Palmyra Kurzregel
Allgemeines:
• Kleine Plättchen nie benachbart, große nur über Eck (abwechselnd große, kleine Kacheln)
• Stadtzentrum (Startplättchen) gilt immer als 1 Feld, die Stadt kann also überall verlassen
werden. Stadt zählt als unbesetzt (auch besetzt).
• Jedes Feld max. 1 Figur (außer Stadtzentrum)
• Jedes Plättchen: 1 Landschaft, eventuell noch 1 Begebenheit (Turm, See, Karawane)
• Münzen werden gestapelt (Nur Anzahl bekannt, es kann getauscht werden)
Spielverlauf:
Wer an der Reihe ist EINE der folgende Aktionen:
• Landplättchen benachbart zu Legion legen und Legion darauf setzen. Auch mehrere
Plättchen (inkl. Bewegungen) möglich wenn Alle Plättchen keine Begebenheit zeigen (max.
4)  Ein Plättchen mit, eines ohne Begebenheit  Für jede Bewegung gibt es Plättchen und
zwar 1 für jede benachbarte, unbesetzte, gleiche Landschaft  +2 für jede benachbarte,
unbesetzte, gleiche Begebenheit  Die Plättchen müssen möglichst gleichmäßig von beiden
Stapel gezogen werden.
• Landplättchen anlegen und Censor bewegen. Funktioniert wie Legion bewegen, aber der
Censor wird auf das neue Plättchen gestellt (nicht die Legion) Und es gibt als Ertrag keine
Plättchen sondern entsprechend viele Münzen. Anschließend kann eines der eigenen,
offenen Plättchen umgedreht werden. Die Münze zählt in Folgerunden als Bonus beim
Censor dazu (= gibt je +1 Bonus), aber nur wenn ohne Bonus mehr Geld eingetrieben
wurde, als es umgedrehte Plättchen gibt (=Ertrag > potentieller Bonus). Umgedrehte
Plättchen bleiben immer umgedreht liegen.
• Ein Plättchen ziehen und Figuren Umsetzen (beliebig auf freie Felder oder Stadtfeld.
Vertauschen oder stehen lassen möglich)
Spielende und Gewinner
Wenn Plättchen gezogen werden soll, das nicht mehr da ist und/oder Münzen alle: => Spielende
sofort.
Münzbester Spieler gewinnt.
Tiebreaker: Mehr umgedrehte Plättchen.
Expertenspiel:
• Jeder + eine Münze bei Spielanfang
• Wenn Aktion „Figuren Umsetzen“ gewählt, KANN ein Spieler 1 Münze bezahlen und
Kaiserplättchen nehmen (aus Vorrat oder vom Vorbesitzer)
• Mit Kaiserplättchen: +1 beim Münzen/Plättchen bekommen durch Legion/Censor. UND
Man darf sich immer aussuchen was man bekommt (auch mit Legion Münzen z.B. Mischen
verboten!)
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