Ein Spiel von Adam Geri, 2-5 Spieler, ab 10 Jahren

16. Jahrhundert, das Zeitalter der fortgeschrittenen Rennaissance. Es blüht die Schiffahrt und der
Seehandel und die Flotten der Handelsgesellschaften bevölkern die Meere. Der Wettbewerb
um die Ware, welche beschafft und in die Handelsstädte geschifft werden soll, ist enorm. Der
kürzeste Weg ist meistens mit Gefahren verbunden. Sei Du der tüchtigste Schiffskapitän, der
die richtige Seeroute wählt, rechtzeitig seine Ladung abliefert und auch Gefechte nicht scheut!
Portolano ist deine Seekarte und deine Mannschafft wartet nur auf deinen Befehl um in See zu
stechen und das Abenteuer beginnen zu lassen.

Ziel des Spieles
Die Aufgabe des Kapitäns ist es Ware von Inseln aufzuladen und diese in den Häfen zu verkaufen, gleichzeitig muss die Mannschafft bei Laune gehalten werden und das Schiff entwickelt
werden. Im Zuge ihrer Reisen kommen sich die Spieler und auch das Piratenschiff in die Quere, aber wer genügend Kanonen auf dem Schiff hat, hat wenig zu befürchten. Sofern der
Kapitän die Versorgung der Mannschaft mit ausreichend Rum nicht mehr gewährleisten kann, dann wird gemeutert und das Schiff treibt so lange dahin, bis wieder Rum-Nachschub zur
Verfügung steht. Das Spiel gewinnt derjenige, der zu Spielende am meisten Taler gesammelt hat und sich damit den Titel Seewolf verdient.

Spielinhalt

5 Schiffsbugplättchen

13 zweiseitige Meeresplättchen

8 zweiseitige Hafenplättchen

5 Handelsschiffe

1 Piratenschiff (schwarz)

6 Würfel

15 Kanonen

5 Fässer Rum

52 Taler, 40 Stk. mit Wert 1
und 20 Stk. mit Wert 5

1 Friedensritter-Marker

9 Hinterschiffsplättchen

24 Schiffserweiterungsplättchen, je 6 Stk. in 4 verschieden Vartianten

25 Steuerkommando Karten
(„Richtungskarten”) je 5 Stk.
in den Farben der Spieler

12 Missionskarten

54 Warensymbole: 17 Stk. weisse Wolle, 17 Stück roter Wein,
17 Stück grüner Tee, 3 Stk. brauner Kakao

15 Missionsmarker, je 3 in der Farbe der Spieler

3 zweiseitige Ressourcenstafeln

15 Schatztruhen, jeweils 5 Stk.
mit 1,2 und 3 Talern
1 Windrichtungsanzeiger
(Kreiselkompass) mit Zeiger
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Vorbereitungen für das Spiel
Die folgenden Regeln gelten für 4-5 Spieler. Für 2-3 Spieler siehe „Spielvariation für 2-3 Spieler”.
1. Wir wählen 3 zufällige Hafenplättchen, welche
mit allen Meeresplättchen gut durchmischt
werden. Aus diesen Plättchen legen wir ein 4x4
Spielfeld auf, welches von allen Mitspielern
gut gesehen werden kann. Wir entscheiden
zufällig welche Seite der Plättchen oben liegt.
Die Plättchen sollen alle in „Leserichtug” gleich
ausgerichtet sein.

2. Wählt eine Ressourcentafel, welche neben
das Spielfeld gelegt wird. Legt so viele Waren auf
die Tafel, dass sie der Spieleranzahl entsprechen.
(Beispiel: bei 4 Spielern werden die beiden 4+
Plätze bzw. die Plätze zwischen ihnen aufgefüllt.)
Die Entnahme der Waren geschieht nacheinander
in der Richtung des Pfeils. Nach den Vorbereitungen
kommt keine neue Ware auf die Ressourcentafel.
Wenn ein Spieler Ware über Bord wirft, legt diese
in die Spielbox.

3. Legt die Taler, die Würfel
und die Schatztruhen neben
das Spielfeld auf einen Haufen,
wo sie jeder Spieler gut
erreichen kann! Der Wert des
Schatztruhensymbols soll dabei
verdeckt sein, also nach
unten zeigen.

4. Legt neben das
Spielfeld die dreifache
Spieleranzahl an Kanonen
(bei 4 Spielern 12
Kanonen).

5. Durchmischt die
Missionskarten und deckt 3
zufällig auf neben dem Spielfeld.
Diese werden die Zusatzziele
des aktuellen Spieles bestimmen.
Die restlichen Karten werden
nicht verwendet. Wenn unter
den aufgedeckten Karten
die Karte mit „keine Kanone
auf dem Schiff” oder „keine
Meuterei” erscheint, so legt jeder
Spieler jeweils einen MissionsMarker auf diese Karte.

8. Der Spieler, der zuletzt ein Segelschiff
gesehen hat, beginnt das Spiel. Er ist
der Anfangsspieler. Er bekommt den
Windrichtungsanzeiger (Kreiselkompass) und legt ihn
so neben das Spielfeld, dass er gleich ausgerichtet
ist wie die Meeres- und Hafenplättchen. Er legt das
Piratenschiff auf ein beliebiges Meeresplättchen.
Danach werden alle Handelsschiffe platziert,
beginnden mit dem Anfangsspieler im Uhrzeigersinn.
Auf einem Plättchen können mehrere Schiffe sein,
auch auf das Feld mit dem Piratenschiff dürfen
Handelsschiffe gelegt werden.
Der Anfangsspieler drehe nun beherzt am Kreiselkompass!
Das wird die Windrichtung (Nord, Süd, Ost oder West)
für die erste Spielrunde bestimmen. Und das Spiel kann
beginnen!

6. Es werden von jeder Art der Schiffserweiterungsplättchen die entsprechende
Spieleranzahl, neben das Spielfeld gelegt mit absteigender Nummernreihenfolge.
Beispiel: bei 4 Spielern liegen also auf jedem der 4 Stapel die Karten 1-2-3-4,
in absteigender Nummernfolge. Oben liegt der höchste Wert. Die
Schiffserweiterungen mit Wert 0 sind nur in der Vorbereitung von dem Spieler
mit der Fähigkeit „Tausendsassa” auf dem Hinterschiff zu verwenden (siehe
Fähigkeiten der Hinterschiffsplättchen).

7. Jeder Spieler nimmt sich das Handelsschiff, die 3 Mission-Marker und den Schiffsbug seiner Wahlfarbe, ein Rumfass,
und 5 Richtungskarten! Durchmischt die Hinterschiffsplättchen und jeder Spieler zieht zufällig eines. Das Hinterschiff
bestimmt welche Stärken der Spieler hat (siehe Fähigkeiten der Hinterschiffsplättchen). Das Schiff soll mit dem Schiffsbug
auf der linken Seite ausgerichtet werden. Auf dem Schiffsbug befinden sich 4 Laderäume (Holzkisten). Das Rumfass wird
von links auf die dritte Holzkiste des Schiffsbuges gelegt. Damit wird symbolisiert, dass 3 Kisten mit Rum belegt sind.
Somit hat jeder Spieler zu Beginn des Spieles einen freien Laderaum. Im Laufe des Spieles wird in diesen Laderäumen
auch die Ware gesammelt. Die Waren werden immer rechts vom Rum gelagert. Pro Laderaum kann 1 Rum oder 1
Ware gelagert werden. Im Notfall kann jederzeit Ware oder Rum über Bord geworfen werden bzw. die Reihenfolge der
gelagerten Waren geändert werden.
Sofern ein Spieler auf seinem Hinterschiff die Fähigkeit Friedensritter besitzt, so ist der Friedensritter-Marker darauf zu
legen. Das ist das Zeichen, dass die Fähigkeit noch nicht gebraucht wurde (siehe Fähigkeiten der Hinterschiffsplättchen).
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Ablauf des Spieles
Das Spiel besteht aus mehreren Runden und jede Runde besteht aus mehreren Phasen.
1. Steuerkommando
(„Richtungskarten” legen)

2. Bewegungs- und
Aktionsphase der Spieler
a. Bewegung b. Aktion

3. Bestimmen der
Windrichtung

4. Bewegung des
Piratenschiffes

5. Gefecht

Am Ende der Runde (nach der Gefechtsphase) gibt der bisherige Anfangsspieler den Kreiselkompass dem nächsten Spieler links von ihm weiter. Dieser Spieler wird der Anfangsspieler
in der kommenden Runde. Das Spiel endet, wenn eine der Waren auf der Ressourcentafel verbraucht wird. Dann wird noch die aktuelle Runde fertig gespielt und noch eine weitere
Runde zum Abschluss! Dann werden die Punkte gewertet.

1. Steuerkommando (Richtungskarten legen)
Zu Beginn der Runde legt jeder Spieler eine der Richtungskarten verdeckt
vor sich.
Wenn ein Spieler zu Beginn der Runde keinen Rum mehr geladen hat,
so meutert die Mannschaft und hört nicht mehr auf das Kommando. Das
bedeutet, dass der Spieler keine Richtungskarte spielen kann. Das Schiff
wird in Windrichtung treiben (siehe Bewegung).
Wenn das Schiff des Spielers in der vorhergehenden Runde getrieben ist und
es weder in der Aktions-, noch in der Gefechtsphase gelungen ist Rum zu beschaffen, dann
kann der Spieler zu Beginn der Runde, vor dem Legen der Richtungskommandos, zwei
Waren gegen einen Rum austauschen. Ein brauner Kakao hat hier den Wert einer Ware.
Diese Waren werden in die Spielbox gelegt.

Wenn das Schiff mit der Erweiterung „Zusatzsegel” versehen ist (siehe Schiffserweiterungen),
und der Spieler zwei Felder segeln möchte, so legt er zwei Richtungskarten in der
gewünschten Reihenfolge verdeckt vor sich. Wenn der Spieler zwei Felder in die gleiche
Richtung segeln möchte, so legt er die Richtung und die Karte „2x” vor sich hin.
Wenn das Hinterschiff eines Spielers die Fähigkeit „Stratege” besitzt (siehe Fähigkeiten
der Hinterschiffsplättchen), und der Spieler in dieser Runde sein Plättchen nicht verlassen
möchte, so legt er die Richtungskarte „2x” vor sich hin und ankert.

2. Bewegungs- und Aktionsphase der Spieler
Nachdem jeder Spieler, der Rum geladen hat, eine oder zwei Richtungskarten verdeckt hingelegt hat, folgt die Bewegungs- und Aktionsphase. Es beginnt im Uhrzeigersinn der
Anfangsspieler mit seiner Bewegungs- und Aktionsphase. Jeder Spieler beendet die beiden Phasen bevor der nächste Spieler mir seiner Bewegungs- und Aktionsphase anfängt.

a. Bewegung
Der Spieler dreht die Richtungskarte(n) um und setzt damit das Schiff in Bewegung. Das Schiff bewegt
sich in die gewählte Richtung auf das benachbarte Meeres- oder Hafenplättchen. Wenn das Schiff
mit der Erweiterung „Zusatzsegel” versehen ist (siehe Schiffserweiterungen), und der Spieler zwei
Richtungskarten gelegt hat, so bewegt sich das Schiff um 2 Plättchen weiter. Wenn das Hinterschiff
eines Spielers die Fähigkeit „Stratege” besitzt (siehe Fähigkeiten der Hinterschiffsplättchen), und der
Spieler die „2x” Karte aufdeckt, dann bleibt das Schiff auf dem Plättchen ohne Bewegung.
Die Welt ist rund, das ist bei der Bewegung zu berücksichtigen. Steht ein Schiff auf einem
Plättchen am Rand des Spielfeldes und bewegt es sich vom Spielfeld weg, so gelangt es
auf das gegenüberliegende Plättchen der jeweiligen Bewegungsrichtung (waagerecht oder
senkrecht). Die Welt wird so „umsegelt”. Beispiel: Das Schiff ist ganz im Süden und bewegt
sich südlicher, dann gelangt es auf das nördlichste Feld der gleichen Reihe.
Jede Bewegung vebraucht Energie, in diesem Fall verlangt die Mannschaft nach Rum.
Wenn der Spieler sich in Windrichtung fortbewegen möchte, dann wird 0 Rum verbraucht,
gegen den Wind werden 2 Rum verbraucht und Bewegungen seitlich zur Windrichtung
kosten 1 Rum. Den Rumverbrauch markiert man mit dem Rumfass auf dem Laderaum.
Bei Verbrauch von 1 Rum wird das Rumfass um 1 Kiste nach links geschoben. Wenn das
Schiff mit der Schiffserweiterung „Zusatzsegel” (siehe Schiffserweiterungen) 2 Felder fahren
möchte, so ist jeder Schritt mit der entsprechenden Menge Rum zu bezahlen.

Wenn der Spieler mit der Fähigkeit auf dem Hinterschiff
„Stratege” (siehe Fähigkeiten der Hinterschiffplättchen)
in dieser Runde auf dem selben Plättchen bleibt und
sich nicht fortbewegt, dann verbraucht er keinen Rum.
Wenn ein Spieler keine Richtungskarte ausgespielt
hat, weil er am Beginn der Runde keinen Rum im
Laderaum hat, und die Mannschaft meutert, dann
treibt sein Schiff um ein Plättchen in Windrichtung.
Wenn ein Spieler am Beginn der Runde zumindest
über 1 Rum verfügt aber eine Richtungskarte
ausgespielt hat, die mehr Rum kostet, so bricht auch
eine Meuterei aus. Keine seiner Richtungskarten wird
gespielt, der gesamte Rum im Laderaum geht verloren
und das Schiff treibt ein Feld in Windrichtung (auch
wenn der Spieler über das Zusatzsegel verfügt, treibt
er nur ein Feld in Windrichtung).
Wenn ein Spieler ein Meeresplättchen verlassen hat und
auf diesem Feld weder ein anderer Spieler noch das
Piratenschiff steht, dann dreht er das Meeresplättchen um.

Beispiel:

-

Beispiel: Peter hat 2 Rum auf seinem Schiff geladen und hat auch die Schiffserweiterung
„Zusatzsegel”. Bei der oben abgebildeten Windrichtung wählt er die Richtungskarten südlich
und östlich. Diese Kombi-Bewegung würde ihm 2+1 Rum kosten, so bricht eine Meuterei auf
seinem Schiff aus, er verliert seine beiden Rumvorräte und macht eine „Zwangsbewegung” um
ein Plättchen in Windrichtung d.h. nördlich.

b. Aktion
Der Spieler kann nach der Bewegung die Aktionen durchführen, welche auf dem Plättchen,
auf dem er stehen bleibt, möglich sind. (siehe mögliche Aktionen). Der Spieler mit dem
Zusatzsegel (siehe Schiffserweiterungen), der 2 Felder gegangen ist, darf nur die Aktion des
zweiten Plättchens durchführen.

Wenn ein Spieler mit dem Hinterschiff „Stratege” (siehe Fähigkeiten der Hinterschiffsplättchen)
auf dem selben Plättchen stehen bleibt, so darf er auch die Aktionen dieses Plättchens
durchführen. Wenn ein Spieler als Folge der Meuterei ein Feld in Windrichtung treibt,
so kann er die Aktionen auf dem Spielplättchen durchführen, auf das er in Windrichtung
treibt.
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Mögliche Aktionen
Im Anschluss an seine Bewegungsphase kann der Spieler in seiner Aktionsphase Aktionen ausführen, abhängig vom Plättchen auf dem er steht.

Aktionen

Aktionen auf Meeresplättchen
Wenn der Spieler auf einem Meeresplättchen steht, kann je nach Plättchen eine Ware oder eine Kanone einladen und kann die Aktion des Plättchens
durchführen. Die Reihenfolge vom Einladen und der Aktion ist beliebig und kann auch ausgelassen werden.
Auf dem Meersplättchen sind unten Warensymbole. Diese Symbole zeigen welche Ware auf diesem Meeresplättchen verfügbar sind. Aus diesen
Waren kann eine frei wählbar in einen freien Laderaum am Schiff verladen werden. Wenn ein Kanonensymbol auf dem Meeresplättchen steht, so kann
eine Kanone auf die freien Kanonenplätze auf dem Schiff aufgestellt werden. Die Anzahl an verfügbaren Kanonen wird am Beginn des Spieles definiert.
Wenn diese Anzahl verbraucht ist, so kann keine weitere Kanone gewählt werden. Wenn auf dem Meeresplättchen eine Ware verfügbar ist (zb. weisse
Wolle) und auf der Ressourcentafel in der entsprechenden Reihe (weisse Wolle) das braune Kakao Symbol als nächstes an die Reihe kommt, so nimmt
der Spieler den braunen Kakao und verlädt ihn in seinen freien Laderaum. Der Kakao kann später auf Hafenplättchen als doppelte Ware verwendet
werden (siehe dazu Aktionen auf den Hafenplättchen).
Auf Meeresplättchen können folgende Aktionen durchgeführt werden:

Waren

Schiffserweiterung: Für den Preis von einem Taler, entnehme eine verfügbare Schiffserweiterung. Entnehme von der gewählten Schiffserweiterung immer die mit dem höchsten
Wert. Ein Schiff kann mehrfach die gleiche Schiffserweiterung besitzen.
Handel Waren mit Rum: Tausche Ware gegen Rum, bzw- Rum gegen Ware im Verhältnis 1:1 (pro Aktion aber nur in eine Richtung). Im Zuge einer Aktion können
auch mehrere unterschiedliche Waren gegen Rum (oder umgekehrt) getauscht werden. Wenn du Rum gegen Ware tauschst, dann nimm diese Ware nicht von der
Ressourcentafel, sondern aus der Spielbox. Brauner Kakao kann nicht als Tauschgegenstand erhalten werden.
Handel Ware mit Ware: Tausche Waren gegen Waren im Verhältnis 1:2. Für eine Ware kannst du 2 andere Waren erhalten. Diese Waren können auch
unterschiedlich sein. Im Zuge einer Aktion kannst du maximal nur eine Ware abgeben. Die gehandelten Waren kommen aus der Spielbox bzw. die abgegebene
Ware wandert in die Spielbox. Man kann nicht die gleiche Ware mit der gleichen Ware handeln. Brauner Kakao kann nicht als Tauschgegenstand erhalten werden.
Wenn du braunen Kakao einsetzst, auch dann bekommst du 2 Waren retour.
Freier Rum: Du erhältst ein Rumfass. Bewege dein Rumfass um einen Laderaum nach rechts.		

Taler: Du erhältst einen Taler.

Insel des Friedens: In dieser Runde nimmst du an keinen Gefechten teil.
Wenn im Zuge des Waren-Warenhandels oder der Aktion „Freier Rum” der Laderaum zu klein sein sollte, so kann der Spieler die Ware, die zuviel ist, wegwerfen. Der Spieler kann neue und
gelagerte Ware oder neuen und gelagerten Rum oder beides wegwerfen. Die Ware im Laderaum kann auch so umgeordnet werden, dass die gewünschte Ware gelagert wird. Bitte beachten,
dass die Ware immer rechts vom Rumfass gelagert wird. Jeder Laderaum links vom Rumfass Marker ist voll mit Rum.

Aktionen auf Hafenplättchen
Jedes Hafenplättchen enthält 2 Informationen: Die Waren welche benötigt werden und
die Anzahl an Rum den man erhält.
Wenn der Spieler nach der Bewegung auf einem Hafenplättchen landet, dann kann er
Ware aus seinem Laderaum auf die entsprechenden im Hafen benötigten, noch leeren
Warensymbole legen. Er kann aber auch nur einen Teil der benötigten Waren entladen.
Der braune Kakao ist besonders, weil er im Hafen gleichzeitig zwei benötigte Waren
abdecken kann. Der Spieler kann seinen braunen Kakao auf zwei leere nebeneinander
liegende Entladefelder im Hafen legen. Der Spieler kann aber auch den braunen Kakao auf
einen leeren Entladeplatz legen, dann ist der braune Kakao nur 1 Ware wert.
Die Reihenfolge der Warenentladung im Hafen ist beliebig. Der Spieler bekommt Taler
im Wert der entladenen Waren: Für 1/2/3/4/5 auf einmal entladene Waren erhält der
Spieler 1/3/5/7/10 Taler. Der doppelt eingesetzte braune Kakao gilt als 2 Waren. Nach
dem Entladen kann der Spieler seinen Laderaum mit soviel Rum anfüllen, wie auf dem
Hafenplättchen vermerkt ist (dazu muss der Spieler aber zumindest 1 Ware entladen,
sonst bekommt er keinen Rum). Der Spieler kann auch weniger Rum laden, oder Ware
wegwerfen um Laderaum für Rum zu schaffen. Soviel Rum der Kapitän lädt, um soviele
Laderäume (Holzkisten) schiebt er das Rumfass auf seinem Schiff nach rechts.
Wenn der Spieler die letze fehlende Ware in den Hafen bringt, so darf er neben Taler
und Rum eine Schatztruhe aus dem Haufen ziehen. Diese Schatztruhe wird mit dem Wert
nach unten verdeckt vor dem Spieler hingelegt. Da der Hafen nun komplett aufgefüllt
wurde, werden die Waren in die Spielbox gelegt und das Hafenplättchen gegen ein neues
ausgetauscht. Der aktuelle Spieler darf auf dem neuen Hafenplättchen keine Aktionen
mehr verrichten. Wenn alle Hafenplättchen verwendet wurden, dann sind die früher
verwendeten Hafenplättchen gut durchmischt auf einen Stoß zu legen und deren Rückseite
zu verwenden.

Beispiel:

4

4

3. Bestimmung der Windrichtung
Nachdem jeder Spieler seinen Zug gemacht hat, dreht der Anfangsspieler den Kreiselkompass und bestimmt damit die Windrichtung. Diese Windrichtung (Nord,
Süd, Ost oder West) gilt für den Rest der Runde, für die Bewegung des Piratenschiffes und für das Gefecht, sowie für die nächste Runde der Spieler.
Wichtig: Legt den Windrichtungsanzeiger immer so hin, dass er so wie das Spielfeld ausgerichtet ist.

4. Züge des Piratenschiffs
Der Anfangsspieler bewegt das Piratenschiff in Windrichtung um ein Plättchen weiter. Die Welt ist rund, wenn das Piratenschiff am Rand des Spielfeldes ist, und das Spielfeld verlassen
müsste, dann bewegt es sich zum Plättchen am anderen Ende der jeweiligen Reihe. Das Schiff segelt um die Welt.
Wenn auf dem Meeresplättchen, was das Piratschiff verlassen hat, kein anderer Spieler steht, dann wird dieses Plättchen umgedreht.
Wichtig: Das Piratenschiff bleibt unter keinen Umständen in einem Hafen stehen. Sollte ein Hafen auf dem Weg des Piratenschiffes liegen, so wird er in Windrichtung
übersprungen bis das Piratenschiff auf einem Meeresplättchen landet.

5. Gefecht
Es kommt zum Gefecht, (1) wenn ein oder mehrere Spieler auf dem gleichen
Meeresplättchen mit dem Piraten stehen; (2) wenn das Piratenschiff auf
einem benachbartem Meeresplättchen steht; (3)wenn zwei oder mehr
Spieler auf einem gemeinsamen Meeres- oder Hafenplättchen stehen. Im Verlauf des
Gefechts wird zuerst mit dem Piratenschiff gekämpft. Jeder Spieler, der gegen das
Piratenschiff gefochten hat, kann in dieser Runde weder andere Spieler angreifen noch
von ihnen angegriffen werden.
Hinweis: Wenn ein Spieler über das Hinterschiff „Friedensritter” verfügt (siehe Fähigkeiten
der Hinterschiffsplättchen), dann kann er, bevor das Gefecht beginnt, seinen FriedensritterMarker einsetzen und bleibt in dieser Runde von allen Gefechten verschont, kann aber
selbst auch niemanden angreifen. Nach dem Einsatz des Friedensritter-Markers muss der
Marker vom Schiff entfernt und in die Spielbox gelegt werden.

Gefecht mit dem Piratenschiff
• Wenn der Spieler mehr würfelt als der Pirat, dann bekommt der Spieler soviele Taler,
soviele er mehr gewürfelt hat.
• Wenn der Spieler und der Pirat gleichviel würfeln, so geschieht garnichts.
Wenn der Spieler auf seinem Hinterschiff die Fähigkeit Glückspilz hat (siehe
Fähigkeiten der Hinterschiffsplättchen), dann bekommt er einen Taler.
• Wenn der Pirat mehr würfelt als der Spieler, so muss der Spieler soviele
Wertgegenstände (Ware, Rum, Taler) abgeben, wie der Pirat mehr gewürfelt hat.
Der Spieler kann die Kombination an Wertgegenständen frei wählen, die er abgibt.
Brauner Kakao gilt als 1 Ware. Die abgegebenen Waren kommen in die Spielbox.

Jeder Spieler, der auf dem selben Plättchen oder einem benachbarten
Meeresplättchen mit dem Piratenschiff steht, muss in die Schlacht gegen das
Piratenschiff. Schiffe im Hafen kämpfen nicht gegen den Piraten, auch wenn
der Hafen und das Piratenschiff auf benachbarten Meeresplättchen liegen.
Wichtig: Als benachbartes Plättchen gilt das erste Plättchen nördlich und südlich sowie
östlich und westlich (auch wenn sich das Plättchen am Rand befindet).
Das Piratenschiff führt nacheinander gegen jeden Spieler einzeln die Schlacht. Im Gefecht
würfelt für das Piratenschiff der Spieler, der rechts vom angegriffenen Spieler sitzt.
Wenn der Spieler und das Piratenschiff auf dem selben Plättchen stehen, dann
würfelt der Pirat mit 3 Würfeln. Steht das Piratenschiff auf einem benachbarten
Plättchen, dann würfelt er mit 2 Würfeln. Der Spieler würfelt mit so vielen
Würfeln, soviele Kanonen er besitzt. Jedes gewürfelte Symbol gilt als Treffer.

Gefecht mit anderen Mitspielern
• Wenn ein Spieler gleich viele Treffer erzielt als sein Gegner, so geschieht gar nichts.
Wenn der Spieler auf seinem Hinterschiff die Fähigkeit Glückspilz hat (siehe
Fähigkeiten der Hinterschiffplättchen), dann kann er von seinem Gegner einen
Wertgegenstand wegnehmen (1 Rum oder 1 Ware oder 1 Taler).
• Wenn ein Spieler mehr Treffer erzielt, als sein oder seine Gegner in der Schlacht,
dann wird er von ihnen Beute einsammeln. Er kann von jedem Spieler soviel Beute
einsammeln, um soviel er mehr gewürfelt hat. Als Beute kann er pro erzielten Treffer
mehr, jeweils 1 Rum, 1 Ware oder 1 Taler einsammeln. Die Beute kann auch aus
unterschiedlichen Wertgegenständen bestehen. Der braune Kakao zählt in diesem
Fall 1 Ware.
Wenn in einer Schlacht 3 oder mehr Spieler auf einem Feld gegeneinander Kämpfen, so
kann es vorkommen, dass ein Spieler gleichzeitig besiegt wird (weniger Treffer hat als ein
anderer Spieler) und siegt (mehr Treffer hat als ein anderer Spieler). Dann muss der Spieler
zuerst dem Sieger Beute abgeben, und kann danach den Besiegten plündern.

Wenn zwei oder mehr Spieler auf einem gemeinsamen Meeres- oder
Hafenplättchen aufeinander treffen und in dieser Runde nicht mit dem
Piratenschiff gekämpft haben, so kommt es zum Gefecht. Wenn ein Spieler
schon mit dem Piratenschiff eine Schlacht hatte, so wird dieser Spieler keine weitere
Schlacht in dieser Runde bestreiten. Sofern es mehrere Plättchen gibt auf denen 2 oder
mehr Spieler stehen, so wird auf jedem Feld einzeln gekämpft.
Schlacht auf einem Meeresplättchen: die Anzahl der Würfeln entspricht der Anzahl der
Kanonen auf dem Schiff des Spielers. Kneipenschlägerei auf einem Hafenplättchen: die
Anzahl der Würfeln entspricht der Anzahl an gelagertem Rum auf dem Schiff des Spielers.
Jedes gewürfelte Symbol entspricht einem Treffer.
Die Bewertung der Schlacht beginnt beim Spieler, der die höchste Anzahl gewürfelt hat.
Bei Gleichstand beginnt man bei dem Spieler der im Uhrzeigersinn am nächsten zum
Anfangsspieler sitzt.
5

Ende des Spieles und Punktwertung
Nach der letzten Runde beginnt die Bewertung folgendermaßen:

Jeder Spieler erhält die halbe Anzahl an Wertgegenständen im Laderaum seines Schiffes
(Rum oder Ware) als Taler. Falls ungerade, ist abzurunden. Der braune Kakao zählt als 1
Ware.

Zählt die gesammelten Taler

Zählt die Taler auf den Schatztruhen dazu

Jeder Spieler erhält Taler für die erreichte Position auf den Missionskarten nach folgender
Tabelle:

Wenn der Spieler mit dem Hinterschiff Friedensritter (siehe Fähigkeiten der
Hinterschiffplättchen) im Zuge des Spieles seine Fähigkeit nicht verwendet hat, so ist der
auf dem Schiff verbliebene Friedensritter-Marker 1 Taler wert.

+

+

I.

II.

III.

IV.

5 Spieler

4

2

1

-

4 Spieler

4

2

1

-

3 Spieler

3

1

2 Spieler

2

V.
-

-

Jeder Spieler erhält für den Missionsmarker auf den Missionskarten
„kein Kampf” und „keine Meuterei” unabhängig von Position und
Spieleranzahl je 3 Taler.
Jeder Spieler verliert 2 Taler für unerfüllte Missionskarten. (Ausgenommen sind hier
die Missionskarten kein Kampf und keine Meuterei.)
Zählt die erhaltenen Taler zusammen und der Spieler, der die meisten Taler erreicht
hat, erhält den Titel Seewolf. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler mit dem niedrigeren
Schiffswert. Bei weiterem Gleichstand teilt man sich die Ehre.

Der Wert des Schiffes wird bestimmt, indem man die Zahlen auf den
Schiffserweiterungen zusammenzählt. Der Spieler mit dem wertvollstem Schiff erhält
6 Taler, der Spieler mit dem zweitwertvollstem Schiff erhält 2 Taler. Bei Gleichstand um
das wertvollste Schiff, bekommen die Sieger jeweils 4 Taler und es gibt keine weiteren
Platzierungen. Wenn auf dem zweiten Platz gleichstand entsteht, so bekommt jeder der
Spieler je 1 Taler.

Beispiel für die Punktwertung: Peter hat am Ende des Spieles 6 Taler, eine Schatztruhe mit 2 Talern.
Er hat ein Schiff mit Wert 7 gebaut, damit hatte er Gleichstand um das wertvollste Schiff; er erhält
4 Taler. Peter hat 3 Kanonen auf seinen 3 Kanonenplätzen, Sylvia 2 auf ihren 5 Kanonenplätzen,
Laura und Daniel haben keine Kanonen. Peter ist der kriegerischste Spieler und erhält 4 Taler.
Im Laderaum hat er 4 Rum, 1 weisse Wolle, 1 roten Wein, 2 grünen Tee und 1 braunen Kakao.
Gesamt sind das 9, halbiert und abgerundet entspricht das 4 Talern. Für die Missionskarten hat er
einmal mit dem zweiten und einmal mit dem dritten Platz abgeschlossen und eine Mission konnte
er nicht abschließen. Bei 4 Spieler erhält er +2,+1 und -2 Taler. Alles zusammengezählt erhält Peter
6+2+4+4+4+2+1-2=21 Taler.

Bestimmt den kriegerischsten Spieler. Der Spieler mit den meisten Kanonen bekommt
4, der mit den zweitmeisten Kanonen 2 Taler. Bei Gleichstand um den kriegerischsten
Spieler bekommen die Spieler jeweils 3 Taler und es gibt keine weiteren Platzierungen.
Bei Gleichstand um den Zweiten erhält jeder Spieler je 1 Taler.

Spielvariation für 2-3 Spieler
Im Fall von 2-3 Spielern sind folgende Regeln abweichend zu den oben genannten. Alle nicht erwähnten Regeln bleiben gleich.

Vorbereitung
Bei dem Legen der Spielfeldes ist 1 Meeresplättchen mit der Aktion Schiffserweiterung zu wählen. Dazu kommen 6 zufällig gewählte Meeresplättchen und 2 Hafenplättchen.
Die 9 Karten gut durchmischen und als 3x3 Spielfeld auf die Tischmitte legen. Bei jedem Plättchen ist zufällig zu entscheiden welche Seite oben ist.

Gefecht mit dem Piratenschiff
Das Piratenschiff greift nicht alle 4 benachbarten Plättchen an, sondern nur senkrecht zur Windrichtung. Wenn die Windrichtung Nord oder Süd ist, dann greift das Piratenschiff die
nördlich und südlich benachbarten Plättchen nicht an. Die Schiffe auf dem nördlichen und südlichen Plättchen werden vom Gefecht verschont. Der Pirat greift nur die westlich und
östlich benachbarten Plättchen an und sein eigenes Plättchen. Umgekehrt werden bei einer West- oder Ost-Windrichtung die benachbarten Plättchen nördlich und südlich angegriffen.
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Schiffserweiterungen
Schiffserweiterungen kann man auf solchen Meeresplättchen erhalten, auf denen die Aktion Schiffserweiterung steht. Gegen Bezahlung eines Talers kann der Spieler die oberste Erweiterung aus
den verfügbaren Stapeln auswählen. Er muss von der ausgewählten Erweiterung die mit dem höchsten Wert nehmen. Ein Schiff kann auch mehrfach die gleiche Art an Erweiterungen besitzen.

Laderaumerweiterung: Der Laderaum des Schiffes erhöht sich um 2
Kisten. Das Schiff kann um soviel mehr Ware oder Rum transportieren.

Kanonenerweiterung: Der Platz für Kanonen erhöht sich
um 2. Das Schiff kann mit2 Kanonen mehr bestückt werden.

Zusatzsegel: Im Zuge seiner Bewegung kann der Spieler
2 Plättchen gehen (muss aber nicht), sogar in unterschiedliche
Richtungen. Wenn er 2 Plättchen gehen möchte, so legt er
2 Richtungskarten in der gewünschten Reihenfolge vor sich hin.
Der Spieler kann auf sein Ausgangsplättchen sofort zurückkehren,
muss aber den Rum für die Bewegung bezahlen. Wenn er beide
Bewegungen in die gleiche Richtung durchführen möchte, so ist
eine Richtungskarte und die „2x” Richtungskarte hinzulegen.
Am Ende der Bewegung kann die Aktion nur auf dem Plättchen
durchgeführt werden, auf dem das Schiff zu stehen kommt. Egal
wieviele Zusatzsegel das Schiff besitzt, es können maximal nur
2 Plättchen auf einmal besegelt werden.

Zusatzlunte: Wenn der Spieler diese Erweiterung besitzt,
dann trifft eine Kanone immer, ohne würfeln zu müssen. Im
Zuge des Gefechtes: man nimmt soviele Würfel wie Kanonen
und legt dann soviele Würfeln, wie Zusatzlunten mit Treffer
nach oben hin. Mit den übriggebliebenen Würfeln würfelt
man. Bei zwei Zusatzlunten, treffen 2 Kanonen, usw. Die
Zusatzlunte kann nicht mehr Treffer liefern, als Anzahl der
Kanonen. Die Zusatzlunte kann nicht verwendet werden
bei Gefechten im Hafen (Kneipenschlägerei)

Fähigkeiten der Hinterschiffsplättchen
Das Hinterschiffsplättchen bestimmt welche besondere Fähigkeit der Spieler am Beginn oder während des Spieles nutzen kann.

Sparfuchs: Erhalte zu Beginn des Spieles 2 Taler.

Waffenmeister: Am Beginn des Spieles erhältst du eine
Kanone aus der vorausgewählten Menge.

Tausendsassa: Wähle am Beginn des Spieles eine
Schiffserweiterung mit Wert 0!

Schnapsbrenner: Erhalte zu Beginn des Spieles 4 Rum
oder 3 Rum und eine Ware aus der Spielbox in deinen
Laderaum.

Geschäftsmann: Anstatt der möglichen Aktion auf dem
Meeresplättchen kannst du dich jederzeit entscheiden
1 Ware gegen 1 Rum zu tauschen.

Südpol-Pinguin: Immer wenn du dich Richtung Süden
bewegst, verbrauchst du einen Rum weniger. Die Kosten
der Bewegung können nicht unter 0 liegen.

Glückspilz: Bei Gleichstand im Gefecht kannst du trotzdem
von deinem Gegner einen Taler, einen Rum oder eine
Ware plündern.

Friedensritter: Im Laufe des Spieles kannst du dich einmal
entscheiden von der Schlacht verschont zu werden. Der
Marker der Fähigkeit wird in der Vorbereitung auf dein
Hinterschiffsplättchen gelegt. Wenn du deine Fähigkeit
verwendest, dann lege den Marker in die Spielbox. Wenn
du deine Fähigkeit nicht verwendest, dann ist der Marker 1
Taler wert am Ende des Spieles.

Stratege: Du kannst ankern, und anstatt dich zu bewegen
am selben Plättchen stehen bleiben ohne Rum zu
verbrauchen. „Wer rastet der rostet” Du kannst nicht zweimal
hintereinander ankern, also nach einer Runde ankern musst
du dich fortbewegen. Bei der Wahl der Richtungskarten legst
du die Karte „2x” hin (siehe Bewegung), diese symbolisiert das
Ankern. Solltest du zu Beginn der Runde über keinen Rum im
Laderaum verfügen, kannst du diese Fähigkeit nicht nutzen,
es meutert deine Mannschaft und du treibst in Windrichtung.
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Missionskarten
Zu Beginn des Spieles werden 3 zufällige Missionskarten ausgewählt. Die Erfüllung der Missionen bringt am Ende des Spieles Taler. Das Erreichen der Missionskarten muss je nach Karte
in verschiedenen Phasen der Runde überprüft werden. Wenn ein Spieler als erstes eine Mission erfüllt, so legt er seinen Mission-Marker auf die höchste Position der Karte. Jeder Spieler
kann höchstens 1 Missions-Marker auf eine Missionskarte legen.
Missionskarten, welche zum Rundenbeginn und während
der Bewegung des Spielers zu prüfen sind:

Missionskarten am Ende der Aktion des Spielers:

4 weisse Wolle liegt im Laderaum.

2 Schatztruhen im Besitz.

4 roter Wein liegt im Laderaum .

Der Spieler besitzt mindestens 3 unterschiedliche
Schiffserweiterungen.

4 güner Tee liegt im Laderaum.

Das Schiff hat zweimal die gleiche Schiffserweiterung.

Piratenschiff besiegt.

6 Rum sind im Laderaum.

Keine Kanone am Schiff. *

Mindestens 3 Treffer erzielt in einer Schlacht auf einem
Meeresplättchen.

Auf einmal liegen von jeder Ware (Wolle, Wein, Tee)
zumindest je 1 stk. und zumindest 2 Rum im Laderaum.

Keine Meuterei am Schiff, oder immer genügend Rum für
die Richtungskarten. *

Missionskarten nach dem Gefecht **:

* Auf diese Missionskarten legt jeder Spieler zu Beginn des Spieles seinen Mission-Marker. Wenn er die Regel bricht,
nimmt er seinen Mission-Marker runter. Hier spielt die Reihenfolge keine Rolle. Jeder Spieler, der diese Missionskarten
einhält, bekommt am Ende des Spieles 3 Taler. Wenn ein Spieler diese Mission nicht einhält, dann bekommt er keine 2
Taler Strafe am Ende des Spieles.
** Die Erfüllung dieser Missionskarten ist nach dem Gefecht zu prüfen, nachdem alle Spieler ihre Runden gespielt haben.
Wenn in einer Runde mehrere Spieler gleichzeitig die Mission erfüllt haben, dann legen die Spieler beginnend vom
Anfangsspieler im Uhrzeigersinn ihre Mission-Marker auf die Karten.
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