er erhält so viele Ansehenspunkte, wie aktuell Jokermünzen an allen Waren- und Markttafeln zusammen
ausliegen. Ob diese Münzen von ihm oder von den Mitspielern angelegt wurden, ist unerheblich. Die Ansehenspunkte zieht er mit seinem Zählstein auf dem Spielplan im Uhrzeigersinn weiter.
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Mitspieler, die ebenfalls am Beutelschneider Falschgeld liegen haben, lassen es dort liegen. Es gibt kein Siegel für den Mitspieler mit den zweitmeisten Münzen an dieser Tafel.

Nach der Wertung muss der Spieler sein Falschgeld auf seine Personentafel legen.

1

oder

Entweder er stiehlt bei dem im Uhrzeigersinn nächsten Mitspieler, der ein oder mehrere Siegel besitzt, 1 Siegel

Der Spieler hat nun die Wahl:

Sobald von einem Spieler dort am Ende seines Spielzugs 3 oder mehr Falschgeldmünzen liegen, wird der Beutelschneider für
diesen Spieler gewertet.

Zieht ein Spieler aus seinem Münzbeutel eine oder mehrere Münzen Falschgeld, dann legt er diese Münzen nun nicht mehr sofort
auf seine Personentafel. Stattdessen legt er sie an seiner Seite des Beutelschneiders an.

Zu Beginn wird der Beutelschneider als zusätzliche dritte Markttafel neben die Münzwechslerin und den Marktaufseher
ausgelegt.

Nur spielbar mit dem Spiel Mercado. Es gelten die dort beschriebenen Regeln.

Mini-Erweiterung „Der Beutelschneider“

Falsches Geld und wahrer Ruhm

14
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False Money and True Status

Mini-Expansion „The Cutpurse“

Only playable with the game Mercado. The rules of the original game apply.

When setting up the playing area, the Cutpurse is laid out as additional third market tile next to the Coin Changer and the Head
Merchant.

When a player draws one or more black counterfeit coins from his or her purse, these coins are not set immediately onto his or her
character tile anymore. Instead the black coins are set next to his or her side of the Cutpurse.

As soon as one player has set three or more counterfeit coins next to the Cutpurse at the end of his or her turn, this player receives
the Cutpurse’s services.

the player receives as many reputation points as there are currently universal tender coins set next to all
merchandise and market tiles. It does not matter whether the universal tender coins belong to him- or herself or
to other players. The player then moves his or her scoring marker forward as many spaces in a clockwise direction on
the game board as he or she has received reputation points.

Either the player steals one seal from the next player in clockwise order who has one or more seals

The player may now choose between these two options:

or

1

Afterwards, the black counterfeit coins are set onto the player’s character tile.

Other players who had also set counterfeit coins next to the Cutpurse market tile must leave them there. There is no seal awarded
to the player with the second-highest number of coins on this tile.
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