
INH
* 12 Charakter-Karten    
(8 Bürger, 4 Gesetzlose)

* 20 große Plättchen

* 20 kleine Plättchen

* 10 große Dächer

* 10 kleine Dächer

* 4 Referenzkarten

* 37 Tycoon-Karten

* 24 offene Zielkarten

Anleitung
EINLEITUNG
YEE HAW! Willkommen im wilden Westen! Du bist der Besitzer 
eines Saloons mitten in der Stadt. Aber du bist nicht allein! 
Überliste deine Konkurrenten und werde der bekannteste 
Saloon-Besitzer der Stadt, indem du dir eine neue Ausstattung 
für deine Kunden anschaffst. So ziehst du auch einflussreiche 
Bürger an, die deinen Saloon besuchen. Doch sei vorsichtig! 
Pass auf, dass er kein Ort wird, an dem sich Banditen rumtreiben. 
Kremple deine Ärmel hoch, setz‘ deinen Hut auf und fang an zu 
bauen!
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ALT
* 32 geheime Zielkarten

* 100 Vorratswürfel

* 40 kleine Goldnuggets (je 1 Gold wert)

* 10 große Goldnuggets (je 5 Gold wert)

* 8 Cowboyfiguren

* Punkteleiste

* 4 Spielertableaus

* Spielanleitung

WO IST DAS ERDGESCHOSS? 
Im Wilden Westen gibt es kein Erdgeschoss! Zur Erklärung 

für mitteleuropäische Auswanderer: Ein Haus besteht aus 

dem 1. Stock (Erdgeschoss), dem 2. Stock (1. Obergeschoss), 

dem 3. Stock (2. Obergeschoss) und dem Dach (Dach).  

Schau hierzu auch im Beispiel auf S. 8 nach!
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SPIELAUFBAU 
Der Aufbau auf Seite 3 zeigt ein 2-Spieler Spiel.

Gebt jedem Spieler ein Spielertableau und das dazu passende Saloon-Plättchen, 
sowie Cowboyfiguren. Platziert sie auf den dafür vorgesehenen Platz auf dem 

Spielertableau. Alle ungenutzten Spielertableaus, Saloon-Plättchen und Cowboyfiguren 
kommen zurück in die Schachtel.

Die Spielertableaus sind doppelseitig. Die Unterschiede sind rein ästhetisch und 
beeinflussen nicht das Spiel. Es wird empfohlen, dass ihr die Spielertableaus so platziert, 
dass die Einkommensleiste zu euch zeigt. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Tableaus so 
hinlegen, dass die Saloons zueinander zeigen. Das Spiel wird nicht beeinflusst, aber 
es entsteht eine „Kreuzung“ in der Mitte der Stadt, was zum Genießen des Themas 
beitragen kann.  

Platziert jeweils einen Cowboy auf Feld null der Punkteleiste.

Platziert jeweils einen Cowboy auf Feld 1 der Einkommensleiste eures eigenen 
Spielertableaus..

Legt die anderen Plättchen mit der Seite nach oben auf den Tisch, welche die 
Kosten anzeigt. Spezialplättchen haben einen Stern neben dem Namen und 

werden einzeln hingelegt. Die restlichen Plättchen werden nach Namen sortiert und 
gestapelt, ebenso die Dächer.

Mischt die Tycoon-Karten und gebt jedem Spieler 3 Karten. Die übrigen Karten 
bilden den verdeckten Nachziehstapel. Lasst Platz für einen Ablagestapel.

Mischt die offenen Zielkarten. Legt die offenen Zielkarten entsprechend der 
Spieleranzahl +2 offen aus. Die restlichen offenen Zielkarten werden zurück in 

die Schachtel gelegt.

 * 2 Spieler = 4 offene Zielkarten

 * 3 Spieler = 5 offene Zielkarten

 * 4 Spieler = 6 offene Zielkarten

Mischt die geheimen Zielkarten und teilt jedem Spieler 4 Karten aus. Bevor das 
Spiel beginnt, sucht sich jeder 2 Karten aus und legt die anderen 2 ab. Alle 

abgelegten und ungenutzten Zielkarten bleiben geheim und kommen zurück in die 
Schachtel.

Legt die Bürger und Gesetzlosen offen auf den Tisch.

Bildet aus den Goldnuggets einen allgemeinen Vorrat und gebt jedem Spieler 3 
kleine Goldnuggets. Kleine Goldnuggets sind 1 und große Goldnuggets sind 5 

Gold wert. 

Bildet aus den Vorratswürfeln einen allgemeinen Vorrat entsprechend der 
Spieleranzahl: 

   * 2 Spieler = 40 Würfel

   * 3 Spieler = 60 Würfel

 * 4 Spieler = 80 Würfel

Legt die restlichen Würfel beiseite. Sie werden eventuell am Ende 
des Spieles gebraucht.

GEWINNEN
Ihr spielt um Rufpunkte, indem ihr euren Saloon ausbaut, angesehene Bürger anlockt 
und Ziele erfüllt. Der Spieler mit den meisten Rufpunkten am Ende des Spiels gewinnt.

 SPIELABLAUF
Wer zuletzt einen Western in Form eines Films oder einer Serie gesehen hat, ist 
Startspieler.

In Saloon Tycoon sind die Spieler nacheinander an der Reihe. Jeder Zug besteht aus 
drei Phasen, die der aktive Spieler in folgender Reihenfolge ausführt:
 
 1. Einkommen
 2. Aktionen
 3. Ende des Zuges

PHASE 1 - EINKOMMEN
Nimm Gold aus dem allgemeinen Vorrat entsprechend deines Einkommens, welches du 
auf der Einkommensleiste deines Spielertableaus ablesen kannst. Es entspricht stets 
der Anzahl deiner bereits gebauten Plättchen. Jedes Mal, wenn du ein neues Plättchen 
baust, egal ob groß, klein oder ein Dach, schiebe die Figur um 1 Feld weiter. Du kannst 
immer deine Plättchen zählen, um dein Einkommen zu bestätigen.

Ist Plattfuß Flemming Gast in deinem Saloon, erhältst du 1 Gold weniger als sonst 
in der Einkommensphase, solange sie da ist. Bewege deine Figur keinen Schritt 
zurück, solange sich Plattfuß bei dir aufhält. Nimm stattdessen 1 Gold weniger in der 
Einkommensphase.

Ihr könnt euer Gold umtauschen, wenn nötig.

Anmerkung: Man bekommt mindestens 1 Gold als Einkommen.

Plattfuß Flemming liebt es, Saloon-Besitzer auszubeuten, die töricht genug sind, 
ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Wer zuerst 10 Gold während seines Zuges hat, 
erhält sofort ihre Gesetzloser-Karte. Solange sie da ist, erhält der Spieler 1 Gold 
weniger während der Einkommensphase.
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PHASE 2 - AKTIONEN 
Während deines Zuges darfst du 1 Tycoon-Aktion und beliebig viele freie Aktionen, in 
beliebiger Reihenfolge durchführen.

Tycoon-Aktionen (1 Mal pro Zug)
 * 2 Gold erhalten

 * 2 Tycoon-Karten ziehen 

 * Eine Tycoon-Karte ausspielen

 * Ein Plättchen bauen

 * Einen Charakter bestechen

Freie Aktionen (so oft wie du möchtest und kannst)
 * Ein offenes Ziel erfüllen

 * Plättchen bestücken

TYCOON-AKTIONEN
Du kannst eine dieser Aktionen in deinem Zug ausführen.

2 Gold erhalten
Nimm 2 Gold aus dem allgemeinen Vorrat.

2 Tycoon-Karten ziehen
Ziehe die obersten 2 Karten vom Tycoon-Stapel. Du kannst nicht mehr als 
5 Tycoon-Karten auf der Hand haben. Solltest du beim Ziehen das Limit 
überschreiten, lege genug Karten ab BEVOR du ziehst. Falls nicht genug Karten 
im Tycoon-Stapel sind, mische den Ablagestapel. Dieser bildet den neuen 
Tycoon-Stapel.

Eine Tycoon-Karte ausspielen
Spiele eine Tycoon-Karte aus und führe ihre Effekte aus. Diese 

Karten versorgen dich mit Dingen wie Gold, Tycoon-Aktionen, 
Vorratswürfel und anderen Spezialeffekten. Folge den 

Anweisungen der Karte und lege sie auf den Ablagestapel, 
wenn alle Effekte abgehandelt sind. 

Ist Moonshine Angie  Gast in deinem Saloon, musst du erst eine Tycoon-Karte ablegen, 
bevor du eine ausspielen kannst. Falls du keine Tycoon-Karte ablegen kannst (d.h. du 
hast nur noch eine auf der Hand), kannst du keine ausspielen. Dieser Effekt tritt nur ein, 
sobald du eine Tycoon-Aktion zum Ausspielen nutzt.
  
Ein Plättchen bauen
Kaufe ein Plättchen, dreh es um und platziere es auf deinem Tableau auf einem freien 
Bauplatz oder über einem fertigen Plättchen. Ein fertiges Plättchen ist auf allen Feldern 
mit einem Vorratswürfel bestückt (siehe „Plättchen bestücken“ auf S.6)

Um ein Plättchen zu bauen, muss folgendes erfüllt sein:

* Du musst genug Gold für das Plättchen UND die zusätzlichen Kosten für 
Bauplätze haben, auf denen du es platzieren möchtest (sie werden nur gekauft, 
wenn du ein Plättchen platzierst).

* Du musst alle Voraussetzungen für das Plättchen erfüllen

* Du musst das Plättchen nach folgenden Regeln platzieren:

  > Es wird direkt nach dem Kauf platziert.

  > Du musst es angrenzend oder über ein anderes Plättchen bauen.

  > Das Plättchen muss  vollständig auf die Felder deines Tableaus  
  passen.

  > Du darfst kein Plättchen über dem 3. Stock platzieren, außer 
  einem Dach (erklärt unter „Ein Plättchen fertig stellen“ auf S.6)

> Du kannst ein großes Plättchen auf einem fertigen, großen Plättchen    
oder auf 2 fertigen, kleinen Plättchen platzieren; kleine Plättchen können 
nur auf anderen kleinen, fertigen Plättchen platziert werden. Plane 
entsprechend!

Nachdem du ein Plättchen gebaut hast, erhöhe dein Einkommen sofort um 1. Erhalte 
zusätzliche Rufpunkte, falls du auf den äußeren Bauplätzen gebaut hast.
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Moonshine Angie ist immer da, wo gefeiert wird. In diesem 
Fall heißt das: im größten, lautesten Saloon. Wer zuerst 5 
Plättchen gebaut hat, erhält ihre Gesetzloser-Karte. Solange 
sie da ist, muss der Spieler 1 Tycoon-Karte ablegen, bevor er 
eine andere spielen kann.

Name der Karte

Stimmungstext

Fähigkeit der Karte

Nachdem du den Vorratswagen spielst, 
erhältst du 4 Gold und 2 Vorratswürfel

TYCOON-KARTEN

Erhöhe dein Einkommen stets um 1, 
sobald du ein Plättchen, auch Dächer, 
gebaut hast! Dein Einkommen entspricht 
stets der Anzahl deiner gebauten Plättchen.



Einen Charakter bestechen
Bezahle 6 Gold, um eine Charakter-Karte, 
entweder einen Gesetzlosen oder einen 
Bürger, von einem Saloon zum anderen zu 
bewegen (einschließlich deines eigenen). 
Charaktere, die noch nicht in der Stadt 
sind (also noch am Rand und nicht in 
einem Saloon platziert sind), können nicht 
bestochen werden.

Anmerkung:  
Wenn das Spielende ausgelöst wurde, 
können die Charaktere weder bestochen 
noch durch Tycoon-Karten bewegt werden! 
 
 
 
 

FREIE AKTIONEN
Du kannst diese Aktionen während der Aktionsphase so oft ausführen wie du willst und 
kannst.

Ein offenes Ziel erfüllen
Anmerkung: Offene Zielkarten liegen offen aus und haben einen orangefarbenen Rand. 
Geheime Zielkarten haben die Spieler verdeckt auf der Hand. Sie haben einen roten 
Rand.

Sobald du alle Anforderungen einer offenen Zielkarte erfüllt hast, erhältst du die Karte 
sowie die angegebenen Rufpunkte. Eine offene Zielkarte kann nur einmal gewertet 
werden, aber behalte die Karte als Erinnerung, falls du deinen Punktestand überprüfen 
musst. Ersetze eine erfüllte Zielkarte NICHT durch eine neue.

Das betrifft nur offene Zielkarten, die ausliegen. Die geheimen Zielkarten auf deiner 
Hand bleiben bis zur finalen Punktevergabe geheim.

Anmerkung: Es ist möglich, dass eine Zielkarte unerfüllbar wird. Falls das passiert, 
kann die Karte aus dem Spiel genommen werden, wird aber nicht ersetzt.
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Name der Zielkarte

Stimmungstext

Benötigte Charaktere
(nicht jede Zielkarte benötigt Charaktere, 
um sie zu erfüllen)

Zielvoraussetzungen

Rufpunkte

Name des Plättchens

Kosten

Bonus 

Spezialplättchen
(trifft nicht auf alle Plättchen zu; 
gekennzeichnet durch *)

Voraussetzung
(nur auf manchen Plättchen)

Feld für Vorratswürfel

VOR DEM BAUEN NACH DEM BAUEN

KLEINE PLÄTTCHEN BAUEN
Jason hat das Apotheken-Plättchen gekauft. Es gibt 3 Plätze, auf denen er es 
bauen könnte: der leere Bauplatz neben dem Saloon (kostenlos); auf dem fertigen 
Küchen-Plättchen (kostenlos); oder auf dem Bauplatz neben dem Wäscherei-
Plättchen (Kosten: 2 Gold, er erhält aber 1 Rufpunkt). Er kann es NICHT auf dem 
Saloon-Plättchen oder nicht angrenzend zu einem anderen Plättchen bauen.

Er entscheidet sich dafür, die Apotheke auf dem Küchen-Plättchen zu platzieren. 
Er dreht es vorher um und erhöht sein Einkommen um 1.

GROSSE PLÄTTCHEN BAUEN
Nun hat Jason sich das Whiskybrennerei-Plättchen gekauft. Er kann es auf den 
beiden Bauplätzen neben dem Saloon-Plättchen bauen (Kosten: 2 Gold, er 
erhält 1 Rufpunkt); auf den fertigen Apotheken- und Speisekammer-Plättchen 
(kostenlos); oder auf den beiden Bauplätzen neben der Speisekammer (Kosten: 
7 Gold, er erhält 5 Rufpunkte) bauen. Er kann es NICHT auf dem Saloon-Plättchen 
platzieren, da dieses noch nicht fertig ist (ein Vorratswürfel fehlt). 

Er entscheidet sich dafür es auf den beiden Bauplätzen angrenzend zu seinem 
Saloon zu bauen und zahlt die benötigten 2 Gold. Er dreht es vorher um, erhält 1 
Rufpunkt und erhöht sein Einkommen um 1

OFFENE ZIELKARTEN



Viele Zielkarten (offen und geheim) benötigen bestimmte Charaktere, um erfüllt 
zu werden. Oftmals wird der Name des Charakters genannt und sein Bild auf der 
Karte gezeigt. Einige Zielkarten beziehen sich nur auf Charaktere eines bestimmten 
Geschlechts oder Titels (z.B. Habe 3 männliche Charaktere) und zeigen dazu 
folgende Symbole.

Plättchen bestücken
Jedes Plättchen hat entweder 3 oder 4 quadratische Felder für Vorratswürfel. In deinem 
Zug kannst du die Vorratswürfel folgendermaßen auf deinen Plättchen platzieren:

1. Zahle 2 Gold je Vorratswürfel, den du kaufen willst (falls Phineus Pillbottom 
in deinem Saloon zu Gast ist, bezahle stattdessen 3 Gold je Würfel)

2. Nimm die gekauften Vorratswürfel und platziere sie auf einem beliebigen 
Plättchen auf deinem Tableau, welches ein freies Feld hat. 

Du darfst keine Vorratswürfel kaufen, wenn du keine Plättchen mit freien Feldern hast.

Anmerkung: Falls der allgemeine Vorrat erschöpft ist, füllt benötigte Vorratswürfel auf. 
Das Spielende wurde ausgelöst.

PHASE 3 - ENDE DES ZUGS
Falls du während deines Zugs den Vorrat der Vorratswürfel leerst, sage das 

Spielende nach deinem Zug an. Jeder Spieler, außer dir, hat noch 
einen letzten Zug. Derjenige, der das Spielende einleitet, bekommt 

keinen weiteren Zug.

EIN PLÄTTCHEN FERTIGSTELLEN
Sobald du einen Vorratswürfel auf das letzte freie Feld eines Plättchens legst, gilt es als 
fertig. Das Fertigstellen gibt dir Rufpunkte, einen Bonus und erlaubt dir, neue Plättchen 
darauf zu platzieren.

Sobald du ein Plättchen fertigstellst, mache folgendes:

1. Erhalte Rufpunkte:

* +7 Rufpunkte für große Plättchen

* +5 Rufpunkte für kleine Plättchen

2. Nimm den einmaligen Bonus, der auf dem Plättchen angezeigt wird.

Gold - Nimm die angegebene Menge Gold aus dem Vorrat.

Vorratswürfel – Nimm und platziere sofort die angegebene Menge 
Vorratswürfel. Alle Würfel, die du nicht platzieren kannst, sind verloren und 
bleiben im allgemeinen Vorrat. Plane entsprechend.

Karten ziehen  – Ziehe die angegebene Anzahl Karten vom Tycoon-Stapel.

 Eine Karte spielen  –  Spiele eine Tycoon-Karte aus und handle ihre Effekte 
ab.

Aktion – Führe sofort eine Tycoon-Aktion deiner Wahl durch.

Bürger-Bonus – Der angegebene Charakter besucht deinen Saloon. Nimm 
die Charakter-Karte und lege sich vor dir aus..

3. Falls das Plättchen im 3. Stock ist, nimm das passende Dach (klein oder groß), 
dreh es um, lege es auf das Plättchen und nimm +4 Rufpunkte.

Anmerkung: Sobald du ein Dach platzierst, erhöhe dein Einkommen um 1. Du erhöhst 
dein Einkommen immer um 1, selbst bei einem Dach. 

SPIELENDE & ENDWERTUNG 
DIE LETZTE RUNDE
Falls jemand während seines Zuges den allgemeinen Vorrat der Vorratswürfel leert, wird 
das Spielende ausgelöst. Jeder erhält einen letzten Zug, abgesehen von demjenigen, 
der das Spielende ausgelöst hat.

Nehmt die Vorratswürfel, die am Anfang des Spiels aussortiert wurden und legt sie in 
den allgemeinen Vorrat. Ihr könnt noch so viele Vorratswürfel kaufen wie ihr wollt und 
seid nicht durch den anfänglichen Vorrat begrenzt.

Kündigt zusätzlich an, dass keine Charaktere mehr bewegt werden dürfen. Die 
Bestechen-Aktion ist nicht mehr verfügbar; Charaktere können nicht mehr durch 
Karten bewegt werden (z.B. durch die „Taugenichts“ Tycoon-Karte); und sie können 
nicht mehr als Plättchen-Bonus erhalten werden. Würde man einen Charakter als 
Bonus bekommen, erhält man ihn nicht. 

Anmerkung: Vorratswürfel sind nicht auf den Spielinhalt begrenzt. Falls der seltene Fall 
eintreten sollte, dass keine Vorratswürfel mehr vorhanden sind, fahrt fort, als hättet ihr 
sie platziert und erhaltet die nötigen Rufpunkte.6

Eher schneit es im August als dass Phineus Pillbottom einen 
„Deal“ für jemand anderen als sich selbst macht! Er verkauft exakt 
dieselben Dinge für einen schlechteren Preis. Solange Phineus 
deinen Saloon besucht, bezahle 3 Gold je Vorratswürfel statt 2.

beliebiger Bürger  bel. Gesetzloser

bel. weiblicher Charakter bel. männlicher Charakter 

 bel. Charakter 
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Druckerei
Die Druckerei kann nicht in einem Saloon gebaut werden, in dem sich schon eine 
Wäscherei befindet. Die heiße, feuchte Luft würde das Zeitungspapier ruinieren. Du 
kannst die Wäscherei nach der Druckerei bauen. Lucy wird zwar nicht erfreut sein, aber 
sie kann eh nichts dagegen tun.

Die Luxussuite
Die Luxussuite muss im 3. Stock platziert werden. Die Witwe Campbell erwartet eine 
schöne Aussicht für ihr Geld.

Gefängnis
Um dieses Plättchen zu bauen, musst du bereits ein Pokerzimmer gebaut haben. Beim 
Glücksspiel können die Dinge außer Kontrolle geraten. Sheriff Reeves erinnert die 
Leute gerne an die Konsequenzen.

Stall
Der Stall müssen im 1. Stock gebaut werden. Pferde können keine Treppen steigen.

Klassenraum
Der Klassenraum kann nicht in einem Saloon gebaut werden, in dem sich schon 
ein Pokerzimmer befindet. Miss Watson möchte nicht, dass ihre Schüler von solch 
widerwärtigem Verhalten beeinflusst werden. Du kannst trotzdem ein Pokerzimmer 
nach dem Klassenraum bauen (aber bitte denk an die Kinder). 

CHARAKTERE

Die Charaktere in Saloon Tycoon bestehen aus Bürgern und Gesetzlosen. Bürger haben 
unten einen blauen Rand und Gesetzlose einen roten. Manche Zielkarten beziehen sich 
auf ein spezifisches Geschlecht eines Charakters. In diesen Fällen trägt das Geschlecht 
des Charakters zur Erfüllung der Zielkarte bei. Falls eine Zielkarte sich nicht auf das 
Geschlecht bezieht, steht es in keiner Beziehung zum Erfüllen der Karte.

Die Anzahl männlicher und weiblicher Charaktere beträgt jeweils 6.

ENDWERTUNG
Erhaltet folgendermaßen zusätzliche Rufpunkte:

1. Punkte für unfertige Plättchen: +3 Punkte für große, +2 Punkte für kleine 
Plättchen (die Vorratswürfel sind nichts wert)

2. Punkte für Bürger-Karten: +5 Punkte je Karte

3. Sidney Smythe Gesetzloser-Karte: -5 Punkte

4. Prüft die geheimen Zielkarten. Erhaltet für jede erfüllte Zielkarte die 
angegebenen Rufpunkte. Bedenkt, dass die Anforderungen erfüllt sein MÜSSEN, 
sobald das Spiel endet. Plant dementsprechend!

Nachdem alle Punkte addiert wurden, gewinnt derjenige mit der höchsten 
Anzahl an Rufpunkten. Bei einem Unentschieden gewinnt derjenige 
mit dem meisten Gold. Falls es immer noch ein Unentschieden gibt, 
gewinnt derjenige, der die meisten Ziele (offen und geheim) erfüllt hat. 

SPEZIALPLÄTTCHEN
Es gibt nur ein Exemplar jedes Spezialplättchens (gekennzeichnet durch einen Stern * 
neben dem Namen des Plättchens). Spezialplättchen gewähren immer Charakter-Boni. 
Demnach bringen sie die darauf abgebildeten Charaktere in deinen Saloon. 

Spezialplättchen haben immer eine Voraussetzung, die du erfüllen musst, um das 
Plättchen zu bauen. Die Voraussetzungen stehen auf den Plättchen, werden hier aber 
im Detail erläutert.

Bordell
Um dieses Plättchen zu bauen, musst du bereits ein Gästezimmer platziert haben.

Theater
Das Theater muss über dem Saloon-Plättchen entweder im 2. oder 3. Stock gebaut 
werden. So lockst du Stammkunden an, die Musik hören und eine Show sehen wollen.

Whiskybrennerei
Um die Brennerei zu bauen, musst du bereits eine Apotheke gebaut haben. Du benötigst 
sowohl besondere Zutaten als auch Ausrüstung für einen Whisky hoher Qualität.

Ja, Sydney Smythe ist DER Typ. Ist Sydney am Ende 
des Spiels zu Gast in deinem Saloon, verlierst du -5 
Rufpunkte.

Charaktername

Abbildung des Charakters

Stimmungstext

Wie man den Charakter erhält

Geschlecht und Art

Bonus (Bürger) oder 
            Strafe (Gesetzloser) 

CHARAKTER-KARTE



Chase beginnt seine Runde mit 2 Gold, 5 Plättchen (sein Saloon-Plättchen [1. Stock], das Pokerzimmer 
[2. Stock], dem Theater [3. Stock], der Küche und der Apotheke [beides 1. Stock]) und 2 Gesetzlosen 
(Plattfuß Flemming und Moonshine Angie). Sein Einkommen beträgt 5 (da er 5 Plättchen gebaut hat), 
was bedeutet, dass er normalerweise 5 Gold erhält als Einkommen. Da jedoch Plattfuß Flemming in 
seinem Saloon ist, nimmt er nur 4 Gold. Nun hat er insgesamt 6 Gold.

Bevor er seine Tycoon-Aktion durchführt, 
entscheidet sich Chase für die  freie Aktion: 
„Plättchen bestücken“. Er nutzt seine 6 Gold, um 
3 Vorratswürfel zu kaufen und platziert sie auf dem 
Wäscherei-Plättchen. Somit erhält er 5 Rufpunkte 
(für das Fertigstellen eines kleinen Plättchens) 
und er kann 2 Tycoon-Karten als Bonus für das 
fertigstellen der Wäscherei ziehen.

Eine dieser Karten ist der Vorratswagen und er 
nutzt seine Tycoon-Aktion um eine Tycoon-
Karte auszuspielen. Leider muss er dafür, durch 
Moonshine Angie, , die zweite Tycoon-Karte 
ablegen. Er legt die zweite Tycoon-Karte ab, um 
den Vorratswagen zu spielen und nimmt sich  
4 Gold und 2 Vorratswürfel. Er muss die 
Vorratswürfel sofort platzieren und legt sie auf das 
Theater-Plättchen.

Chase entscheidet sich erneut für die „Plättchen 
bestücken“ Aktion (da es eine freie Aktion  
ist, darf er sie so oft durchführen wie er kann 
und möchte). Er nutzt die 4 Gold um 2 weitere 
Vorratswürfel zu kaufen, legt sie auf das Theater-
Plättchen. Das Theater ist nun fertig. Weil es ein 
großes Plättchen ist, erhält er 7 Rufpunkte. Da 
es im 3. Stock liegt, platziert er zusätzlich ein 
Dachplättchen und erhält weitere 4 Rufpunkte.

Chases einmaliger Bonus für das Theaterplättchen 
ist der Besuch der Schönen Nellie in seinem 
Saloon. Er nimmt ihre  Charakter-Karte und legt sie 
zu Plattfuß Flemming und Moonshine Angie.

Chase überprüft, ob der allgemeine Vorrat der Vorratswürfel während seines 
Zuges geleert wurde. Es sind keine Würfel mehr da, also wurde das Spielende 
eingeleitet. Alle außer Chase haben noch einen letzten Zug.

Chase nutzt eine letzte freie Aktion: „Ein offenes 
Ziel erfüllen“. Eine der offenen Zielkarten im 
Spiel ist Damenclub, welche drei weibliche 
Charaktere zur Erfüllung benötigt (egal ob Bürger 
oder Gesetzlose). Die Schöne Nellie ist sein dritter weiblicher Charakter, also nimmt er die  
Damenclub-Karte und erhält 6 Rufpunkte.

EIN BEISPIELZUG
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