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lM SCI-IUTZF DER BURG i Das neue
Taktikspielvon lnka und Markus
übenrvältigend illustriert von Michael Menzel, erscheint
pünktlich zur Messe ,,Spiel", wie könnte es anders sein, bei
den Herren der Taktik: rggeitspiele. Schauplatz Oes Spibigeschehens ist diesmal eine gewaltige suig. oie Spieier
sind Bauherren, die für ihr Voihabenjede Menge dohstoffe
und Taler benötigen.

Brand,

GROSSER FESTUN
lmitten der felsigen Berge e-neber
sich die ersten Jnr,sse einer gewaltiSen Burg. Ein Zug von Händlern bahnt sich
seinen weg zum Tor und geschäftiges Trei-

Siegpunkte vorweisen kann, hat den Schutz
der Burg verdient und gewrnnt das Spiel.
insgesamt 23 verschiedene Bauwerke können auf dem Burggelände ernchtet werden.

ben lockt die Menschen in der Hoffnung auf
Lohn und Brot herbei. Ivlarktstände stehen

Vrer verschtedene Rohstoffsorten und Silber
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dicht an dlcht und um sie herum wächst dre
prächtige Burg.

(welches gegen Rohstoffe getauscht werden
kann) stehen dazu in dem opulent ausgestatteten Spiei zur Verfügung.

Jeder Spieler ist ein Bauherr, der Runde für

.leder Mitspieler hat während des Spiels

Brrg nitoauen. FL'c s

Runde über den taktischen Einsatz verschiedener Personenkarten verfügt. Der Bau
dieser Burg gipfelt stets in einer spannenden

einen identischen Kartensatz zur Verfügung,
acht Karten mit sechs unterschiedlichen

zäl^len oie so

Handrverkern und Arbeitskräften. Händler,
N4aurer, Steinmetz, Baumeister, Boten und

der bessere Kono

dreiArbeiter. Runde für Runde spielen alle
gleichzeitig eine Karte eines,,Mitarbeiters"
aus, die dann abgehandelt wird. Ausgespie-
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S.HUTZE DER BURG

.' ESSertspiele
. r nka und l\4arkus Brand
:.. . l\.4ichael l\.4enzel
.,,, ; , 2-4Spieler
.r , : abl0Janren
r.,, I i Ca.60Mlinuten
f. I i 1 beldseitigbedruckerspietplan,
4 Übersichtskarten, 23 Bauwerksvorlagen,
28 Gehilfen, 4 Slegpunktmarker, 83 Rohstoffe,
32 Personenkarten, 6 Winterkarten,
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lermarket 65 N4ünzen und Spie regeln
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leicht geschehen, da alle ausgespielten
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an mehr Siegpunkre

die Hand, wenn man eine Baumeisterkarte
spielt. Die Karten werden in einer vorgege-

deshalb darauf achten, dass die Mitspieler
nicht allzu sehr von den eigenen Karten
p"ofit.eren. Dies rann nämrich zun e.ner
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licr. wie wir es zLletz:

benen Reihenfolge abgewickelt. Das heißt,
dass zuerst die Boten dran sind, ehe Händler, Vlauer. Steinmetze und schließlich die
Arbeiter in der genannten Reihenfolge zum
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Ite Karten bekommt man erst wieder auf

Zuge kommen. Beim Ausspielen sollte man
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Schlusswertung. Wer danach die meisten
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Der Plan zeigt eine
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,,N4itarbeiter" außer dem Baumeister auf

dem Tisch liegen bleiben, bts letzterer ausgespielt wurde. Zum anderen da die Arbeiter
ihre Baumaterialien mit sich herurntragen,

Nachde^1 c a A-::-:Markus Brand zte2: * : :
von s,ch reder
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die wiederum aber auch von Handwerkern

Burg" wieder

andere(l) Spieler für das Errichten deren
eigener'Gebäude eingesetzt werden können.
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Es kommt aber noch besser: selbst wer
dann baut ist vor Siegpunkt-Schmarotzern
nicht sicher. Denn wer es schafft, seinen

sein aul ce:'S
ganz vorr:e

Baumeister in der Runde auszuspielen, jn
der ein anderer gebaut hat, kassiert pro
Gebäude fünf Siegpunkte für sich.

Schluss.
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