
Ein Spiel von Mark Gerrits
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1 x Spielplan (zweiseitig: USA und Europa) 100 x Holzzüge (je 25 in den vier Farben der

Eisenbahngesellschaften)

1 x  Punktetableau

Mini Express ist ein strategisches Eisenbahnspiel für 1 bis 5 Spieler, in dem ihr 
als wohlhabende Unternehmer vier Eisenbahngesellschaften lenkt. In jedem 
Zug müsst ihr euch zwischen 2 möglichen Aktionen entscheiden: Erhöhung 
eurer Beteiligung an einer Eisenbahngesellschaft durch den Erwerb von 
Aktien oder Bau von Bahnstrecken für eine Eisenbahngesellschaft. Durch 
den Ausbau des Streckennetzes erhöht ihr den Wert eurer Aktienanteile. Der 
Spieler mit dem wertvollsten Aktienbestand am Ende des Spiels gewinnt.

Einführung S.2

Material S.2
Aufbau (3 - 5 Spieler) S.4
Spielablauf S.5
Ende des Spiels S.9
Schlusswertung S.9
Solo-Spiel S.10

Spielregeln für 2 Spieler (mit KI) S.13

Expertenregeln für 2 Spieler (ohne KI) S.14

Optionale Zusatzregeln S.14

Europa-Spielplan: Spiel mit Häfen S.16

Material

Inhaltsverzeichnis

Einführung
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36 x Aktienplättchen (je 9 in den vier Gesellschaftsfarben)

1 x Gesellschaftstableau

25 x Einflussmarker (je 5 in den 5 Spielerfarben)

1 x Startspielerplättchen

4 x Marker für die Streckenlänge

1 x Stoffbeutel (wird nur während des Spielaufbaus  
und beim Spiel mit der KI benötigt)

14 x KI-Plättchen für den „künstlichen Spieler“  
(wird nur beim Solo-Spiel oder dem Spiel mit künstlichem Spieler benötigt)

1 x „Goldnagel“-Plättchen  
(wird für die entsprechende 

Spielvariante auf der USA-Karte 
benötigt)

1 x Anleitung

32 x Nachfrageplättchen

1 x „Goldnagel“-Plättchen (Holz)

1 x Startspielerplättchen (Metall)
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Aufbau (3-5 Spieler)
1. Entscheidet euch für eine Seite des Spielplans (USA oder Europa). 

Legt die entsprechende Seite offen auf den Tisch und platziert das 
Punktetableau daneben.
Hinweis: Auf beiden Seiten des Spielplans könnt ihr das Spiel um 
zusätzliche Regeln erweitern (siehe Seite 14).

2. Platziert je 6 Aktien jeder Eisenbahngesellschaft auf dem entsprechen-
den Aktienfeld auf dem Firmenplan

3. Legt die übrigen 3 Aktien jeder Eisenbahngesellschaft neben 
dem Spielplan bereit. (Bei 3 Spielern legt ihr nur je 2 Aktien jeder 
Eisenbahngesellschaft neben dem Spielplan bereit. Legt die übrigen 
Aktien zurück in die Schachtel.) Diese Aktien werden bei Punkt 9 als 
Startaktien an euch ausgegeben.

4. Platziert je 1 Zug für jede Eisenbahngesellschaft auf das jeweilige 
Startfeld auf dem Spielplan. Diese Felder sind auf dem Spielplan in den 
Farben der Eisenbahngesellschaften und dem Bild eines Zuges markiert. 
(Auf der USA-Karte startet Orange in Erie, Braun in Baltimore, Grau in 
Wilmington und Weiß in Tallahassee.)

5. Nehmt die 4 Marker für die Streckenlänge und legt sie auf dem 
Punktetableau auf das Feld „0“ der Leiste für die Streckenlänge.

6. Legt für jede Eisenbahngesellschaft 4 Züge der entsprechenden Farbe auf 
die Zug-Felder des Gesellschaftstableaus.

7. Legt zufällig je 1 Nachfrageplättchen aufgedeckt auf jedes Stadtfeld 
auf dem Spielplan. Benutzt den Stoffbeutel, um die Plättchen zufällig zu 
ziehen. Legt keine Nachfrageplättchen auf Startfelder der Eisenbahn-
gesellschaften.

8. Der Spieler, der am häufigsten Zug fährt, ist der Startspieler und nimmt 
sich das Startspielerplättchen.

9. Beginnend mit dem Startspieler und anschließend weiter im Uhrzeiger-
sinn nehmt ihr euch, von den in Schritt 3 bereit gelegten Aktien, 1 Start-
aktie einer Eisenbahngesellschaft eurer Wahl. Anschließend nehmt ihr 
euch, beginnend mit dem Spieler rechts vom Startspieler und weiter 
entgegen dem Uhrzeigersinn, 1 weitere Startaktie. Ihr müsst dabei fol-
gende Regeln beachten:
a. Jeder Spieler muss Aktien von 2 unterschiedlichen Eisenbahngesell-

schaften besitzen.
b.  Kein Spieler kann die gleiche Kombination von Aktien wählen, die ein 

anderer Spieler bereits gewählt hat.
10. Für jede Startaktie, die nach Schritt 9 übrig geblieben ist, zieht den Marker 

für die Streckenlänge der entsprechenden Eisenbahngesellschaft 1 Feld 
(bei 4 Spielern) oder 2 Felder (bei 3 oder 5 Spielern) auf der Leiste für die 
Streckenlänge weiter.

11. Jeder von euch nimmt sich die 5 Einflussmarker einer Farbe 
seiner Wahl und legt je 1 Marker auf die „1“ der Einflussleiste jeder 
Eisenbahngesellschaft auf dem Punktetableau. Legt den übrigen 
Einflussmarker vor euch hin. Er wird für die Schlusswertung benötigt 
und erinnert euch bis dahin an eure Spielerfarbe.

Ihr seid jetzt bereit, mit dem Spiel zu beginnen!
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Ablauf Eine Aktie nehmen

Aktienvorrat erschöpft 

Das Spiel verläuft über mehrere Runden. Beginnend mit dem Startspieler 
führt ihr im Uhrzeigersinn eure Aktionen aus, bis das Spiel endet.
Bist du an der Reihe, musst du eine der folgenden Aktionen ausführen:

  • Eine Aktie nehmen: Nimm 1 Aktie einer Eisenbahngesellschaft deiner 
Wahl.

  • Eine Bahnstrecke bauen: Platziere Züge für eine Eisenbahngesellschaft 
deiner Wahl auf dem Spielplan.

Du kannst nicht passen. Du musst 1 der beiden Aktionen ausführen. 
Nachdem du deine Aktion ausgeführt hast, überprüfe, ob du durch die 
Aktion das Ende des Spiels ausgelöst hast (siehe Seite 9). Andernfalls ist 
der nächste Spieler an der Reihe.

Sobald auf dem Gesellschaftstableau für eine Eisenbahngesellschaft 
keine Aktien mehr verfügbar sind, ist ihr Aktienvorrat erschöpft. Dies 
kann auf zwei Weisen passieren:

●  • Die letzte Aktie einer Eisenbahngesellschaft wird durch die Aktion eines 
Spielers aufgenommen.

●  • Falls zu irgendeinem Zeitpunkt für eine Eisenbahngesellschaft keine 
Züge auf dem Vorratsfeld des Gesellschaftstableaus vorhanden sind, 
wird der Aktienvorrat sofort geleert: Nehmt alle noch vorhandenen 
Aktien dieser Eisenbahngesellschaft vom Gesellschaftstableau und 
entfernt sie aus dem Spiel.

Passiert dies das erste Mal, spielt ihr ganz normal weiter. Die Aktion „Eine 
Aktie nehmen“ ist nun allerdings bei dieser Eisenbahngesellschaft nicht mehr 
möglich. Ihr dürft für diese Eisenbahngesellschaft weiter Bahnstrecken bauen, 
indem ihr die entsprechenden Züge auf dem Gesellschaftstableau benutzt.

Ist der Aktienvorrat von 2 Bahngesellschaften erschöpft, wird das Ende des 
Spiels ausgelöst (siehe Seite 9).

Sobald du dich für diese Aktion entscheidest, musst du der Reihe nach 
folgende Schritte ausführen:
1. Wähle eine Eisenbahngesellschaft, die mindestens 1 Aktie auf dem 

Gesellschaftstableau vorrätig hat. 
2. Für jeden Zug dieser Eisenbahngesellschaft auf dem Gesellschafts-

tableau musst du deinen Einfluss bei dieser Eisenbahngesellschaft um  
1 reduzieren. Bewege dazu deinen Einflussmarker auf der Einflussleiste 
entsprechend zurück. Kannst du deinen Einfluss nicht um die entspre-
chende Zahl reduzieren, kannst du die Aktion nicht ausführen. Hat die 
Eisenbahngesellschaft keine Züge auf dem Gesellschaftstableau, musst 
du deinen Einfluss nicht reduzieren.

3. Nimm 1 Aktie der gewählten Eisenbahngesellschaft vom Gesellschafts-
tableau.

4. Lege 3 Züge in der Farbe dieser Eisenbahngesellschaft vom Vorrat auf 
das entsprechende Feld des Gesellschaftstableaus. Für jede Eisenbahn-
gesellschaft dürfen bis zu 5 Züge auf dem Gesellschaftstableau liegen. 
Lege maximal so viele Züge nach, bis 5 Züge dieser Eisenbahngesell-
schaft auf dem Gesellschaftstableau liegen. Sind nicht genügend Züge 
im Vorrat vorhanden, lege so viele nach, wie noch übrig sind.
Nicht vergessen: Sind für eine Eisenbahngesellschaft keine Züge mehr 
im Vorrat vorhanden, wird der Aktienvorrat dieser Eisenbahngesellschaft 
sofort geleert (siehe links).

Hinweis: Die Aktien in eurem Besitz müssen immer für alle Spieler 
sichtbar vor euch liegen. In diesem Spiel sind Aktien die einzige Möglichkeit, 
Siegpunkte zu erhalten (siehe Seite 9).

Eine Aktie nehmen Beispiel:  Rot entscheidet sich, 1 Aktie der grauen Eisen-
bahngesellschaft  zu nehmen. Da für diese Eisenbahngesellschaft  ein Zug auf 
dem Gesellschaft stableau liegt, muss Rot ihren Einfl uss bei der grauen Eisen-
bahngesellschaft  um 1 reduzieren. Sie bewegt ihren Einfl ussmarker auf der 
grauen Einfl ussleiste von 3 auf 2 zurück.
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Eine Bahnstrecke bauen
Ihr dürft für jede Eisenbahngesellschaft Bahnstrecken bauen, auch wenn ihr 
keine Aktien dieser Eisenbahngesellschaft besitzt. Bahnstrecken werden auf 
dem Spielplan durch Züge dargestellt. Ihr baut Bahnstrecken, indem ihr Züge 
auf den Feldern des Spielplans platziert. Der Bau von Bahnstrecken erweitert 
die Reichweite einer Eisenbahngesellschaft und steigert den Wert ihrer Aktien. 
Außerdem erhöht er euren Einfluss bei 1 oder 2 Eisenbahngesellschaften.
Entscheidest du dich für diese Aktion, musst du der Reihe nach folgende Schritte 
ausführen:

1. Entscheide dich, für welche Eisenbahngesellschaft du eine Bahnstrecke 
bauen möchtest.

2.  Wähle ein Stadtfeld, das du an das Streckennetz anbinden möchtest. Die 
Stadt muss die 3 folgenden Voraussetzungen erfüllen:
• Keine Anbindung ans Streckennetz: Du kannst keine Stadt an das 

Streckennetz einer Eisenbahngesellschaft anbinden, in der bereits ein 
Zug dieser Eisenbahngesellschaft platziert wurde.

•  Genügend Platz für weitere Bahnstrecken: Jede Stadt hat eine 
maximale Kapazität für Bahnstrecken unterschiedlicher Eisenbahnge-
sellschaften: In Gold-Städten dürfen bis zu 3 Eisenbahngesellschaften 
bauen, in Stahl-Städten dürfen bis zu 2 Eisenbahngesellschaften bau-
en und in Holz- Städten darf 1 Eisenbahngesellschaft bauen. Diese Be-
grenzungen werden auch durch die Zahlen 3, 2 oder 1 direkt auf den 
Stadtfeldern angezeigt.

  (Beim ersten Spiel ist es empfehlenswert, die verschiedenen 
Arten von Stadtfeldern zu ignorieren und in jeder Stadt  
2 Eisenbahngesellschaften zu erlauben.)
Hinweis: Für alle anderen Felder gilt diese Begrenzung nicht. Auf den 
anderen Feldern darf von jeder Eisenbahngesellschaft je 1 Bahnstrecke 
gebaut werden.

•� ●  Die Stadt kann erreicht werden: Du musst die Bahnstrecke zu der 
Stadt mit den verfügbaren Zügen vom Gesellschaftstableau bauen 
können. Die Züge müssen in einer Reihe angrenzender Felder gelegt 
werden, beginnend mit einem Feld, das an ein Feld angrenzt, auf dem 
bereits ein Zug der entsprechenden Eisenbahngesellschaft platziert 
wurde. Die Bahnstrecke muss auf dem Stadtfeld enden, das du anbinden 
möchtest. Auf jedem Feld dieser Bahnstrecke muss 1 Zug platziert 
werden, einschließlich dem Stadtfeld, das du anbinden möchtest.

Hinweis: Sind für die Bahnstrecke nicht genügend Züge auf dem 
Gesellschaftstableau vorhanden, kannst du die Bahnstrecke nicht bauen.

3.  Platziere 1 Zug pro Feld auf der kürzesten möglichen Verbindung zu dem 
gewählten Stadtfeld.
•  Du kannst nur 1 neue Stadt anbinden. Du kannst nicht die Bahnstrecke 

durch andere Städte bauen, die auf dem Weg liegen.
• ●  Du musst die Bahnstrecke nicht in einer Stadt beginnen. Du darfst die 

Bahnstrecke an jedem anderen Feld beginnen, das an eine bestehende 
Bahnstrecke angrenzt.

•  Darfst du die kürzeste mögliche Verbindung auf verschiedenen Routen 
bauen, entscheidest du, welche du wählst.

•  Du kannst keine längere Bahnstrecke bauen als nötig, nur um 
möglichst viele Züge zu platzieren.

•  Lege für jedes Feld (auch Stadtfeld) auf deiner Bahnstrecke, auf dem bereits 
ein Zug einer anderen Eisenbahngesellschaft platziert wurde, 1 Zug dieser 
Bahngesellschaft vom Vorrat (falls vorhanden) auf das Gesellschaftstab-
leau. Wurden auf einem Feld bereits Züge mehrerer anderer Eisenbahnge-
sellschaften platziert, führe dies für jeden einzelnen von ihnen aus.

Hinweis: Es können maximal 5 Züge für jede Eisenbahngesellschaft auf 
dem Gesellschaftstableau liegen. Ignoriere jede Anweisung, die dazu 
führen würde, dass mehr als 5 Züge für eine Eisenbahngesellschaft auf dem 
Gesellschaftstableau liegen würden.
Nicht vergessen: Sind zu irgendeinem Zeitpunkt für eine Eisenbahngesell-
schaft keine Züge mehr im Vorrat vorhanden, wird der Aktienvorrat sofort ge-
leert (siehe Seite 5).
4. Erhöhe den Firmenwert der Eisenbahngesellschaft, für die du eine 

Bahnstrecke gebaut hast.
a.  Zähle die Züge, die du im vorigen Schritt platziert hast. Züge, die du auf 

Stadtfelder platziert hast, werden nicht gezählt.
b. Bewege den Marker der Eisenbahngesellschaft um diesen Wert auf der 

Leiste für die Streckenlänge weiter. Hast  du lediglich einen Zug auf ein 
angrenzendes Stadtfeld platziert, ist dieser Wert 0.

Hinweis: Der Marker einer Eisenbahngesellschaft kann nicht über das Ende 
der Leiste für die Streckenlänge hinaus bewegt werden. Hat der Marker einer 
Eisenbahngesellschaft den Wert „15“ erreicht, kann er beim Bau weiterer 
Bahnstrecken nicht weiter erhöht werden.
5.   Erhöhe deinen Einfluss bei den Eisenbahngesellschaften entsprechend 

der Farben, die auf dem Nachfrageplättchen der Stadt zu sehen sind, die 
du mit einer Bahnstrecke angebunden hast.
• ●Zwei unterschiedliche Farben: Erhöhe deinen Einfluss um 1 bei den 

beiden Eisenbahngesellschaften der entsprechenden Farben.
• Zwei gleiche Farben: Erhöhe deinen Einfluss um 2 bei der 

Eisenbahngesellschaft der entsprechenden Farbe.
• Lila und eine weitere Farbe: Erhöhe zunächst deinen Einfluss bei der 

Eisenbahngesellschaft der entsprechenden Farbe. Erhöhe anschließend 
deinen Einfluss bei einer anderen Eisenbahngesellschaft deiner Wahl.

6. Entferne das Nachfrageplättchen aus dem Spiel, falls die Stadt 
keinen Platz für weitere Bahnstrecken hat (siehe Schritt 2, zweiter 
Aufzählungspunkt).

Hinweis: Auf der Europa-Karte befinden sich 5 Felder, die mit einem  
-Symbol für das Spiel mit Häfen markiert sind (siehe Seite 16). Beim 

normalen Spiel dürft ihr die - Symbole ignorieren.

Rot nimmt 1 graue Aktie vom Gesellschaftstableau und legt sie offen vor sich. 
Dann nimmt sie 3 graue Züge vom Vorrat und legt sie auf das entsprechende 
Feld des Gesellschaft stableaus.
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Lila entscheidet sich, eine Strecke nach Tulsa zu bauen. Auf dem Gesellschaft s-
tableau liegen 4 orange Züge, was für die Bahnstrecke ausreicht. Sie nimmt 3 von 
den Zügen und platziert sie auf der kürzesten möglichen Route nach Tulsa. Das 
Nachfrageplättchen in Tulsa ist grau und orange, also steigert Lila ihren Einfl uss 
bei der grauen und orangen Eisenbahngesellschaft  um je 1 und zieht ihren Ein-
fl ussmarker von 1 auf 2.

Für den Bau dieser Bahnstrecke steigt der Wert der orangen Eisenbahngesell-
schaft  auf der Leiste für die Streckenlänge um 2 (Der Zug auf dem Stadtfeld zählt 
n  i  c  h  t    m  i  t  )  .    L  i  l  a    z  i  e  h  t    a  l  s  o    d  e  n    o  r  a  n  g  e  n    M  a  r  k  e  r    f  ü  r    d  i  e    S  t  r  e  c  k  e  n  l  ä  n  g  e    v  o  n    3    a  u  f   
5 weiter.

Falls sie eine Bahnstrecke nach Tulsa bauen möchte, benötigt sie für die kürzeste 
mögliche Strecke 3 Züge, beginnend von der Mitte der Verbindung zwischen 
Chicago und Louisville. Es ist nicht möglich, die Bahnstrecke in gleicher Länge 
auf einer anderen Route zu bauen.

Falls sie eine Bahnstrecke nach Omaha bauen möchte, benötigt sie für die kür-
zeste mögliche Strecke auch 3 Züge. Aber hier gibt es verschiedene mögliche 
Routen mit derselben Länge. Alle Routen sind erlaubt und Lila darf sich frei für 
eine entscheiden, unabhängig davon, ob auf der Route bereits Bahnverbindun-
gen anderer Eisenbahngesellschaft en vorhanden sind.

Eine Bahnstrecke bauen Beispiel 1:
Lila entscheidet sich, eine Bahnstrecke für die orange Eisenbahngesellschaft zu 
bauen. Sie kann nicht nach Fort Smith bauen, weil nur 2 Eisenbahngesellschaft en in 
Stahl-Städten bauen können und die braune und graue Eisenbahngesellschaft  hier 
bereits gebaut haben. Tulsa und Omaha sind noch unbebaut, also darf die orange 
Eisenbahngesellschaft  eine dieser Städte anbinden.
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Eine Bahnstrecke bauen Beispiel 2:
Blau entscheidet sich, eine Bahnstrecke für die graue Eisenbahngesellschaft  zu 
bauen und prüft  ihre Möglichkeiten:
Um Louisville anzubinden, ist die kürzeste mögliche Route 2 Felder von Atlanta 
aus.

Um Detroit anzubinden, ist die kürzeste mögliche Route 3 Felder von Atlanta 
aus oder 3 Felder von der Verbindung zwischen Atlanta und Wilmington aus. 
Beide Routen sind möglich und Blau darf sich frei für eine entscheiden.

S  i  e    e  n  t  s  c  h  e  i  d  e  t    s  i  c  h    f  ü  r    d  i  e    B  a  h  n  s  t  r  e  c  k  e    v  o  n    A  t  l  a  n  t  a    n  a  c  h    D  e  t  r  o  i  t  ,    n  i  m  m  t   
3 graue Züge vom Gesellschaftstableau und platziert sie auf der gewählten 
Route. Weil auf dieser Route bereits auf einem Feld ein brauner Zug und auf 
zwei Feldern (einschließlich Detroit) orange Züge platziert sind, erhält die 
braune Eisenbahngesellschaft  1 und die orange Eisenbahngesellschaft  2 Züge 
vom Vorrat auf das Gesellschaftstableau. Das Nachfrageplättchen in Detroit 
ist braun und orange. Blau steigert also ihren Einfl uss bei diesen beiden Eisen-
b  a  h  n  g  e  s  e  l  l  s  c  h  a  ft    e  n    u  m    j  e    1  .    D  e  r    g  r  a  u  e    M  a  r  k  e  r    f  ü  r    d  i  e    S  t  r  e  c  k  e  n  l  ä  n  g  e    w  i  r  d    u  m   
2 weitergezogen.

Da nun 2 Eisenbahngesellschaft en in Detroit gebaut haben, kann keine weitere 
Eisenbahngesellschaft  eine Bahnstrecke nach Detroit bauen. Das Nachfrage-
plättchen von Detroit wird aus dem Spiel entfernt.
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Endwertung Beispiel:
Wir befi nden uns am Ende des Spiels. Lila ist auf der Einfl ussleiste der braunen 
Eisenbahngesellschaft  auf dem 4. Platz, bei der Grauen auf dem 3. Platz, bei der 
Orangen auf dem 2. Platz und bei der Weißen auf dem 1. Platz. Auf der Leiste für 
die Streckenlänge steht die braune Eisenbahngesellschaft  bei 12, die graue bei 
5, die orange bei 7 und die weiße bei 9. Für Lila ist also jede Aktie der braunen 
Eisenbahngesellschaft  4 SP wert, jede graue Aktie 2 SP, jede orange 5 SP und 
jede weiße 8 SP. Lila hat 2 weiße Aktien und je 1 Aktie der anderen Farben. Ihre 
Gesamt-SP betragen demnach: (8+8)+4+2+5=27 SP

Schlusswertung
Ihr berechnet eure Gesamt-Siegpunkte, indem ihr die Siegpunkte (SP) der 
Aktien in eurem Besitz addiert. Denkt daran, dass der Wert der Aktien für 
jeden von euch unterschiedlich ist.

Der SP-Wert einer Aktie wird durch 2 Dinge bestimmt:

Die Position des Markers für die Streckenlänge einer Eisenbahngesellschaft auf 
der Leiste für die Streckenlänge und die Platzierung, die du beim Einfluss auf 
diese Eisenbahngesellschaft im Vergleich mit deinen Mitspielern belegst.

Ermittelt zunächst eure Platzierungen beim Einfluss auf alle vier 
Eisenbahngesellschaften. Findet anschließend auf der Leiste für 
die Streckenlänge in den Zeilen, in denen sich die Marker der 
Eisenbahngesellschaften befinden, die zu eurer Einfluss-Platzierung 
passende Spalte. Dadurch findet ihr heraus, wie viele SP eure einzelnen 
Aktien wert sind. Die folgende Tabelle fasst die Rechnung zusammen:

Einfluss 
Wertung

Aktienwert (SP pro Aktie)
Einfluss = 0 Einfluss ≥ 1

1. Platz

Null SP

Spalte „1.“ In der Zeile der Leiste für 
die Streckenlänge, in der 

sich der Marker der Eisen-
bahngesellschaft befindet.

2. Platz Spalte „2.“

3.-5. Platz Spalte „other“

Bei einem Gleichstand um den 1. Platz werden alle diese Spieler als 1. Platz 
gewertet, es wird dann aber niemand als 2. Platz gewertet. Gibt es einen 
Gleichstand auf dem 2. Platz, werden alle diese Spieler als 2. Platz gewertet.

Hinweis: Hat ein Spieler 0 Einfluss bei einer Eisenbahngesellschaft, 
zählen alle Aktien dieser Farbe für diesen Spieler 0 SP. Es spielt 
dabei keine Rolle, wo sich die anderen Spieler auf der Einflussleiste dieser 
Eisenbahngesellschaft befinden oder welchen Wert sie auf der Leiste für 
die Streckenlänge belegt.

Die Summe aller Aktienwerte ergibt die Gesamt-SP eines Spielers. Der Spieler 
mit den meisten SP gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler 
mit der niedrigsten Anzahl an Aktien. Besteht immer noch Gleichstand, 
gewinnt der Spieler, der dem Startspieler im Uhrzeigersinn am nächsten ist.

Ende des Spiels
Das Ende des Spiels wird ausgelöst, sobald nach der Aktion eines Spielers 
folgende Situation zutrifft:

  • Die Aktienvorräte von 2 Eisenbahngesellschaften sind erschöpft. Der 
Aktienvorrat einer Eisenbahngesellschaft ist erschöpft, sobald keine Aktien 
mehr auf dem entsprechenden Feld des Gesellschaftstableaus liegen.

Nachdem das Ende des Spiels ausgelöst wurde, spielt ihr so lange normal 
weiter, bis alle Spieler gleich oft an der Reihe gewesen sind (der letzte 
Spieler, der an der Reihe ist, ist also der Spieler rechts vom Startspieler. Löst 
dieser Spieler das Ende des Spiels aus, endet das Spiel sofort). Das Spiel ist 
nun zu Ende und die Schlusswertung beginnt.

4 + 2 + 5 + (8 + 8) = 27 SP

+ + +
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SOLO-SPIEL

Aufbau wie für das Standardspiel, mit Änderungen bei den folgenden Schritten:
2. Platziere 5 Aktien jeder Eisenbahngesellschaft auf dem entsprechenden 

Aktienfeld auf dem Gesellschaftstableau.
3. Lege 2 Aktien jeder Eisenbahngesellschaft neben dem Spielplan bereit. Die 

verbleibenden 2 Aktien jeder Eisenbahngesellschaft werden zurück in die 
Schachtel gelegt.

8. Du bist Startspieler und nimmst das Startspielerplättchen.
9. Nimm dir von den, in Schritt 3 bereit gelegten, Aktien 2 unterschiedliche 

Startaktien deiner Wahl. Die KI erhält in diesem Schritt keine Aktien.
10. Für die übrig gebliebenen Aktien werden die Marker für die Streckenlänge 

nicht bewegt (d.h. dieser Schritt wird übersprungen).
Zusätzlich musst du folgende Vorbereitungen für die KI ausführen:
I. Wähle eine Farbe für den künstlichen Spieler und platziere 4 seiner Einfluss-

marker auf der „1“ der Einflussleisten, entsprechend den Regeln für das Stan-
dardspiel (siehe „Spielaufbau“ für das Standardspiel, Schritt 11).

II. Wähle eine unbenutzte Farbe und nimm 2 Einflussmarker dieser Farbe. Platziere 
einen Marker neben der Stadt, die sich rechts oben auf dem Spielplan befindet 
(Die Stadt ist mit der Kennziffer 1 markiert. Auf der USA-Karte ist das Augusta, auf 
der Europa-Karte ist das Kiev). Das ist der Zielstadtmarker für die KI. Platziere 
den anderen Marker über der braunen Eisenbahngesellschaft auf dem Gesell-
schaftstableau. Das ist der Gesellschaftsmarker.

Beginnend mit dir als Startspieler führen du und die KI abwechselnd je 1 Aktion 
pro Runde aus. Du führst deine Aktionen entsprechend den Regeln für das 
Standardspiel aus. Die Aktionen der KI unterscheiden sich leicht und werden 
im Folgenden erklärt.

Die KI gebraucht die KI-Plättchen, die einzeln zufällig aus dem Beutel gezogen 
werden, um zu entscheiden, welche Aktionen sie während des Spiels ausführt. 
Ein KI-Plättchen kann festlegen, welche Eisenbahngesellschaft die KI nutzt 
und/oder welche Stadt sie erreichen will, sobald sie an der Reihe ist. Das KI-
Plättchen zeigt dabei an, wie oft Gesellschaftsmarker oder der Zielstadtmarker 
jeweils bewegt werden, bevor die KI ihre Aktion ausführt.

Der Gesellschaftsmarker wird auf dem Gesellschaftstableau zwischen 
den vier Eisenbahngesellschaften in der Reihenfolge weiter gezogen, wie 
diese abgebildet sind (d.h. braun -> grau -> orange -> weiß -> braun -> usw.). Der 
Zielstadtmarker wird zwischen den Städten weiter bewegt, und zwar von 
oben nach unten und von rechts nach links. Städte ohne Nachfrageplättchen 
werden dabei übersprungen. Die Städte haben eine kleine Kennziffer auf ihrem 
Stadtfeld, wodurch die Reihenfolge angegeben wird, in der der Zielstadtmarker 
von Stadt zu Stadt gezogen wird.
Sobald die KI an der Reihe ist, führe die folgenden Schritte aus:

1. Ziehe 1 KI-Plättchen aus dem Beutel und:

a. Bewege den Gesellschaftsmarker auf dem Gesellschaftstableau so 
oft weiter, wie die Zahl auf dem KI-Plättchen anzeigt (Bewegen des 
Gesellschaftsmarkers wie oben beschrieben). Die Eisenbahngesellschaft, 
bei der der Marker stehen bleibt, ist von der KI für die Ausführung ihrer 
Aktion ausgewählt.

b. Bewege den Zielstadtmarker die Nummer von Städten weiter, wie die Zahl 
auf dem KI-Plättchen anzeigt (Bewegen des Zielstadtmarkers wie oben 
beschrieben, Städte ohne Nachfrageplättchen werden übersprungen). 
Sobald der Zielstadtmarker zur letzten Stadt auf der Karte gezogen 
wurde, bleibt er dort stehen und du überspringst diesen Schritt für den 
Rest des Spiels.

Hinweis: Bei Spielbeginn befindet sich der Zielstadtmarker neben dem 
Spielplan. Mit der ersten Bewegung des Markers landet er auf der Stadt mit 
der Kennziffer 1 (Augusta auf der USA-Karte, Kiev auf der Europa-Karte).

Das Solo-Spiel verwendet einen künstlichen Spieler (KI), der das Ziel verfolgt, 
auf der gesamten Karte zu bauen. Du spielst gegen die KI.

Aufbau

Spielablauf

Die KI-Aktionen

b. Wiederhole Schritt 4, um eine zweite Startaktie für die KI auszuwählen. 
Steht der Gesellschaftsmarker auf der weißen Eisenbahngesellschaft, wird 
er als nächstes wieder zur braunen Eisenbahngesellschaft bewegt.

c. Lass beide KI-Plättchen neben dem Beutel liegen. Sie werden während des 
Spiels in den Beutel zurückgelegt, sobald die KI an der Reihe ist und ein 
„Mischen“-Plättchen zieht (siehe Seite 11).

V. Lege die beiden KI-Plättchen mit dem „Mischen“-Symbol, die du in  
Schritt 3 zur Seite gelegt hast, in den Beutel zurück. Schüttle den Beutel, um 
die Plättchen gut durchzumischen.

III. Lege die 2 KI-Plättchen mit dem „Mischen“-Symbol zur Seite und lege die 
übrigen 12 KI-Plättchen in den Beutel. Schüttle den Beutel, um die Plättchen 
durchzumischen.

IV. Lege die Startaktien für die KI wie folgt fest:
a. Ziehe 1 KI-Plättchen aus dem Beutel und bewege den Gesellschaftsmarker 

auf dem Gesellschaftstableau so oft weiter, wie die Zahl auf dem KI-Plätt-
chen anzeigt. Das bewegen des Gesellschaftsmarker erfolgt so, wie unter 
„KI-Aktionen“ beschrieben. Die KI erhält 1 Aktie der Firma, auf der der Ge-
sellschaftsmarker stehen bleibt. (Diese Aktie wird vom noch ungenutzten 
Spielmaterial genommen und nicht vom Gesellschaftstableau.)

Hinweis: Auf diese Weise werden lediglich die Startaktien für die KI ausgewählt, 
der Zielstadtmarker wird in diesem Schritt nicht bewegt.
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2. Die KI führt ihre Aktion entsprechend der Anzahl der Züge aus, die sich bei der von 
ihr gewählten Eisenbahngesellschaft auf dem Gesellschaftstableau befinden.
A. 0-2 Züge auf dem Gesellschaftstableau: Die KI nimmt sich 1 Aktie der 

gewählten Eisenbahngesellschaft.
i. Die KI erhält kostenlos 1 Aktie dieser Eisenbahngesellschaft vom 

Gesellschaftstableau, sie muss ihren Einfluss nicht reduzieren.
ii. Sind auf dem Gesellschaftstableau keine Aktien dieser Eisenbahn-

gesellschaft vorhanden und die KI kann diese Aktion somit nicht 
ausführen, wähle eine andere Eisenbahngesellschaft aus, indem du 
1 neues KI-Plättchen aus dem Beutel ziehst und den Schritt 1.a (sie-
he Seite 10) erneut ausführst. Wiederhole dann die Schritte mit der 
neu gewählten Eisenbahngesellschaft, beginnend mit Schritt 2.

 Hinweis: Der Zielstadtmarker wird in diesem Fall nicht weiter bewegt.
iii. Nimm 3 Züge dieser Eisenbahngesellschaft vom Vorrat und lege sie auf 

das entsprechende Feld des Gesellschaftstableaus. Von jeder Eisen-
bahngesellschaft können bis zu 5 Züge auf dem Gesellschaftstableau 
liegen. Lege maximal so viele Züge nach, bis 5 Züge dieser Eisenbahn-
gesellschaft auf dem Gesellschaftstableau liegen. Sind nicht genügend 
Züge im Vorrat vorhanden, lege so viele, wie noch übrig sind.

Nicht vergessen: Sind für eine Eisenbahngesellschaft keine Züge mehr im 
Vorrat vorhanden, wird der Aktienvorrat dieser Eisenbahngesellschaft sofort 
geleert (siehe Seite 5).
B. 3-5 Züge auf dem Gesellschaftstableau: Die KI baut eine Bahnstrecke 

für die gewählte Eisenbahngesellschaft.
i. Die KI versucht immer, eine Bahnstrecke zu einer Stadt zu bauen, 

die der Stadt mit dem Zielstadtmarker am nächsten und entspre-
chend der Standardregeln für die Eisenbahngesellschaft erreichbar 
ist. Die Entfernung ergibt sich aus der Anzahl der Felder zu dieser 
Stadt, andere Stadtfelder können dabei aber nicht bebaut werden.
a. Gibt es mehrere Städte in der gleichen Entfernung zur Zielstadt, 

entscheidet sich die KI für die Stadt, die sie mit der kürzesten 
Bahnstrecke erreichen kann. 

b. Kommen immer noch mehrere Städte in Frage, entscheidet sich 
die KI für die Stadt, in der bereits mehr Eisenbahngesellschaften 
gebaut haben.

c. Trifft auch das auf mehrere Städte zu, entscheidet sich die KI für 
die Stadt mit der höchsten Kennzahl.

ii. Ist die kürzeste Bahnstrecke zu einer Stadt auf verschiedenen 
Routen möglich, wird der Streckenverlauf wie folgt festgelegt:
a. Vergleiche die möglichen kürzesten Routen, mit der die 

Eisenbahngesellschaft die gewählte Stadt anbinden kann. 
Vergleiche welches Feld das Startfeld für die jeweilige Route sein 
würde. Die KI baut ihre Bahnstrecke von dem Feld aus, das sich 
am weitesten nordöstlich auf der Karte befindet.

Hinweis: Es spielt keine Rolle, ob es sich dabei
um ein Stadtfeld handelt oder nicht.

b. Falls nur eine Route vom Startfeld aus möglich ist, wählt die KI diese 
Route. Wende ansonsten die Uhrzeigersinn-Regel an (siehe rechts), 
um festzulegen welche Route die KI wählt. Denke dir dazu eine Linie, 
die alle Felder umschließt, die Teil einer möglichen Route wären. Fol-
ge dieser gedachten Linie vom Startfeld der geplanten Bahnstrecke 
aus gegen den Uhrzeigersinn. Die KI entscheidet sich für die Route, 
die vom Startfeld aus am dichtesten an dieser Linie verläuft.

Hinweis: Es spielt keine Rolle, ob es sich dabei um ein Stadtfeld handelt 
oder nicht.

Nicht vergessen: Wenn für eine Eisenbahngesellschaft keine Züge mehr im 
Vorrat vorhanden sind, wird der Aktienvorrat dieser Eisenbahngesellschaft 
sofort geleert (siehe Seite 5).

iii. Die Streckenlänge der gewählten Eisenbahngesellschaft wird 
durch die neue Bahnstrecke entsprechend der Regeln für das 
Standardspiel erhöht.

iv. Die KI steigert ihren Einfluss bei den Eisenbahngesellschaften 
entsprechend den Regeln für das Standardspiel. Nur wenn die KI in 
einer Stadt mit einem lila Nachfrageplättchen baut, steigert sie 
ihren Einfluss bei allen vier Eisenbahngesellschaften um je 1.

v. Kann die KI gemäß den Regeln keine Bahnstrecke bauen, wähle eine 
andere Eisenbahngesellschaft aus, indem du 1 weiteres KI-Plättchen 
aus dem Beutel ziehst und den Schritt 1.a (siehe Seite 10) erneut 
ausführst. Wiederhole dann die Schritte mit der neu gewählten 
Eisenbahngesellschaft, beginnend mit Schritt 2. 

 Hinweis: Der Zielstadtmarker wird in diesem Fall nicht weiter bewegt.

Hinweis: Ziehst du ein KI-Plättchen mit dem „Mischen“-Symbol, lege 
es zusammen mit allen bereits gezogenen KI-Plättchen (auch den 
Plättchen, die du ggf. beim Spielaufbau gezogen hast) in den Beutel zurück 
und ziehe anschließend 1 neues KI-Plättchen.

Lila Region
Angenommen die KI will eine Bahnstrecke von Fort Smith nach Omaha 
bauen. Die kürzeste mögliche Bahnstrecke benötigt 3 Züge. Da Tulsa als 
Stadtfeld auf der Route nicht bebaut werden kann, sind nur 2 Routen 
möglich (A und B). Die Region auf 
der Karte, die alle möglichen Routen 
beinhaltet, ist lila umrandet. Folgst 
du der lila Linie im Uhrzeigersinn 
von Fort Smith nach Omaha, ist 
Route A dieser Linie am nächsten. 
Die KI baut daher Route A.

Gelbe Region
Angenommen die KI will eine 
Bahnstrecke beginnend von dem 
Feld unter Tulsa nach New Orleans 
bauen. Die kürzeste mögliche 
Bahnstrecke benötigt 3 Züge. Es 
sind drei Routen möglich: C, D und 
E. Die Region auf der Karte, die 
alle möglichen Routen beinhaltet, 
ist gelb umrandet. Wenn du der 
gelben Linie im Uhrzeigersinn von 
Feld unter Tulsa nach New Orleans 
folgst, ist Route E dieser Linie am 
nächsten. Die KI baut daher Route E.

Uhrzeigersinn-Regel
Gibt es für die KI mehrere mögliche Routen, um eine Bahnstrecke von A nach B 
zu bauen, wird die Route mithilfe der Uhrzeigersinn-Regel festgelegt.
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Die KI baut eine Bahnstrecke Beispiel:
Die KI ist an der Reihe und das KI-Plättchen zeigt an, dass der Gesellschaft smar-
ker um 1 bewegt wird. In diesem Fall bedeutet das, dass der Gesellschaft smarker 
von der orangen zur weißen Eisenbahngesellschaft  bewegt wird. Der Zielstadt-
marker wird von Bremen 2 Städte weiter zunächst nach Mailand und dann nach 
Marseille bewegt. Essen wird übersprungen, da hier kein Platz für weitere Bahn-
strecken ist und das Nachfrageplättchen bereits entfernt wurde. Die KI führt eine 
Aktion für die orange Eisenbahngesellschaft  aus.

Es gibt verschiedene gleich kurze, mögliche Routen, mit denen die weiße Eisen-
bahngesellschaft  Venedig anbinden darf.. Von vier verschiedenen Startfeldern 
aus darf mit 3 Zügen eine Bahnstrecke nach Venedig gebaut werden. Das Start-
feld ist das Feld, das sich am weitesten rechts auf der Karte befi ndet. In diesem 
Fall ist das Startfeld 2 Felder über Belgrad. Es gibt nur eine mögliche Route von 
diesem Feld aus. Die KI baut also auf der blau markierten Route. 
Die Streckenlänge der weißen Eisenbahngesellschaft  erhöht sich um 2. Der 
Einfl uss der KI erhöht sich aufgrund des Nachfrageplättchens in Venedig bei 
der grauen und weißen Eisenbahngesellschaft  um je 1. Da die graue Eisen-
bahngesellschaft bereits in Venedig gebaut hatte, lege 1 grauen Zug vom 
Vorrat auf das Gesellschaft stableau.
In Venedig ist nun kein Platz für weitere Bahnverbindungen. Das Nachfrage-
plättchen wird von Venedig entfernt und aus dem Spiel entfernt.

Prüfe zunächst, welche Stadt die KI mit ihrer Bahnstrecke anbinden will. 
Frankfurt und Venedig sind die Städte, die Marseille am nächsten sind und 
f  ü  r    d  i  e    w  e  i  ß  e    E  i  s  e  n  b  a  h  n  g  e  s  e  l  l  s  c  h  a  f  t    e  r  r  e  i  c  h  b  a  r    s  i  n  d  .    B  e  i  d  e    S  t  ä  d  t  e    s  i  n  d    
4 Felder von Marseille entfernt und können mit 3 Zügen an das Streckennetz 
der weißen Eisenbahngesellschaft  angebunden werden. Prüfe als nächstes, 
welche der beiden Städte aktuell von mehr anderen Eisenbahngesellschaft en 
bebaut wurde. In Frankfurt haben 0 andere Eisenbahngesellschaft en gebaut, 
in Venedig 1. Die KI baut also eine Bahnstrecke nach Venedig.

Die KI nimmt eine Aktie Beispiel:
Die KI ist an der Reihe und das KI-Plättchen zeigt an, dass der Gesellschaft s-
marker um 2 bewegt wird. In diesem Fall bedeutet das, dass der Gesellschaft s-
marker von der braunen zur orangen Eisenbahngesellschaft  bewegt wird. Der 
Zielstadtmarker wird 2 Städte weiter bewegt. Die KI führt eine Aktion für die 
orange Eisenbahngesellschaft  aus. Da nur 1 Zug der orangen Eisenbahngesell-
schaft  auf dem Gesellschaft stableau liegt, nimmt die KI 1 orange Aktie.
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Spielregeln für  
2 Spieler (mit KI)

Aufbau wie für das Standardspiel, mit Änderungen bei den folgenden 
Schritten:

3. Legt 2 Aktien pro Eisenbahngesellschaft zur Seite und legt die übrigen  
2 Aktien jeder Eisenbahngesellschaft zurück in die Schachtel.

10. Die beiseite gelegten Aktien, die nicht von euch als Startaktien ausgewählt 
wurden, erhält die KI als Startaktien. Die Marker für die Streckenlänge 
werden bei den entsprechenden Eisenbahngesellschaften nicht weiter 
bewegt.

Führt außerdem die Schritte I bis III der „Vorbereitungen für die KI“ aus 
(siehe Seite 10), um den Einfluss festzulegen, sowie den Zielstadtmarker und 
den Gesellschaftsmarker zu platzieren.

Das Spiel verläuft über mehrere Runden, in denen ihr und die KI abwechselnd 
je 1 Aktion pro Runde ausführt. Der Spieler mit dem Startspielerplättchen 
beginnt. Danach ist der zweite Spieler an der Reihe, gefolgt von der KI, die 
immer als letztes an der Reihe ist.

Sobald ihr an der Reihe seid, führt ihr eine Aktion entsprechend den Regeln 
für das Standardspiel aus.

Ist die KI an der Reihe, führt sie eine Aktion entsprechend den Schritten 
unter „Die KI-Aktionen“ aus (siehe Seite 10).

Wie im Standardspiel wird das Ende des Spiels ausgelöst, sobald die 
Aktienvorräte von 2 Eisenbahngesellschaften erschöpft sind. Spielt 
dann normal weiter, bis ihr beide und die KI gleich oft an der Reihe gewesen 
seid. Löst ihr also durch eine Aktion das Ende des Spiels aus, spielt ihr 
weiter, bis die KI an der Reihe war. Wird das Ende des Spiels durch die KI 
ausgelöst, endet das Spiel sofort.

Führt die Schlusswertung entsprechend den Regeln für das Standardspiel 
durch und behandelt die Einflussmarker der KI so, als ob sie einem 
menschlichen Spieler gehören würden.

Diese 2-Spieler-Variante verwendet einen künstlichen Spieler (KI), der als 
zusätzlicher Gegner agiert.

Aufbau

Spielablauf

Ende des Spiels

Schlusswertung

Wie beim Standardspiel wird das Ende des Spiels ausgelöst, sobald der 
Aktienvorrat von 2 Eisenbahngesellschaften erschöpft ist. Spiele dann 
normal weiter, bis du und die KI gleich oft an der Reihe gewesen sind. Löst 
du also durch eine Aktion das Ende des Spiels aus, musst du weiterspielen, 
bis die KI noch einmal an der Reihe war. Wird das Ende des Spiels durch die 
KI ausgelöst, endet das Spiel sofort.

Die Wertung läuft wie beim Standardspiel ab, mit der Ausnahme, dass 
die Spalte „1.“ auf der Leiste für die Streckenlänge ignoriert wird. Bei der 
Wertung des Einflusses bei den einzelnen Eisenbahngesellschaften wird 
derjenige mit dem höheren Einfluss in der Spalte „2.“ gewertet, derjenige 
mit dem niedrigeren Einfluss in der Spalte „andere“. Bei Gleichstand wirst 
du zusammen mit der KI in der Spalte „2.“ gewertet.

Hinweis: Hat ein Spieler 0 Einfluss bei einer Eisenbahngesellschaft, 
zählen die entsprechenden Aktien für diesen Spieler wie beim 
Standardspiel 0 SP.

Wer die meisten SP hat, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand gewinnt die KI.

Für eine größere Herausforderung kannst du den Schwierigkeitsgrad 
der KI erhöhen. Die oben beschriebenen Regeln entsprechen der 
Schwierigkeitsstufe „Leicht“. Für einen höheren Schwierigkeitsgrad kannst 
du die folgenden Anpassungen vornehmen:

Einfach — Regeln wie oben beschrieben.

Normal — Zusätzlich zu den einfachen Regeln gilt:

  • Nimmt die KI eine Aktie, fülle die Züge der entsprechenden 
Eisenbahngesellschaft auf dem Gesellschaftsfeld auf bis zu 3 auf, 
anstatt 3 Züge nachzulegen.

●  • Platziert die KI beim Bau einer Bahnstrecke einen Zug auf einem Feld, 
das von anderen Eisenbahngesellschaften bebaut wurde und diese 2 
oder mehr Züge auf dem Gesellschaftstableau vorhanden hat, erhält 
diese Eisenbahngesellschaft keine Züge vom Vorrat.

Schwer — Zusätzlich zu den normalen Regeln gilt:

●  • Bei den „Vorbereitungen für die KI“ erhält die KI bei Schritt IV  
2 Aktien je gewählter Farbe statt 1.

Experte — Zusätzlich zu den schweren Regeln gilt:

●  • Nimmt die KI eine Aktie, steigert sie ihren Einfluss bei dieser 
Eisenbahngesellschaft um 1.

Burnout — Zusätzlich zu den Expertenregeln gilt:

●  • Die KI hat zu Spielbeginn bei allen Eisenbahngesellschaften einen 
Einfluss von 2 statt 1 (Schritt I „Vorbereitungen für die KI“).

Ende des Spiels

Schlusswertung

Schwierigkeitsgrade
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Aufbau wie für das Standardspiel auf der USA-Karte, mit folgendem Zusatz:

12. Platziert das „Goldnagel“-Plättchen auf dem freien Feld im Südwesten von 
Omaha. Das Plättchen hat keine Auswirkung auf das Feld, auf dem es liegt, 
es dient aber als Erinnerung an das besondere Ereignis in Omaha, das im 
weiteren beschrieben wird.

Sobald die erste Eisenbahngesellschaft eine Bahnstrecke nach Omaha baut, 
setzt sich Amerika das Ziel, die erste transkontinentale Eisenbahnstrecke zu voll-
enden! Führt dann die folgenden Schritte aus:

1. Nehmt das „Goldnagel“-Plättchen vom Spielplan und legt es neben das 
Gesellschaftstableau.

2. Nehmt aus dem Vorrat 1 Zug der Eisenbahngesellschaft, die gerade eine 
Bahnstrecke nach Omaha gebaut hat und platziert den Zug auf dem 
„Goldnagel“- Plättchen. Diese Farbe ist nun die „East Side“ Gesellschaft.

3. Nehmt je 1 Zug der anderen Eisenbahngesellschaften vom Vorrat und 
platziert diese in San Francisco. Entfernt das Nachfrageplättchen aus 
San Francisco. Ihr könnt in diesem Spiel euren Einfluss durch dieses Feld 
nicht steigern.

4. Ihr dürft San Francisco jetzt als weiteren Startpunkt für diese 
Eisenbahngesellschaften nutzen und direkt an der Westküste Bahnstrecken 
für sie bauen.

Hinweis: Falls nicht genügend Züge im Vorrat vorhanden sind, um die 
vorherigen Schritte auszuführen, überspringt das Platzieren von Zügen, die 
nicht mehr verfügbar sind. Betrifft dies die „East Side“-Gesellschaft, gibt es in 
diesem Spiel keine „East Side“-Gesellschaft. Nehmt das „Goldnagel“-Plättchen 
dennoch vom Spielplan und legt es neben das Gesellschaftstableau.

Hinweis: Da das Nachfrageplättchen von San Francisco entfernt wird, sobald 
eine Bahnstrecke nach Omaha gebaut wurde, kann die „East Side“ Gesellschaft 
keine Bahnstrecke nach San Francisco bauen, auch falls dieses Stadtfeld noch 
Platz für weitere Bahnstrecken bietet.

Hinweis: Falls eine Eisenbahngesellschaft eine Bahnstrecke nach San 
Francisco baut, bevor eine Bahnstrecke nach Omaha gebaut wurde, müsst ihr 
das „Goldnagel“-Plättchen aus dem Spiel entfernen. Dieses Ereignis kann in 
diesem Spiel nicht mehr ausgelöst werden.

Aufbau

Regeländerungen

USA-Karte: „Goldnagel"- Spielvariante

Optionale Zusatzregeln
Die folgenden Zusatzregeln bringen mehr Abwechslung ins Spiel und können 
mit allen anderen Spielvarianten kombiniert werden.

Expertenregeln für  
2 Spieler (ohne KI)

Aufbau wie für das Standardspiel, mit Änderungen bei den folgenden Schritten:

2. Platziert je 5 Aktien jeder Eisenbahngesellschaft auf dem entsprechenden 
Aktienfeld auf dem Gesellschaftstableau.

3. Legt 2 Aktien jeder Eisenbahngesellschaft neben dem Spielplan bereit. Die 
übrigen 2 Aktien werden werden aus dem Spiel entfernt.

9. Der Startspieler wählt zunächst eine Eisenbahngesellschaft aus und nimmt 
sich die entsprechenden 2, in Schritt 3 bereit gelegten, Aktien. Danach wählt 
er eine zweite Eisenbahngesellschaft, von der beide Spieler je 1 Aktie er-
halten. Anschließend wählt der zweite Spieler 1 der beiden verbleibenden 
Eisenbahngesellschaften und nimmt sich die entsprechenden 2 Aktien. Da-
nach erhalten beide Spieler von der letzten verbleibenden Eisenbahngesell-
schaft je 1 Aktie.

10. Da in Schritt 9 alle Startaktien ausgegeben wurden, könnt ihr Schritt 10 
überspringen.

Der Startspieler darf zu Spielbeginn 1 Aktion ausführen, danach dürfen beide Spie-
ler je 2 Aktionen ausführen, sobald sie an der Reihe sind. Die möglichen Aktionen 
entsprechen denen des Standardspiels, mit folgenden Ausnahmen:

A. Sobald ihr an der Reihe seid, müsst ihr für eure 2 Aktionen unterschiedliche 
Eisenbahngesellschaften auswählen. Ihr dürft euch entscheiden, dieselbe 
Aktion zweimal auszuführen, oder die 2 unterschiedlichen Aktionen in beliebi-
ger Reihenfolge je einmal auszuführen.

B. Sobald ihr an der Reihe seid, könnt ihr das Spiel nicht mit eurer zweiten 
Aktion beenden (siehe „Ende des Spiels“ im nächsten Abschnitt).

Das Spiel endet sofort, wenn die Aktienvorräte einer Eisenbahngesellschaft 
erschöpft sind.
Nicht vergessen: Ihr könnt das Spiel nicht mit eurer zweiten Aktion beenden, 
wenn ihr an der Reihe seid.

Die Wertung erfolgt auf die gleiche Weise wie beim Standardspiel, mit der 
Ausnahme, dass die Spalte „1.“ auf der Leiste für die Streckenlänge ignoriert 
wird. Bei der Wertung des Einflusses bei den einzelnen Eisenbahngesellschaften 
wird derjenige mit dem höheren Einfluss in der Spalte „2.“ gewertet, derjenige 
mit dem niedrigeren Einfluss in der Spalte „others“. Bei Gleichstand werdet ihr 
beide in der Spalte „2.“ gewertet.
Hinweis: Hat ein Spieler 0 Einfluss bei einer Eisenbahngesellschaft, zählen die 
entsprechenden Aktien für diesen Spieler wie beim Standardspiel 0 SP.

Dies ist eine sehr schwere Variante für 2 Spieler und wird nur erfahrenen 
Spielern empfohlen.

Aufbau

Spielablauf

Ende des Spiels

Schlusswertung
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Nach dem Bau jeder Bahnstrecke müsst ihr prüfen, ob eine durchgehende 
Bahnstrecke von Omaha nach San Francisco entstanden ist. Dies ist auch 
dann der Fall, wenn die Strecke aus Zügen unterschiedlicher Eisenbahn-
gesellschaften besteht. Ist dies der Fall, wurde gerade der letzte Nagel in den 
Bau der Transkontinentalen Eisenbahn geschlagen! Führt dann die folgenden 
Schritte aus:

1. Derjenige, der gerade die Bahnstrecke gebaut hat, wählt eine der 
Eisenbahngesellschaften (außer der „East Side“-Gesellschaft) aus, die 
Züge auf dem Feld gebaut haben, das die Lücke zwischen Omaha und San 
Francisco geschlossen hat, nimmt 1 entsprechenden Zug vom Vorrat und 
platziert ihn auf dem „Goldnagel“-Plättchen. Diese Farbe ist nun die „West 
Side“-Gesellschaft. Wurde die Lücke zwischen Omaha und San Francisco mit 
mehreren Feldern geschlossen, darf jede Eisenbahngesellschaft ausgewählt 
werden, die auf diesen Feldern Züge gebaut hat (außer der „East Side“-
Gesellschaft)..

Hinweis: Falls ihr mit einem künstlichen Spieler (KI) spielt und die KI die 
Lücke zwischen Omaha und San Francisco geschlossen hat, wählt die KI 
von den möglichen Eisenbahngesellschaften diejenige aus, von der sie die 
meisten Aktien besitzt. Kommen dabei mehrere Eisenbahngesellschaften in 
Frage, wählt die KI diejenige, von der die menschlichen Spieler am wenigsten 
Aktien besitzen. Trifft auch das auf mehrere Eisenbahngesellschaften zu, 
entscheidet sich die KI für diejenige, auf der sich ihr Gesellschaftsmarker 
gerade befindet oder als nächstes bewegt werden würde.

2. Legt das „Goldnagel“-Plättchen mit allen darauf befindlichen Zügen neben 
die Leiste für die Streckenlänge.

3.  Bewegt sofort die Marker für die Streckenlänge der „East Side“-Gesellschaft und 
der „West Side“-Gesellschaft als Bonus um 2 Schritte weiter.

Hinweis: Falls im Vorrat keine Züge der „West Side“-Gesellschaft mehr 
vorhanden sind, um einen Zug auf das „Goldnagel“-Plättchen zu setzen, fällt 
dies weg und es gibt in diesem Spiel keine „West Side“-Company.

Nicht vergessen: Sind für eine Eisenbahngesellschaft keine Züge mehr im 
Vorrat vorhanden, wird der Aktienvorrat dieser Eisenbahngesellschaft sofort 
geleert (siehe Seite 5).

Hinweis: Falls das erste „Goldnagel“-Ereignis ausgelöst wurde und es eine 
„East Side“- Gesellschaft im Spiel gibt, aber die Lücke zwischen Omaha und San 
Francisco nicht geschlossen wurde, wird der Marker für die Streckenlänge 
der „East Side“-Gesellschaft keine 2 Bonusschritte weiter bewegt.

Alle anderen Regeln gelten unverändert.

„Goldnagel“-Ereignis Beispiel:
Das „Goldnagel“-Ereignis wurde gerade ausgelöst. Die braune Eisenbahngesell-
schaft  hat als erste eine Bahnstrecke nach Omaha gebaut.
Deshalb befi ndet sich ein brauner Zug auf dem „Goldnagel“-Plättchen, um anzu-
zeigen, dass dies nun die „East Side“-Gesellschaft  ist. Blau ist an der Reihe und 
entscheidet sich, für die orange Eisenbahngesellschaft eine Bahnstrecke von 
Omaha nach Denver zu bauen. Die orange Eisenbahngesellschaft  erreicht Denver 
vom Osten her und stellt eine Verbindung zu der grauen Bahnstrecke her, die in 
San Francisco an der Westküste startet. Dadurch wurde die letzte Verbindung der 
Transkontinentalen Eisenbahn von der Ostküste zur Westküste fertiggestellt.

2 Eisenbahngesellschaften (orange und grau) haben bereits Züge auf dem 
Stadtfeld Denver gebaut, wo die Transkontinentale Eisenbahnstrecke verbunden 
wurde. Blau muss jetzt eine der beiden Eisenbahngesellschaft en als „West Side“-
Gesellschaft  auswählen, die dann den Bonus auf der Leiste für die Streckenlänge 
erhält. Sie entscheidet sich für orange und platziert einen orangen Zug vom Vorrat 
auf dem „Goldnagel“-Plättchen. 
Blau bewegt die Marker für die Streckenlänge der braunen „East Side“-
Gesellschaft  und der orangen „West Side“-Gesellschaft  2 Bonusschritte weiter. Sie 
legt das „Goldnagel“ Plättchen (mit den Zügen darauf) neben das Puntketableau, 
um anzuzeigen, dass diese Eisenbahngesellschaft en ihren Bonus erhalten haben.
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Aufbau wie für das Standardspiel auf der Europa-Karte.

5 Felder auf der Europa-Karte sind mit einem -Symbol markiert. Ihr könnt 
auf diesen Feldern nicht unmittelbar Bahnstrecken bauen.
Stattdessen wird ein Hafen-Ereignis ausgelöst, sobald in allen 4 Städten mit 
einem lila Nachfrageplättchen eine Bahnstrecke gebaut wurde. Das Hafen-
Ereignis wird als zusätzlicher Effekt der lila Nachfrageplättchen ausgelöst.
Sobald du an der Reihe bist und ein Hafen-Ereignis auslöst, führe die 
folgenden Schritte aus:

1. Nimm 1 Zug in der Farbe, die auf dem lila Nachfrageplättchen neben der 
Farbe lila zu sehen ist, aus dem Vorrat.

Hinweis: Falls keine Züge dieser Farbe im Vorrat vorhanden sind, wird 
das Hafen-Ereignis übersprungen.

Nicht vergessen: Sind für eine Eisenbahngesellschaft keine Züge mehr 
im Vorrat vorhanden, wird der Aktienvorrat dieser Eisenbahngesellschaft 
sofort geleert (siehe Seite 5).

Aufbau

Regeländerungen

Europa-Karte: Spiel mit Häfen 

2. Wähle ein freies Hafen-Feld und platziere diesen Zug dort. Ihr dürft das 
Stadtfeld jetzt als weiteren Startpunkt für diese Eisenbahngesellschaft 
nutzen.

Hinweis: Falls ihr mit einem künstlichen Spieler (KI) spielt und die KI 
das Hafen-Ereignis auslöst, wählt sie den Hafen aus, wie bei Schritt  
2.B.I. beschrieben (siehe Seite 11).

Hinweis: Da es nur 4 lila Nachfrageplättchen gibt und die Plättchen neben 
lila jede andere Farbe einmal aufweisen, kann jede Eisenbahngesellschaft 
auf maximal 1 Hafenfeld 1 Zug einsetzen. Außerdem wird immer 1 Hafenfeld 
frei und ungenutzt bleiben.

Hinweis: Wie Stadtfelder erhöhen auch die Hafenfelder nicht den Wert 
der Streckenlänge einer Eisenbahngesellschaft. Setzt ihr also einen Zug 
auf ein Hafenfeld, könnt ihr den Marker für die Streckenlänge nicht weiter 
bewegen.

Alle anderen Regeln gelten unverändert.
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