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Gebäude

Jede Zirkel-Karte gilt als
Aktionskarte mit einem
beliebigen Symbol.

Jedes Mal wenn du
in diesem Zug ein
Zunftmitglied bewegst,
kannst du die Figur
stattdessen auf die Plantage
stellen.

Jedes Mal wenn du
in diesem Zug ein
Zunftmitglied anwirbst,
ziehe eine zusätzliche Karte
am Ende deines Zuges.

Nimm eins deiner
Zunftmitglieder aus der
Zunfthalle und stelle es
auf die Plantage oder
andersherum.

Werbe vier Zunftmitglieder
oder zwei neutrale
Zunftmitglieder an. Tue dies
nur, falls du zum Bezahlen
einen deiner Meister
zurück in den allgemeinen
Vorrat legst.

Solltest du mindestens
2 Kreuz-Plättchen
kontrollieren, ziehe drei
Belohnungskarten und
behalte eine davon. Lege die
anderen beiden unter den
Belohnungskartenstapel.

Du kannst jede Aktionskarte
als Zirkel-Karte verwenden.

Wirb zwei Zunftmitglieder
oder ein neutrales
Zunftmitglied an.

Wähle ein Symbol: Ziehe
am Ende deines Zuges eine
zusätzliche Aktionskarte für
jedes Plättchen mit diesem
Symbol, das du kontrollierst.

Solltest du mindestens
2 Anker-Plättchen
kontrollieren, nimm zwei
deiner Zunftmitglieder von
der Zunfthalle und stelle sie
auf die Plantage.

Wirb vier Zunftmitglieder
oder zwei neutrale
Zunftmitglieder an.

Wähle zwei Plättchen, die
du kontrollierst: Falls sie sich
kein Symbol teilen, ziehe
am Ende deines Zuges zwei
Aktionskarten; Falls sie sich
zumindest ein Symbol teilen,
ziehe am Ende deines Zuges
drei Aktionskarten.

Bewege den Stadtamt
mann auf ein noch nicht
gewertetes Zirkel-Plättchen
und/oder nimm eins deiner
Zunftmitglieder von der
Zunfthalle und stelle es auf
die Plantage.

Jedes Mal wenn du
in diesem Zug ein
Zunftmitglied anwirbst,
wirbst du stattdessen zwei
Zunftmitglieder an, sofern
möglich.

Ziehe am Ende deines
Zuges eine zusätzliche
Aktionskarte für jedes
unterschiedliche Symbol
auf den Plättchen, die du
kontrollierst.

Nimm X+1 deiner Zunft
mitglieder von der Zunfthalle
und stelle sie auf die
Plantage oder andersherum.
X ist die Anzahl der Karten,
die du zum Bezahlen
abgeworfen hast.

Wirb X+2 Zunftmitglieder
oder X neutrale Zunftmit
glieder an. X ist die Anzahl
der Karten, die du zum
Bezahlen abgeworfen hast.

Bewege ein oder mehr
deiner Zunftmitglieder von
der Plantage zurück auf
die Zunfthalle. Du erhältst
1 Siegpunkt für jedes
Zunftmitglied, dass auf diese
Weise zurückkehrt.

Lege X Zunftmitglieder
beliebiger Farben von
der Plantage zurück in
den allgemeinen Vorrat.
X ist die Anzahl deiner
Zunftmitglieder, die du
zum Bezahlen von der
Plantage zurück in den
allgemeinen Vorrat gelegt
hast.

Solltest du mindestens
2 Sense-Plättchen
kontrollieren, wirb vier
Zunftmitglieder oder zwei
neutrale Zunftmitglieder
an.

Wähle 3 Plättchen, die du
kontrollierst: Falls sie sich
kein Symbol teilen, ziehe
am Ende deines Zugs drei
Aktionskarten; Falls sie sich
zumindest ein Symbol teilen,
ziehe am Ende deines Zuges
vier Aktionskarten.

Für jeweils zwei deiner
Zunftmitglieder auf der
Plantage erhältst du 1
Siegpunkt.

Solltest du mindestens
ein Zunft-Plättchen
kontrollieren, wirb zwei
Zunftmitglieder und ein
neutrales Zunftmitglied an.

Schau dir die obersten fünf
Karten des Aktionskarten
stapels an. Behalte eine
davon und wirf den Rest ab.

Universität von London: Solange du den Meister stellst, ist dein Handkartenlimit um 1 erhöht.
Gog & Magog: Solange du den Meister stellst, gewinnst du jedes Unentschieden.
Gesellschaftssaal: Nimm dir einmalig ein oder zwei neutrale Zunftmitglieder, sofern möglich.
Kirche von St Lawrence Jewry: Ziehe einmalig vier Aktionskarten.
Paradeplatz des Oberbürgermeisters: Wähle die Art der Zunft mit deinem Meister aus.
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Belohnungskarten

Ziehe am Ende deines
Zuges drei zusätzliche
Aktionskarten. Tue dies nur,
falls du zum Bezahlen eines
deiner Zunftmitglieder, das
sich nicht in der Zunfthalle
befindet, zurück in den
allgemeinen Vorrat legst.

Bewege das Zunftmitglied
(nicht Meister) eines
beliebigen Spielers auf ein
noch nicht gewertetes ZunftPlättchen.

Du erhältst 2 Siegpunkte.

Jedes Mal wenn du in
diesem Zug eins deiner
Zunftmitglieder bewegst,
darfst du stattdessen
zweimal ein Zunftmitglied für
dasselbe Symbol bewegen.

Solltest du mindestens
1 Plättchen kontrollieren,
bewege zwei deiner
Zunftmitglieder auf ein noch
nicht gewertetes Plättchen.

Bewege eines deiner
Zunftmitglieder auf ein noch
nicht gewertetes Plättchen.

Falls du in diesem Zug
drei oder mehr deiner
Zunftmitglieder bewegt
hast, ziehe drei zusätzliche
Aktionskarten am Ende
deines Zuges.

Falls du in diesem Zug
drei oder mehr deiner
Zunftmitglieder bewegt hast,
erhältst du 3 Siegpunkte.

Bewege zwei deiner
Zunftmitglieder oder Meister
von unterschiedlichen
Plättchen oder der Zunfthalle
auf ein noch nicht gewertetes
Plättchen.

Ziehe am Ende deines
Zuges eine zusätzliche
Aktionskarte für jedes deiner
Zunftmitglieder, die du in
diesem Zug bewegst.

Stelle ein Zunftmitglied (nicht
Meister) eines beliebigen
Spielers zurück auf die
Zunfthalle. Tue dies nur,
falls du zum Bezahlen eines
deiner Zunftmitglieder, das
sich nicht in der Zunfthalle
befindet, zurück in den
allgemeinen Vorrat legst.

Ein Spieler deiner Wahl
verliert 2 Siegpunkte.
Tue dies nur, falls du zum
Bezahlen eines deiner
Zunftmitglieder, das sich
nicht in der Zunfthalle
befindet, zurück in den
allgemeinen Vorrat legst.

Bewege den Stadtamtmann
auf ein noch nicht gewertetes
Krone-Plättchen und/oder
nimm ein zufälliges Plättchen
aus dem Schachteldeckel und
lege es mit der Vorderseite
nach oben an eines der
äußeren Plättchen an. Lege
einen zufällig gezogenen
Belohnungsmarker auf das
Plättchen.

Ziehe eine zusätzliche
Aktionskarte am Ende deines
Zuges für jedes deiner
Zunftmitglieder, das sich
auf der Zunfthalle befindet
(maximal vier).

Werte sofort die Plantage.

Solltest du mindestens
2 Zirkel-Plättchen
kontrollieren, bewege zwei
deiner Zunftmitglieder auf
ein oder zwei beliebige, noch
nicht gewertete Plättchen.

Du erhältst 1 Siegpunkt.

Wähle ein noch nicht
gewertetes Zunft-Plättchen.
Dieses wird bei der
Plättchen-Wertung gewertet,
auch wenn sich nicht genug
Figuren darauf befinden.

Falls du in diesem Zug vier
oder mehr Zunftmitglieder
angeworben hast, erhältst du
3 Siegpunkte.

Solltest du mindestens
2 Zunft-Plättchen
kontrollieren, bewege den
Stadtamtmann auf ein
Zunft-Plättchen ohne KronenSymbol. Dieses wird in der
Plättchen-Wertung gewertet,
auch wenn sich nicht genug
Figuren darauf befinden.

Du erhältst 4 Siegpunkte.

A

+3/5/7 Siegpunkte für 3/5/7 eigene Zunftmitglieder in
der Zunfthalle.

H

+1 Siegpunkt für jede deiner Belohnungskarten (inkl.
dieser).

O

+1 Siegpunkt für jeden Belohnungsmarker, den du
hast.

B

+1 Siegpunkt für jedes deiner Zunftmitglieder auf der
Plantage.

I

+ 1 Siegpunkt für jedes Paar deiner Meister die
waagerecht oder senkrecht benachbart sind.

P

+2 Siegpunkte für jedes Zunft-Plättchen mit Zirkel,
das du kontrollierst.

C

+1 Siegpunkt für jeden deiner Meister.

J

+ 6 Siegpunkte, falls du keine Zunft-Plättchen mit den
Nummern von 1 bis 12 kontrollierst.

Q

+2 Siegpunkte für jedes Zunft-Plättchen mit Kreuz,
das du kontrollierst.

D

+6 Siegpunkte, falls sich keine deiner Zunftmitglieder
im allgemeinen Vorrat befinden.

K

+2 Siegpunkte für jedes Zunft-Plättchen mit Sense,
das du kontrollierst.

R

+1 Siegpunkt für jedes Zunft-Plättchen mit Krone, das
du kontrollierst.

E

+1 Siegpunkt für jedes neutrale Zunftmitglied in
deinem Vorrat.

L

+2 Siegpunkte für jedes Zunft-Plättchen mit Anker,
das du kontrollierst.

S

+7 Siegpunkte, falls du keine Zunftmitglieder auf der
Zunfthalle hast.

F

+ 2 Siegpunkte für jedes Zunft-Plättchen mit einer Rang
ordnungsnummer von 1 bis 12, das du kontrollierst.

M

+8 Siegpunkte, falls du keine waagerecht oder
senkrecht benachbarten Meister hast.

T

+6 Siegpunkte, falls du die gleiche Anzahl an Beloh
nungskarten wie Aktionskarten auf der Hand hast.

G

+1 Siegpunkt für jede Aktionskarte auf deiner Hand.

N

+ Siegpunkte laut Karte, für jedes unterschiedliche
Zunft-Plättchen, das du kontrollierst.

U

+3 Siegpunkte für jedes Gebäude-Plättchen, das du
kontrollierst.

