Regeländerung für das Grundspiel:
Das Startplättchen wird auf ein Feld mit Rind gelegt. Das Rind kommt zurück in die Schachtel.
Diese Erweiterung besteht aus drei Modulen.
Die Module können einzeln oder auch miteinander kombiniert im Spiel Montana eingesetzt werden.
Die Regeln des Grundspiels gelten weiterhin mit den folgenden Änderungen für jedes Modul:

Modul 1: Ranches

Spielmaterial

24 Ranches
(6 pro Spielerfarbe)

Aufbau

12 -Siedlungen
(3 pro Spielerfarbe)

Jeder Spieler erhält 9 Siedlungen und 3

-Siedlungen.

Alle Spieler platzieren die Siedlungen als Stapel auf ihrem Spielplan.
Die -Siedlungen kommen dabei auf die vorgegebenen Positionen:
Jeder Spieler erhält einen Ranch-Plan und platziert auf jedem Feld
mit dem -Symbol eine Ranch. Der Ranch-Plan wird links an
den Spielpan angelegt.
Die Ranch-Karten werden gemischt und an jeden Spieler werden
3 verdeckt ausgeteilt. Die restlichen Ranch-Karten werden als
verdeckter Stapel bereitgelegt.

28 Ranch-Karten
4 Ranch-Pläne

von oben nach unten:
2 (normal)
1
2 (normal)
1
2 (normal)
1
3 (normal)

Hinweis: Wird mit dem Modul „Besondere Siedlungen“ der Goldrush Erweiterung oder
der Tradehouse Promo-Siedlung gespielt, ersetzen die besonderen Siedlungen die „normalen“ Siedlungen.

Spielverlauf
Um zu gewinnen, muss man unabhängig von der Spielerzahl alle 12 Siedlungen (9 normale und 3 -Siedlungen)
und mindestens 3 Ranches errichten. Dabei müssen die Siedlungen in der Reihenfolge errichtet werden,
in der sie beim Aufbau gestapelt wurden. -Siedlungen werden wie normale Siedlungen errichtet.
Wichtig: Die Anzahl der Ranches, die man bauen darf, ist nicht auf 3 beschränkt.
Eine Ranch zu errichten ist eine Aktion und ersetzt eine gesamte „Siedeln“-Aktion.
Hinweis: Man erhält bei dieser Aktion kein Silber – auch wenn keine Siedlung errichtet wird.
Jede Ranch-Karte zeigt eine Kombination aus Ressourcen (also Waren, Silber und/oder Arbeitern). Um eine Ranch
zu errichten, zahlt man alle auf einer der Ranch-Karten abgebildeten Ressourcen in den Vorrat. Danach nimmt man
eine Ranch nach Wahl vom eigenen Ranch-Plan und platziert diese auf einer beliebigen eigenen Siedlung, die sich
bereits auf der Spiellandschaft befindet. Auf dieser Siedlung darf noch keine Ranch stehen. Auf diese Weise werden
Sonderfähigkeiten für das restliche Spiel verfügbar (beginnend mit dem nächsten Zug).

Nachdem die Ranch gebaut wurde, wird die verwendete Ranch-Karte auf den Ablagestapel gelegt und eine neue vom
verdeckten Nachziehstapel gezogen.
Sollte der Nachziehstapel aufgebraucht sein, wird der Ablagestapel gemischt und als neuer verdeckter Nachziehstapel
bereitgelegt.
Um die erste -Siedlung zu errichten, muss sich bereits 1 eigene Ranch auf der Spiellandschaft befinden.
Um die zweite -Siedlung zu errichten, müssen sich 2 eigene Ranches auf der Spiellandschaft befinden.
Und für die dritte -Siedlung 3 eigene Ranches. Wenn sich nicht ausreichend Ranches auf der Spiellandschaft
befinden, kann keine -Siedlung errichtet werden.
Beispiel: Wenn sich oben auf dem Stapel eine normale Siedlung und danach eine
-Siedlung befindet und der Spieler am Zug
noch keine Ranch errichtet hat, kann er trotzdem die normale Siedlung errichten und erhält 2 Silber für die beiden nicht genutzen
Bauoptionen.

Die

-Siedlungen können normal als zusätzliche Siedlung einer geraden Reihe von 4 Siedlungen oder für ein
-Feld genutz werden. Voraussetzung bleibt aber, dass sich bereits ausreichend Ranches auf der Spiellandschaft
befinden.
Um die Übersicht zu behalten, platziert man die -Siedlungen immer zu oberst, wenn Siedlungen übereinander
auf der Spiellandschaft platzeirt werden.
Ranches können auf normalen, besonderen und -Siedlungen errichtet werden. Sollte die Ranch auf dem
Wachturm der Goldrush Erweiterung errichtet werden, behält dieser seinen dauerhaften Effekt.
Übersicht über die Sonderfähigkeiten:

Erhält man Getreide
oder Kürbis durch
die Aktion „Arbeit“,
erhält man
1 zusätzliche entsprechende Ware

Erhält man Kupfer oder Stein
durch die Aktion „Arbeit“,
erhält man 1 zusätzliche entsprechende Ware

Erhält man Münzen
aus der Bank durch
die Aktion „Arbeit“,
erhält man
2 zusätzliche Silber.

Nachdem der Pfeil der
Anwerbescheibe durch die
Aktion „Anwerben“ gedreht
wurde, darf man 3 Silber
zahlen, um statt den Arbeitern
die entsprechenden Waren
zu erhalten. Danach darf
wie üblich Getreide bezahlt
werden, um weitere Arbeiter
zu erhalten. Es ist aber nicht
erlaubt nocheinmal 3 Silber
zu zahlen, um nocheinmal
Waren zu erhalten.

Nachdem der Pfeil
der Anwerbescheibe
durch die Aktion
„Anwerben“ gedreht
wurde, darf man
einmalig 1 Getreide
zahlen, um
2 beliebige Arbeiter
zu nehmen. (Der
Pfeil wird dadurch
nicht gedreht.)

Verzichtet man bei der Aktion
„Arbeit“ auf das Errichten
von Siedlungen, erhält man
1 zusätzliches Silber für jede
Siedlung auf die verzichtet
wurde. Hinweis: Wird eine
Ranch gebaut, bekommt
man kein Silber; auch kein
zusätzliches.

Modul 2: Nachschub

Spielmaterial
20 Nachschub-Karten
Vorderseite

Rückseite

Aufbau
Die Nachschub-Karten werden gemischt und als verdeckter Nachziehstapel bereitgelegt.
Drei Karten werden neben dem Nachziehstapel offen aufgedeckt.

Spielverlauf
Die Nachschub-Karten können wärend der Aktion „Siedeln“ genutzt werden. Anstatt eine Siedlung zu errichten oder
Silber zu nehmen, zahlt man die im oberen Bereich der Karte abgebildeten Kosten, um Waren, Arbeiter oder Münzen
zu erhalten. Danach kommt die Karte auf den Ablagestapel und wird durch eine neue vom verdeckten Nachziehstapel
ersetzt. Man kann mehrere Nachschub-Karten in einem Zug nutzen. Jede Karte darf aber nur einmal genutzt werden.
(Zusätzliches Silber durch die entsprechende Sonderfähigkeit des Moduls „Ranches“ erhält man ebenfalls nicht.)
Sollte der Nachziehstapel aufgebraucht sein, wird der Ablagestapel gemischt und als neuer verdeckter Nachziehstapel
bereitgelegt.

Modul 3: Longhorns

Spielmaterial
10 Longhorns

1 Marker

Vorderseite

Aufbau

Rückseite
12 Longhorn-Karten

Auf jedes Feld mit einem Rind wird zusätzlich 1 Longhorn platziert. Auf jedem Landschaftsplättchen dürfen maximal
2 Longhorns platziert werden. Sollten auf einem Landschaftsplättchen mehr als 2 Felder mit Rindern sein, werden
zufällig 2 ausgewählt. Auf diesen beiden Feldern wird dann je 1 Longhorn platziert. Alle überzähligen Longhorns
kommen zurück in die Schachtel.
5 zufällig gewählte Longhorn-Karten werden offen in einer Spalte neben der Spiellandschaft ausgelegt. Der Marker
kommt auf die unterste Longhorn-Karte. Die restlichen Longhorn-Karten kommen zurück in die Schachtel.

Spielverlauf
Während des Spiels ist immer der Effekt der Karte mit dem Marker aktiv.
Wenn eine Siedlung auf einem Feld mit einem Longhorn
errichtet wird, wird das Longhorn auf ein angrenzendes freies
Feld bewegt (ohne Siedlung, Longhorn oder Berg). Sollten es
kein angrenzendes freies Feld geben, wird das Longhorn aus
dem Spiel genommen. Sollte auf dem Feld, auf dem die Siedlung
errichtet wird, ein Rind stehen, nimmt man es wie üblich zu
sich.
Wenn ein Longhorn bewegt (oder aus dem Spiel genommen)
wird, wird der Marker eine Longhorn-Karte nach oben bewegt
und aktiviert damit deren Effekt. Sollte der Marker auf der
obersten Karte sein, wird er auf die unterste versetzt.
Es ist möglich, dass mehr als ein Longhorn pro Zug bewegt
wird, da mehrere Siedlungen gebaut werden können.
Der Marker wird pro Zug aber immer nur einmal bewegt!

Übersicht über die Effekte der Longhorn-Karten:
Nachdem der
Pfeil durch die
Aktion
„Anwerben“
gedreht wurde,
kann bis zu 7x ein
Silber bezahlt
werden, um den
Pfeil ein Feld weiter zu drehen.
Hinweis: Um die Sonderfähigkeit der
Ranch zu nutzen (2 bel. Arbeiter)
muss aber trotzdem ein Getreide
bezahlt werden.

Nachdem der
Pfeil durch die
Aktion
„Anwerben“
gedreht wurde,
kann bis zu 4x ein
Getreide bezahlt
werden, um den
Pfeil ein Feld gegen den Uhrzeigersinn zurückzudrehen.

Die Anzahl der
Münzen aus der
Bank wird
halbiert.

Hinweis: Es ist weiterhin möglich
den Pfeil im Uhrzeigersinn weiter zu
drehen.

Es müssen immer
genau zwei
Arbeiter auf
einem Feld der
Bank platziert
werden, um die
Münzen zu
erhalten.

Während der
Aktion „Arbeit“
darf kein zweiter
Arbeiter auf die
kleinen Felder
(Mine/Steinbruch,
Getreidefeld/
Gemüseacker)
gesetzt werden.

Am Ende der
Aktion „Arbeit“
werden – sobald
nur mehr 1 großes
Feld frei ist – alle
Arbeiter von den
Feldern einer Art
in den Vorrat
zurück gelegt.

Während der
Aktion „Siedeln“
kann 1 Siedlung
auf ein Bergfeld
gebaut werden.
Die Kosten
betragen
5 beliebige Waren.

Es darf nur eine
Siedlung in der
Aktion „Siedeln“
gebaut werden.

Es müssen zwei
Siedlungen in der
Aktion „Siedeln“
gebaut werden.

Hinweis: Wird mit dem Modul
Goldrausch der Goldrush
Erweiterung gespielt, erhält man
das Gebirge-Plättchen des bebauten
Bergfelds. Andere Gebirge-Plättchen
dürfen in diesem Zug nicht angesehen
werden.
Auf einem
-Feld kann
nur 1 Siedlung
errichtet werden.
Wenn dies die
vierte Siedlung in
einer Linie ist,
darf eine
zusätzliche Siedlung platziert
werden.

Hinweis: Wird die
Karte aktiv, kann
dieser Spieler keine
weiteren Siedlungen errichten. Die Spieler erhalten
kein Silber für die nicht errichtete
zweite und dritte Siedlung.

Hinweis: Wird die
Karte aktiv, wenn
ein Spieler bereits
2 (oder 3) Siedlungen gebaut hat, ist der Zug sofort
beendet. Will ein Spieler nur eine
Siedlung bauen und würde dadurch
die Karte aktivieren, darf er die Siedlung nicht bauen. Die Spieler erhalten
kein Silber für die nicht errichtete
dritte Siedlung.

Jederzeit während
des Zuges dürfen
zwei Waren einer
Sorte gegen eine
andere Ware getauscht werden
(nicht jedoch
gegen großes
Kupfer oder
großen Stein).

Während der
Aktion „Siedeln“
kann 1 Siedlung
auf ein Wasserfeld
gebaut werden.
Die Kosten
betragen 5 Silber.
Hinweis: Sollte die
Siedlung auf einem Feld mit einer
Wasserflasche gebaut werden, erhält
der Spieler die Wasserflasche.
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