
 
Trotz mehrfacher Überprüfung wurde einige kleine Fehler erst nach Beendigung der Produktion 
entdeckt. 
 
A - SPIELMATERIAL 
- Auf dem Spielplan des HSB-Aktienmarktes sind folgende Kurswerte angegeben: „60 – 56 – 

70“. Die korrekten Kurswerte sind jedoch „60 – 65 – 70“ 

- Auf dem Besitzblatt der Privatbrauerei No. 6, Quellenbrauerei, sind ein BAK 1 und ein BAK 2 
als Startausrüstung gedruckt. Es müssten jedoch, wie in der Spielregel angegeben zwei BAK 1 
und ein BAK 2 sein. 

Auf der Website von Marflow Games kann eine Datei mit den Stickern für die Korrektur 
heruntergeladen werden. 

Alternativ können diese Sticker bei „Rails on Board“ über folgende Website bestellt 
werden: 

https://www.railsonboards.com/our-shop/ 

Die Lieferung ist gratis in Verbindung mit anderen Teilen, z.B. Trays für die 
Gleisplättchen 

 

- Bei der Übersicht „SPIELMATERIAL“ auf Seite 3 sind 18 braune und 17 spezielle 
Gleisplättchen angegeben. Die korrekte Anzahl ist jedoch 17 braune und 15 spezielle 
Gleisplättchen wie sich aus der Aufstellung auf Seite 40 ergibt. 

- Auf der gleichen Seite ist die Anzahl der Bierfässer mit 37 aufgeführt. Es sind jedoch nur 36 in 
der Spielschachtel, wie auf der Unterseite angegeben. Für das Spiel werden maximal 34 
Bierfässer benötigt (bei 5 Spielern), es wurden jedoch 2 zusätzliche Bierfässer als Ersatzteile 
beigefügt. 

 

B - SPIELREGEL 

- Absatz 5.1.1: Das Overlay muss statt auf dem Hexfeld H29 auf dem Hexfeld H19 platziert 
werden. Die Ausrichtung muss so sein, dass eine Streckenverbindung von Hexfeld H17 nach 
I20 entsteht. 

- Absatz 6.1.2: In der Tabelle ist die korrekte Anzahl der Investitionskärtchen vom Typ 4 bei 
drei Spielern 7 (statt 1), und bei vier Spielern 8 (statt 6). 

- Absatz 6.2.3: Der erste Satz muss richtig lauten:  
„Es gelten die gleichen Regeln wie für „TRG“ (siehe 4.2.3) mit Ausnahme der 
Spielerreihenfolge.“ 

(Kommentar: Die Spielerreihenfolge richtet sich in der ersten Aktienrunde bei „HSB“ nach dem 
Privatgeld der Spieler am Ende der Startrunde.) 

- Absatz 6.5.1: Am Ende ist noch folgender Abschnitt einzufügen: 
„Wenn ein Zug mit Bierquadern beladen wurde, in der Eisenbahnrunde aber alle 
möglichen Routen zu den roten Fernverbindungen blockiert sind, so kann dieser 
Zug ausnahmsweise durch ein blockiertes Hexfeld hindurchfahren. Das blockierte 
Hexfeld zählt gegen die Reichweite des Zuges, die Einnahmen des Feldes werden 
jedoch nicht berücksichtigt.“ 

(Kommentar: Dieser Abschnitt ist bei der Überarbeitung der Regel versehentlich gelöscht 
worden) 

- Absatz 6.5.2.4: Der dritte Abschnitt sollte besser lauten: 

https://www.railsonboards.com/our-shop/


 
„Die Bierquader für die Lieferung an den Exportmarkt werden aus dem Vorratsfeld 
entnommen.“ 

(Kommentar: Die Version in der Spielregel ist missverständlich). 

 
 
 


