
Tagebuch eines Spielereisenden 2002 
Fortsetzung aus dem letzten Heft 

 
Sonntag, d. 20.10. (wieder mit Tricia und Stefan) 
Pünktlich zum Messebeginn stehen wir am Haupteingang, um endlich einen Tisch bei 
Kosmos zu erobern. Wir stürmen also mit der ersten Masse in die Halle und stehen vor einer 
kaum überschaubaren Anzahl von komplett besetzten Tischen. Skandal ! Da lassen die 
offensichtlich nicht wenige Auserwählte frühzeitig rein, denn an den meisten Tischen wurde 
schon gespielt. Bedröppelt schleichen wir weiter zu Winning Moves, bei denen wir einige 
gute Spiele erspäht haben. Dort verbringen wir dann auch die nächsten paar Stunden und 
stürzen uns gleich auf ein Spiel der diesjährigen Auswahlliste: TRANSAMERIKA. Dies hat 
den Riesenvorteil, den Winning Moves allen Spielen dieser Saison als Maßgabe mit auf den 
Weg gegeben hat: einfache Regeln ohne viele Schnörkel mit einem hohen Spielspaßfaktor, 
der sich im Verlauf des Spiels von selbst entwickelt (auch ohne zig Sonderregeln und 
versteckten Kniffen). Doch nun auf nach Amerika. In Anlehnung an Deutschlandreise erhält 
man die Aufgabe, Bahnhöfe in verschiedenen Kontinenten mit Gleisen zu verbinden. 2 Gleise 
dürfen pro Zug verlegt werden, will man Berge überwinden, reduziert sich dies auf ein Gleis. 
Clou ist, dass ich das Schienennetz der Mitspieler nutzen kann, sobald dieses mit meinem 
verbunden ist. Dadurch ergeben sich ungeahnte taktische Möglichkeiten. Sieger ist natürlich, 
wer zuerst seine Bahnhöfe verbunden hat, den übrigen werden ihre noch benötigten 
Schieneneinheiten als Minuspunkte angekreidet. Ein Superspiel für zwischendurch, ohne die 
bei anderen Spielen zum Teil leider üblichen Verkomplizierungen, das absolut 
spieleabendtauglich und zu Recht auf der Bestenliste ist. 
CLANS werden durch Verschieben von verschiedenfarbigen Hütten in zahlreiche Felder auf 
dem Spielbrett gegründet. Sind alle umliegenden Felder einer Gruppe geräumt, wird diese 
gewertet (ein Punkt für jede vertretene Farbe, bei bestimmtem Stand des Rundenzählers 
können die Punkte auch verdoppelt werden, oder bestimmte Felder tabu sein). Clou: man 
kennt nur seine eigene Farbe und muss versuchen, bei den anderen Schlussfolgerungen aus 
deren Spielzügen abzuleiten. Das Ganze ist etwas gewöhnungsbedürftig und muss öfters 
durchexerziert werden. Da die Zugmöglichkeiten aber sehr übersichtlich sind, kann man das 
auch unproblematisch tun und stellt fest, dass CLANS durchaus o.k. ist. Auch hier zocken wir 
mit einem Prototypen, das Spiel erst im nächsten Jahr erscheint. Also wieder eine Preisfrage... 
Die Bestenliste des Vorjahres führt uns zu CARTAGENA. Ein sich zu jedem Spiel neu 
ergebendes Labyrinth muss mit mehreren Piraten bis hin zu einem Boot am Ende durchlaufen 
werden. In dem Labyrinth sind verschiedene Beutestücke in unterschiedlicher Anzahl 
verstreut. Man kommt voran, indem man eine Beutestückkarte ausspielt und einen Piraten auf 
das nächste freie Feld mit diesem Beutestück zieht. Ist keines mehr frei, ist der Zugang zum 
Boot geritzt. Lässt man sich absichtlich auf ein Feld zurückfallen, kann man Zusatzkarten 
erhalten, die einem sonst schnell ausgehen. Einfache Regeln, taktische Kniffe entwickeln sich 
erst im Laufe des Spiels und mit Zusatzregeln für Profis. So macht es z.B. keinen Sinn, mit 
der Hälfte der Piraten los zu stürmen, da man ansonsten für die Nachzügler, die ja nun vor 
vielen leeren Beutefeldern stehen, viel zu viele Karten braucht. Ein Klassespiel, das in keiner 
größeren Spielesammlung fehlen sollte. 
ULYSSES hat auch unsere Spieleerklärerin so begeistert, dass sie spontan mit einsteigt. Hier 
verlässt Winning Moves ein wenig seine Linie und lässt einige verkomplizierende 
Sonderregelungen zu. Das trübt den Spielspaß denn auch zumindest zu Anfang ein wenig. 
Man muss 4 Orte in verschiedenen Teilen des antiken Mittelmeerraumes ansteuern. Ich kann 
Tempel bauen, die mir Zusatzkarten einbringen. Es gibt Ereigniskarten, mit denen ich die 
Route des Schiffes (das übrigens alle gemeinsam nutzen) beeinflussen oder Gegner schaden, 
bzw. Schaden abwenden kann. Eigentlich ein schönes Spiel, vor allem die Aufmachung weiß 
zu überzeugen, allerdings kann es für den Spieler, der in einem Gebiet im Gegensatz zu allen 



anderen Mitspielern noch nicht seinen Auftrag erfüllen konnte, schwer werden, die Route 
gegen den Willen der anderen wieder in sein Gebiet zu führen, so dass er frühzeitig keine 
Chance mehr hat. Aber davon abgesehen ist es durchaus eine Kaufalternative. 
Ebenfalls nicht sofort zu durchschauen ist CAROLUS MAGNUS, ebenfalls ein 
Bestenlistenvertreter. Es geht um Steinmehrheiten in 5 verschiedenen Farben. Diese liegen 
vor den einzelnen Spielern (und bestimmen dort die Mehrheitsverhältnisse) und auf  
Landstücken, wo sie zeigen, welche Farbe und, über die aktuelle Mehrheit, welcher Spieler 
dort vertreten ist. Liegen Stücke mit gleicher Farbe nebeneinander, werden sie zu einem 
vereinigt. Mehrheiten auf Landstücken bringen Punkte, wenn Kaiser Karl, dessen 
Schrittanzahl von den Spieler per beschränkter Plättchenanzahl (ähnlich El Grande) bestimmt 
wird, vorbeischaut. Wer zuerst seine Burgen (baubar falls man die Mehrheit auf einem Stück 
hat) verquast hat, hat gewonnen. Da die Mehrheiten allerdings ständig wechseln, und man 
somit seine Burgen wieder vom Brett nehmen muss, kann auch jemand, der kurz vorm Sieg 
steht, wieder gnadenlos zurückfallen. Dies ist das Manko beim Spie l zu dritt: es ist viel zu 
langwierig (wir haben es nach 1 ½ Stunden abgebrochen), ideal allerdings für zwei Personen. 
Vor allem wenn man bedenkt, wie schwer es ist, ein gutes Spiel für ein Duo zu finden, sollte 
hier bei Bedarf dringend zugeschlagen werden !!! 
Ein letzter Versuch bei Kosmos bringt mit einiger Geduld das Unfassbare: wir haben einen 
Platz und können loslegen ! Leider ist es bereits 15:30 Uhr, so dass wir nicht mehr allzu viele 
Möglichkeiten haben. Also schnell auf NAUTILUS gestürzt, mit dem ich schon seit vier 
Tagen liebäugele... Warum weiß ich allerdings nach der viel, viel Zeit in Anspruch 
nehmenden Erklärung leider nicht mehr. Sehr komplex und zu allem Überfluss von einem 
Perfektionisten erklärt, der aber auch nicht die allerkleinste Sonderregel vernachlässigen will. 
Das ist schon ein Schlauch... Im Groben geht´s um die Besiedlung und den Ausbau einer 
Unterwasserstation. Dazu kann man in verschiedenen Phasen, die von allen Spielern 
gemeinsam absolviert werden, Wohnstationen einrichten, mit Forschern ausstatten, 
Forschungsstationen mit Aufgaben versehen (die wiederum, wenn man in einem Bereich die 
Mehrheit hat, Punkte bringen und auch Sonderfähigkeiten ermöglichen) und U-Boote 
losschicken, die den Meeresgrund erforschen, wodurch in erster Linie die Gewinnpunkte 
erzielt werden. Wieder ein typischer Vertreter der Spezies „muss man öfter spielen, um es 
halbwegs zu durchschauen, macht man aber wegen großen Aufwands wahrscheinlich nie“. 
Also wirklich kein Kaufzwang, erst recht nicht, da wegen des aufwendigen und reichhaltigen 
Spielmaterials ein nicht geringer Preis zu erwarten ist. 
Die Zeit rennt, es bleibt nur noch ein kleines Spiel für zwischendurch. Das hat es aber in sich. 
ALLES IM EIMER heißt es und ist ein Kartenspiel, bei dem verschiedenfarbige 
Eimerplättchen als Pyramide vor einem ausgelegt werden. Ein Spieler spielt eine Farbe an 
und der nächste muss die Zahl der Farbenkarte überbieten (auch mit Kombinationen möglich). 
Schafft er das nicht, fällt das oberste Eimerplättchen dieser Farbe in seiner Pyramide runter 
und alle anderen, die in sich in einer dreidimensionalen Pyramide auch nicht mehr halten 
könnten, gleich mit. Er eröffnet nun die nächste Runde, und so geht es weiter, bis der erste 
keinen Eimer mehr hat. Ein richtig schönes Rausschmeißer-Spiel zum krönenden Abschluss 
eines Spieleabend, schnell und witzig.  
Spiel des Tages ist für mich Transamerika, dicht gefolgt von Carolus Magnus.  
 
Somit sind die vier Tage schon wieder passè. Es war wieder Spitze und ich kann wie immer 
nicht nachvollziehen, dass die meisten hier nur maximal einen Tag verbringen – das reicht ja 
kaum für einen flüchtigen Überblick. Ich für meinen Teil bin mit meiner Spielausbeute 
zufrieden; ich habe, glaube ich, noch nie so viel gezockt und so wenig von der Messe gesehen 
(was auch an den Witzpreisen in der Gebrauchtspiele-Halle lag, wo z.T. offensichtlich einfach 
Euro gegen DM getauscht worden ist, ohne die Preisangabe zu ändern...). Einen Megaknaller 
wie MEDINA oder CARCASSONNE gab es in diesem Jahr zwar nicht, aber dafür haben 



Winning Moves und Schmidt-Spiele viel Innovationskraft bewiesen und einiges 
Bemerkenswertes an den Start geschickt. Spiel des Jahres ist für mich allerdings Pueblo, da es 
viel taktisches Potenzial hat, aber trotzdem schnell und interessant gespielt werden kann. Aber 
die Wahl fiel bannig schwer...Also, vielleicht sieht man sich im nächsten Jahr oder man liest 
an gleicher Stelle voneinander.  
   
        Viel Spielspaß allerseits ! 
          Holger 


