
Grundbuchamt
Kol.: + 1 Pl. für 1 
Dubl. // Adl.: + 1 
Dubl. für 1 Pl.
(Händlerphase)

2

1

Kapelle

Kol.: + 1 Dubl.
Adl.: + 1 SP
(Aufseherphase)

3

1

Spielmaterial: 1 Aktionskarte (Mauerbau), 30 Mauerteile (je 6 in den fünf Spielerfarben)
Alle Regeln des Original-Spiels bleiben bestehen. Folgende Änderungen/Erweiterungen kommen hinzu:

Spielvorbereitung: Jeder Spieler erhält zusätzlich die sechs Mauerteile seiner Farbe und legt sie mit der Rückseite nach oben 
(verschiedene Symbole) vor sich ab. Die Aktionskarte „Mauerbau“ wird wie die anderen sieben Aktionskarten in den von der 
Spielerzahl abhängigen Gruppen ausgelegt. Sie kann ebenso wie alle anderen Karten gewählt werden.

Spielverlauf: Immer, wenn ein Spieler die Aktion „ Mauerbau“ wählt, geschieht Folgendes: Er entscheidet sich für ein belie-
biges seiner noch nicht verbauten Mauerteile und erhält die darauf gezeigte Vergünstigung: entweder ein Reissack- oder ein Ra-
ketenplättchen, ein Palastteil, 2 Yuan, 3 Felder auf der Personenpunkteleiste oder 3 Siegpunkte. Anschließend legt er das Mauerteil 
mit der Vorderseite nach oben (Mauer) unterhalb des ersten Ereignisplättchens ab. Das nächste Mauerteil wird dann direkt 
daneben gelegt usw., wodurch die chinesische Mauer Teil für Teil unterhalb der Ereignisleiste entsteht (bis sie max. 12 Teile 
umfasst).

„Mauer-Wertung“: In den zwei Spielrunden, in denen es zum Mongolensturm kommt, wird, nachdem der Mongolensturm 
wie gewohnt abgehandelt wurde, eine so genannte „Mauer-Wertung“ durchgeführt. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:
- Die Mauer reicht mindestens bis zum aktuellen Mongolensturm. In diesem Fall erhält jeder Spieler für jedes Mauerteil seiner
  Farbe in der Mauer einen Siegpunkt.
- Die Mauer reicht nicht bis zum aktuellen Mongolensturm. In diesem Fall müssen der oder die Spieler, die keine bzw. die  
  wenigsten Teile zur Mauer beigetragen haben, eine Person ihrer Wahl entlassen.
Zudem wird ganz am Ende, nach dem 12. Monat, noch eine dritte solche Wertung durchgeführt. Hier kommt es dann darauf 
an, ob die Mauer bis zum 12. Ereignis reicht (+ Siegpunkte) oder nicht (-1 Person).

Erweiterung I: „Die chinesische Mauer“

Erweiterung II: „Die Super-Ereignisse“
Spielmaterial: 10 kleine „Super-Ereignisecken“
Alle Regeln des Original-Spiels bleiben bestehen. Folgende Änderungen/Erweiterungen kommen hinzu. Es kann mit beiden 
Erweiterungen gleichzeitig gespielt werden.

Spielvorbereitung: Die zehn „Ecken“ werden verdeckt gemischt. Dann wird eine beliebige davon aufgedeckt und auf das sieb-
te Ereignisplättchen (oben rechts) gelegt. Die anderen neun Ecken werden nicht benötigt und zurück in die Schachtel gelegt.

Spielmaterial: 7 verschiedene kleine (je 2x) und 1 großes Gebäude (1x), 20 rote „Adlige“

Die 8 neuen Gebäude werden zusätzlich (!) zu den anderen 23 verschiedenen Gebäuden (vom Original-Spiel oder auch gemischt 
mit denen der Erweiterung I) oberhalb des Ablageplans entsprechend ihrer Baukosten den Spalten 1 bis 4 zugeordnet ausgelegt. 
Die 20 Adligen werden neben dem Kolonistenvorrat bereitgelegt. Da bei dieser Erweiterung mangelnde Kolonisten/Adlige 
nicht mehr als Bedingung für das Spielende gelten, müssen weder die Kolonisten noch die Adligen zu Spielbeginn abgezählt 
werden. Zu Beginn des Spiels und am Ende jeder Bürgermeisterphase wird immer ein Adliger anstelle eines Kolonisten auf das 
Kolonistenschiff gelegt (sofern sich noch Adlige im Vorrat befinden). Diese Adlige können dann in den Bürgermeisterphasen 
(zumeist vom jeweiligen Bürgermeister selbst) statt eines Kolonisten genommen werden. Jeder Adlige ist am Spielende 
1 Siegpunkt wert. Ansonsten bleiben alle Regeln des Original-Spiels bestehen - mit folgenden Erweiterungen:

           Kommt der Besitzer eines Grundbuchamtes in der
           Händlerphase an die Reihe, darf er entweder die ober-
ste Plantage vom verdeckten Stapel für 1 Dublone kaufen 
und auf seine Insel legen (wenn das Amt mit einem Kolo-
nisten besetzt ist) oder eine beliebige seiner Plantagen für 1 
Dublone zurück auf den Ablagestapel legen (wenn das Amt 
mit einem Adligen besetzt ist). 

Hinweise: 1) Besitzt ein Spieler neben dem Grundbuchamt auch das 
Forsthaus, darf er die neue Plantage auch als Wald ablegen. 2) Befindet 
sich auf einer zurückgelegten Plantage ein Kolonist/ Adliger, kommt 
dieser nach San Juan.

           In jeder Aufseherphase erhält der Besitzer einer  
           Kapelle entweder 1 Dublone (Kolonist) oder 1 Sieg- 
punkt (Adliger).

Erweiterung II: „Die Adligen“



Jagdschloss
Kol.: - 1 Plantage
Adl.: + 2 SP, 
wenn leerste Insel
(Siedlerphase)

2

4

Bauamt
Kol.: - 1 Dubl. (kl. 
Geb.) // Adl.: - 2 
Dubl. (gr. Geb.)
(Baumeisterphase)

5

2

Hoflieferant
Pro eigenem Ad-
ligen 1 Ware in 
1 SP umwandeln
(Kapitänphase)

6

2

Villa

+ 1 Adligen
vom Vorrat
(Bürgermeisterphase)

3

7

Juwelier

+ 1 Dublone pro 
eigenem Adligen 
(Aufseherphase)

3

8

4

10

Hofgarten

+ 1 Siegpunkt 
für jeden eige-
nen Adligen

(Spielende)
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           Vulkanausbruch: Die Personenscheiben auf der Per-
           sonenpunkteleiste werden alle zurück auf das Feld 
           Null gestellt, ohne dabei die eigentliche Reihenfolge 
zu ändern (d.h. die Scheibe des ehemals Führenden ist oben 
und die Scheibe des ehemals Letzten unten im Stapel).

           Wirbelsturm: Beginnend mit dem Startspieler müs- 
           sen alle Spieler zwei ihrer Personenkarten abwerfen,  
           d.h. die Spieler haben danach nur noch je eine Karte 
für die Monate 8 und 9 - und überspringen somit die 2. 
Spielphase in den Monaten 10, 11 und 12.

           Sonnenaufgang: Beginnend mit dem Startspieler
           wählt jeder Spieler eine junge Person (ohne die ent-
           sprechende Personenkarte spielen zu müssen!) und 
platziert diese den Regeln der 2. Phase entsprechend. An-
schließend rückt er ggf. seine Personenscheibe auf der Leiste 
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jeweils 1 Siegpunkt nehmen. Achtung! Die eingelösten Warensteine 
müssen alle von v e r s c h i e d e n e n Sorten sein! Weitere Boni auf diese 
eingelösten Warensteine gibt es nicht.

           Kommt der Besitzer einer Villa in der Bürgermeister-
           phase das erste Mal an die Reihe, erhält er 1 zusätzli-
chen Adligen direkt aus dem Vorrat (also nicht vom Schiff!). 
Gibt es im Vorrat keinen Adligen mehr, erhält er stattdessen 
einen zusätzlichen Kolonisten.

           In jeder Aufseherphase erhält der Besitzer eines  
           Juweliers pro eigenen Adligen 1 Dublone aus der 
Bank. Hinweis: Der Juwelier zählt als großes Produktionsgebäude 
(=> Zunfthalle).

           Am Spielende erhält der Besitzer des Hofgartens für 
           jeden eigenen Adligen 1 weiteren Siegpunkt (d.h. für 
           ihn zählt jeder seiner Adligen zwei Siegpunkte,
           gleichgültig, wo sie sich befinden: auf einem Gebäu- 
de, einer Plantage oder in San Juan).

           Laternenfest: Es wird eine Personenwertung durch- 
           geführt, genau wie am Spielende: Jeder Spieler erhält 
           für jede Person in seinen Palästen zwei Siegpunkte.

           Buddha: Es wird eine Mönchs-Wertung durchge- 
           führt, genau wie am Spielende: Buddhas x Stockwerke 
           = Siegpunkte.

           Erdbeben: Beginnend mit dem Startspieler verliert  
           jeder Spieler zwei Palastteile seiner Wahl (zurück in 
           den Vorrat). (Eventuell müssen dadurch Personen aus 
den verkleinerten Palästen entlassen werden.)

um den entsprechenden Zahlenwert nach vorne. Achtung: 
Es darf keine Person gewählt werden, die während des Sonnenaufgangs 
schon von einem anderen Spieler gewählt wurde.

           Flut: Beginnend mit dem Startspieler zählt jeder  
           Spieler seine Yuan, seine Reissack- und Raketenplätt-
           chen zusammen und gibt davon die Hälfte (abgerun-
det) in beliebiger Kombination ab. Beispiel: Ein Spieler hat 3 
Yuan, 2 Reis und 2 Raketen (insgesamt 7). Davon muss er nun 3 Dinge 
abgeben, beispielsweise 2 Yuan und 1 Rakete oder 1 Yuan und 2 Reis ...

           Sonnenfinsternis: Das Ereignis der siebten Runde  
           wird ein zweites Mal ausgeführt. Beispiel: Das Ereignis 
             ist ein Drachenfest. Alle Spieler, die Siegpunkte erhalten haben, 
geben die Hälfte ihrer Raketen ab. Anschließend wird erneut ein Dra-
chenfest durchgeführt (mit jetzt möglicherweise anderen Bestplatzierten).

           Attentat: Alle Spieler müssen alle ihre Privilegien - 
           ersatzlos! - zurück in den Vorrat legen, d.h. die Privi-
           legien werden schon bei der direkt anschließenden 
Wertung nicht mehr berücksichtigt.

           Freibrief: Beginnend mit dem Startspieler wählt 
            jeder eine beliebige Personengruppe aus seinem 
            Reich und erhält deren „Vorteile“. Beispiel: Ein Spieler 
entscheidet sich für seine Bauern und erhält für jeden abgebildeten 
Reissack ein entsprechendes Plättchen vom Vorrat. Ein anderer Spieler 
entscheidet sich für seine Mönche und erhält entsprechend viele Sieg-
punkte (Buddhas x Stockwerke). Ein dritter wählt seine Gelehrten und 
erhält für jedes abgebildete Buch einen Siegpunkt.

           Am Ende jeder Siedlerphase kann der Besitzer eines  
           Jagdschlosses entweder eine seiner Plantagen ersatzlos  
zurück auf den Ablagestapel legen (Kolonist) oder er erhält 2 
Siegpunkte, wenn er die (eindeutig) meisten leeren Inselfelder 
besitzt (Adliger). Hinweise: 1) Befindet sich auf einer zurückgelegten 
Plantage ein Kolonist/Adliger, kommt dieser nach San Juan. 2) Wälder 
zählen in diesem Fall als Plantagen, d.h. sie können auch entfernt 
werden.

           Der Besitzer eines Bauamtes spart entweder beim Bau 
           kleiner Gebäude (Spalten 1-3) je 1 Dublone (Kolo-
nist) oder beim Bau großer Gebäude (Spalte 4) je 2 Dublo-
nen (Adliger). Achtung, gilt nicht umgekehrt! Es spart also weder ein 
mit einem Kolonisten besetztes Bauamt beim Bau eines g r o ß e n Gebäu-
des noch ein mit einem Adligen besetztes Bauamt beim Bau eines
k l e i n e n Gebäudes etwas ein!

           Kommt der Besitzer eines Hoflieferanten in der 
           Kapitänphase das erste Mal an die Reihe, kann er 
(noch vor seiner ersten Lieferung) pro eigenen Adligen einen 
Warenstein zurück in den Vorrat legen und sich dafür

Das ausgelegte Super-Ereignis wird nach dem normalen Ereignis und vor der Wertung der siebten Runde abgehandelt.
(Hinweis: Natürlich kann sich die Gruppe auch zu Beginn auf eine bestimmte Ecke einigen, mit der in dieser Partie gespielt werden soll. Dies kann 
sowohl vor als auch nach dem Auslegen der normalen Ereignisse geschehen.)


