler aus deinem 

Vorrat auf dem Bonusmarker. (Für die Wahl 
der Handelsroute gibt es keine Einschrän-
kungen.) Für jeden Händlerstein, den ein 
Spieler mit der Aktion „B) 1 eigenen Händ-
lerstein einsetzen“ auf dieser Handelsroute 
einsetzt, muss er 1 Händlerstein zusätzlich in 
die Kasse zahlen. (Diese Regelung gilt auch 
für dich selbst.) 

Zusätzliche Anmerkungen zu den Bonus-
markern „Tributzahlung für neue Nieder-
lassung“ und „Sperre der Handelsroute“:
•  Ist ein solcher Bonusmarker auf dem 

Spielplan platziert, bleibt dieser mit dem 
Händler darauf dauerhaft bis zum Spiel-
ende auf dem Spielplan liegen.

•  Am Spielende zählen auch deine auf dem 
Spielplan eingesetzten Bonusmarker zu 
deinen gesammelten dazu.

•  Diese Bonusmarker zählen nicht zu den 3 
Bonusmarkern, die zu Beginn eines Zuges 
auf dem Spielplan liegen müssen. Auch 
darfst du am Ende deines Zuges einen 
neuen Bonusmarker auf einer Handels-
route platzieren, auf der sich ein solcher 
Bonusmarker be�ndet.
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