
1 – 4 Spieler

Ab 12 Jahren

45 – 120 Min.

Erweiterung 
„Schichtbetrieb“ und Solovariante
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Am Bahnhof Lauda und in anderen pulsierenden Zentren des Schienenverkehrs herrscht geschäftiges Treiben: Überall in der Region 
werden Gebäude gebaut und Waggons beladen. Mächtige Dampfloks verlassen die Gleise mit voller Beladung und steuern Ziele in 
Nah und Fern an. Da stehen nicht nur Lademeister und Bahnhofsvorsteher unter Volldampf. Nur mit zielsicherer Planung wird es den 
Spielern gelingen, ihre Personenkarten geschickt auszuspielen und den Mitspielern keine unnötigen Vorteile zu gewähren. Doch Letzteres 
lässt sich nie ganz vermeiden … Welche Schicht steht als Nächstes im Dienstplan? Ab an die Arbeit!

ALLE REGELN DES BASISSPIELS BLEIBEN BESTEHEN, MIT FOLGENDEN AUSNAHMEN UND ERGÄNZUNGEN:

  Wer zuletzt Zug gefahren ist, erhält die rote Schaffnermütze 
und wird zum Startspieler. Die blauen Schaffnermützen 
werden nicht benötigt und verbleiben in der Schachtel.

  Die Phase „Aktionsplättchen nehmen“ entfällt. Stattdessen 
bleiben die Aktionsplättchen für jeden Durchgang zunächst 
als allgemeine Auslage auf dem Spielplan liegen.

  Die Fahrkarten zu Beginn eines Durchgangs werden gemäß 
der Reihenfolge der Pionierleiste verteilt. Wer also am 
Weitesten vorne bzw. oben steht, darf sich zuerst für eine 
Fahrkarte entschieden. Der Zweitplatzierte darf dann unter 
den übriggebliebenen Karten eine auswählen, etc., bis nur 
noch eine Karte übrig bleibt, die auf den Ablagestapel gelegt 
wird. Dies zur Erinnerung, da die Schaffnermützen „2.“, „3.“ 
und „4.“ für diese Erweiterung nicht benötigt werden.

Der Startspieler beginnt. Er entscheidet sich für ein Aktions-
plättchen von der allgemeinen Auslage und legt die darauf 
abgebildeten Aktionssteine (zuzüglich eines schwarzen Aktions-
steins, den es immer dazu gibt) auf seinen Kohlewaggon. 
Gegebenenfalls überzählige Steine kommen in den Vorrat zurück. 
Das Aktionsplättchen wird danach beiseite gelegt. Nun wählt 
der Spieler eine Personenkarte aus und führt als Erster die Aktion 
dieser Person aus. Den jeweiligen Bonus darf ausschließlich er 
nutzen. Danach kann sein linker Nachbar die Aktion dieser Person 
ebenfalls ausführen (allerdings ohne Bonus und ohne ein Aktions-
plättchen auszuwählen!), bis reihum jeder diese Aktion einmal 
ausgeführt oder gepasst hat. Die Karte wird danach umgedreht.

Nun nimmt der linke Nachbar des Schaffners ein Aktionsplätt-
chen vom Spielplan, legt die passenden Aktionssteine auf den 
Kohlewaggon und entscheidet sich für eine verbliebene Person. 
Beginnend mit ihm kann reihum wieder jeder Spieler diese Aktion 
ausführen. Anschließend kommt sein linker Nachbar mit dem 
„Aktivieren“ einer Personenkarte an die Reihe, etc.

Welche Aktion mit welcher Person verbunden ist, wird auf der 
nächsten Seite (sowie in Kurzform auf der jeweiligen Karte) 
beschrieben. Der Spieler kann jederzeit seinen Spielzug beenden 

und übrig gebliebene Aktionssteine in die nächste Runde mit-
nehmen. Kann ein Spieler, wenn er an der Reihe ist, keine Aktion 
ausführen, dreht er trotzdem eine Karte um und die Mitspieler 
können die Aktion für sich nutzen.

Hinweis: Die Anzahl der verbliebenen Aktionsplättchen auf dem 
Spielplan zeigt an, wie oft die Spieler noch an der Reihe sind.

Haben alle Spieler eine Personenkarte ausgewählt, endet eine 
Runde. Auf die von den Spielern nicht genutzte / n Personenkarte / n 
wird ein schwarzer Aktionsstein aus dem Vorrat gelegt. Immer wenn 
sich zwei schwarze Aktionssteine auf einer Personenkarte befinden, 
werden diese durch eine Silbermünze ersetzt. Derjenige, der sich als 
Nächstes für diese Personenkarte entscheidet, erhält alle Materia-
lien, die sich darauf befinden. Nun werden alle fünf Personenkarten 
wieder aufgedeckt, der Startspieler gibt seine Schaffnermütze an 
seinen linken Nachbarn weiter und eine neue Runde beginnt.

War jeder Spieler dreimal an der Reihe, ist der Durchgang beendet 
(es folgen: Arbeiter bezahlen, Plättchenauslage auffüllen, etc.) und 
die Schaffnermütze wird an den Führenden der Pionierleiste weiter-
gegeben. Alle Personenkarten werden wieder aufgedeckt. Das Spiel 
endet wie gewohnt nach dem siebten Durchgang.

Erweiterung 
„Schichtbetrieb“ für 3 und 4 Spieler

SPIELIDEE

RUNDENABLAUF

DIE PERSONENKARTEN

Die fünf Personenkarten werden neben dem Spielplan gut sichtbar bereitgelegt.

LOKFÜHRER (Dampflok bewegen), ausführliche Erklärung siehe Seite 7 der Spielregel

Wer sich für diese Karte entscheidet, darf beliebig viele schwarze oder farbige Aktionssteine, die sich auf dem 
Kohlewaggon befinden, für Fahrten mit der Holz-Dampflok auf dem eigenen Tableau einsetzen. Die Aktion kann 
von den Spielern gleichzeitig durchgeführt werden. Etwaige Passagierbeförderungen sowie Güterverladungen 
und -verkäufe können – sofern sich die Mitspieler darauf einigen – ebenfalls gleichzeitig abgewickelt werden. 

Bonus: Der Spieler, der sich für diese Karte entscheidet, erhält (zusätzlich zu seinen gewählten Aktionssteinen 
sowie dem schwarzen Aktionsstein, den er bei der Entnahme eines Aktionsplättchens vom Spielplans erhält) 
noch einen weiteren schwarzen Aktionsstein hinzu.

REISENDE (Fahrkarte oder Trinkgeld nehmen), siehe Seite 7

Wer sich für diese Karte entscheidet, darf eine ausliegende Fahrkarte vom Spielplan unter einen freien Platz 
eines Passagierwaggons legen. Anstatt den passenden Aktionsstein abzugeben, erhält man diesen aus dem 
Vorrat. Man kann sich alternativ auch eine Silbermünze als „Trinkgeld“ aus dem Vorrat nehmen.

Bonus: Im Gegensatz zu den übrigen Personenkarten dürfen die übrigen Mitspieler die Aktion dieser Person 
nicht durchführen.

BAUARBEITER (Gütergebäude und Wagenhallen platzieren), siehe Seite 8 und 9 

Wer sich für diese Karte entscheidet, darf seine farbigen Aktionssteine für den Bau von Gütergebäuden oder 
Wagenhallen einsetzen. Welche Steine für welches Gebäude entrichtet, d. h. in den Vorrat zurückgelegt werden 
müssen, ist den Angaben auf dem Spielplan zu entnehmen.

Bonus: Der Spieler, der sich für diese Rolle entscheidet, darf auf jedes soeben platzierte Gütergebäude sofort 
ein entsprechendes Güterplättchen bzw. auf eine Wagenhalle einen schwarzen Aktionsstein legen. Letzteren 
erhält der Spieler bei Ankunft in der jeweiligen Stadt und legt ihn auf seinen Kohlewaggon.

BAHNHOFSVORSTEHER (Bahnhofsgebäude platzieren), siehe Seite 8

Wer sich für diese Karte entscheidet, darf seine farbigen Aktionssteine bzw. Münzen für den Bau von Bahn-
hofsgebäuden einsetzen. Hellviolette Gebäude kosten drei Aktionssteine, dunkelviolette Gebäude werden mit 
Münzen bezahlt. Wie gehabt rückt der Spieler mit jedem Bahnhofsgebäude um ein Feld auf der Pionierleiste 
voran. Befindet sich dort bereits ein Marker, wird er obendrauf gesetzt.

Bonus: Platzieren mehrere Spieler in derselben Runde ein Bahnhofsgebäude, hat der Spieler, der sich für 
diese Rolle entschieden hat, einen entscheidenden Vorteil – dessen Marker landet immer obenauf.

LADEMEISTER (Transportgüter bereitstellen), siehe Seite 10

Wer sich für diese Karte entscheidet, kann seine Aktionssteine einsetzen, um Transportgüter auf
die vorhandenen entsprechenden Gütergebäude zu legen, z. B. ein Schaf gegen die Abgabe eines
weißen Aktionssteins auf eine Weide.

Bonus: Der Spieler, der sich für diese Karte entscheidet, erhält für je zwei in dieser Runde bereitgestellte
Transportgüter einen Siegpunkt und rückt auf der Punkteleiste entsprechend voran.
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Bei der Schlusswertung gilt:

  120 und mehr Punkte: Pionier der Schiene

  110 und mehr Punkte: Held der Gleise

  100 und mehr Punkte: Dampflokführer

  90 und mehr Punkte: Bahnhofsvorsteher

  85 und mehr Punkte: Stellvertretender Bahnhofsvorsteher

  75 und mehr Punkte: Aushilfs-Schaffner

  74 und weniger Punkte: Verträumter Eisenbahnromantiker

ANMERKUNG ZUM BAHNHOFSGEBÄUDE 
„GÜTERSCHUPPEN“

Wurde auf den Güterschuppen das dritte Güterplättchen 
gelegt (wodurch der Besitzer vier Siegpunkte erhält), darf 
in derselben Runde kein weiteres Güterplättchen auf das 
Gebäude gelegt werden.

Es wird empfohlen, diese Regel auch auf das Basisspiel anzuwenden.

Der Autor bedankt sich bei den Testspielern Sebastian Preuser, 
Dietmar Stadler, Michaela Wiegmann, Christoph Haberkorn und 
allen Brettspielfans für die zahlreichen Anregungen und Ideen.

REGELN FÜR SOLOSPIELER

DIE SOLOVORIANTE WIRD OHNE DIE PERSONENKARTEN GESPIELT. 
ALLE REGELN DES BASISSPIELS BLEIBEN BESTEHEN, MIT FOLGENDEN AUSNAHMEN UND ERGÄNZUNGEN:

  Bei der Spielvorbereitung gilt der Spielaufbau für zwei Spieler.

  Das Bahnhofsgebäude „Lokschuppen“ erhält folgende Funktion: 
Am Spielende erhält der Besitzer für jedes nicht belegte Feld des 
Bahnhofs Lauda zwei Siegpunkte.

  Zu Beginn eines Durchgangs werden immer vier Aktionsplätt-
chen aufgedeckt und zusätzlich so viele, wie der Spieler auf 

den Feldern der Pionierleiste vorgerückt ist. Aus dieser Auswahl 
entscheidet sich der Spieler für drei Aktionsplättchen. Die übrigen 
Plättchen werden abgeräumt.

  Wird ein Gebiet vollständig mit Gebäuden belegt, erhält der 
Spieler immer die vollen Siegpunkte.

 Das Spielziel ist die Jagd nach dem höchsten Punkterekord.


