Nachdem er sein Vieh drei lange Monate durch die Weiten des Westens getrieben
hat, ist John, der Cowboy endlich seinem Ziel nahe. Er hat Cactus Town erreicht
und der Viehzug wartet auf der anderen Seite der Stadt auf die Herde. Er muss sie
nur noch durch die Stadt lotsen. Nichts leichter als das, oder?
Allerdings sind die Kühe nervös und die Anwesenheit von
Menschen kann sie dazu bringen wild davon zu laufen, zumal sie
sich schon von Kleinigkeiten erschrecken lassen... dabei nehmen
sie jeden auf die Hörner, der ihnen im Weg steht. Kettenreaktionen
werden ausgelöst und niemand ist vor den Tieren sicher.

REGELHEFT

Diese Erweiterung benötigt das Cactus Town Grundspiel und eröffnet mehrere neue Rollenkombinationen.

KOMPONENTEN

4 Aktionskarten

4 Spielerhilfekarten
(4 Sprachen)

2 BasisGebäudekarten

2 Kühe

2 erweiterte
Gebäudekarten

1 bullenreitender
Cowboy

3 FigurenStandfüße

1 Viehzug-Plättchen

3 Gehege-Plättchen

1 Würfel

DAS ZIEL DES COWBOYS
Der Cowboy muss seine Herde vom Gehege zum Viehzug bringen. “Es ist Zeit für Whiskey,
verdammt, aber erst muss ich die Kühe abliefern!”. Er gewinnt sofort, wenn sich in jedem
der 3 Viehwaggons jeweils ein Tier befindet.

AUFBAU
Befolgt die Regeln für den Aufbau der Stadt aus den Regeln des Cactus Town Grundspiels. Die
“Stampede”-Erweiterung funktioniert mit allen Varianten des Spiels (Basis- oder erweiterte Gebäude,
umgekehrte oder einfache Programmierung).
POSITIONEN DER FIGUREN UND AUFBAU
Nimm Setup-Karte B. Sie zeigt die neuen Kombinationsmöglichkeiten der Rollen in Abhängigkeit der
Spieleranzahl und welche Sitzreihenfolge im Uhrzeigersinn eingehalten werden muss. Wählt eure Rollen
(denkt an die Sitzreihenfolge) und macht mit dem Aufbau der Stadt und der Charaktere weiter, wie er im
Cactus Town Grundspiel erklärt wird.
Nach dem Aufbau der 5x5 Karten großen Stadt, legt die 3
Gehege-Plättchen unter die mittleren Gebäude am unteren Rand
der Stadt und das Viehzugplättchen über die mittleren Gebäude
am oberen Stadtrand.
Beachtet, dass die Kühe und der bullenreitende Cowboy das Spiel außerhalb der Stadt beginnen. Sie müssen sie mit
ihrer ersten Bewegung betreten. Sie können niemals auf die Gehege-Plättchen zurückgehen.
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Die Cowboy-Rolle hat 2 Arten von Figuren: 1 bullenreitender Cowboy und 2 Kühe. Wenn sich die Regeln auf Kuhfiguren
beziehen, sind damit nur die 2 Kühe ohne den Cowboy gemeint, sofern nicht anders angegeben.

SPIELABLAUF
Ihr spielt das Spiel exakt wie das Cactus Town Grundspiel, mit Planungs- und Aktionsphase. Es endet, wenn ein Spieler seine
Ziele erreicht hat.
Die Blockade aus der Goldenen Regel #2 (Seite 3 der Grundspielregeln) bezieht sich nur auf die Figur des bullenreitenden
Cowboys; die Kühe verursachen weder eine Blockade noch sind sie davon betroffen.

NEUE AKTIONSSYMBOLE
Die Rolle des Cowboys unterscheidet sich sehr von den anderen, da die meisten seiner Aktionen neu und einzigartig
sind. Obwohl der Cowboy ein Ziel hat, das von den anderen Spielern unabhängig ist, wird er seine Aktionen nutzen, um Chaos
anzurichten und die Pläne seiner Gegner zu durchkreuzen.
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RENNEN (BULLENREITENDER COWBOY)
Führe eine RENNEN-Aktion mit dem bullenreitenden Cowboy aus.

SCHLEICHEN (BULLENREITENDER COWBOY)
Führe eine SCHLEICHEN-Aktion mit dem bullenreitenden Cowboy aus.

SCHLEICHEN (1 KUH)

SCHLEICHEN (BEIDE KÜHE)

Führe eine SCHLEICHEN-Aktion mit 1 bzw. 2 Kühen aus.
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GRUPPIEREN
GRUPPIERE deine Kühe: Alle Kühe, die sich außer Reichweite des Cowboys befinden, bewegen sich
auf dem kürzesten Weg in dessen Reichweite. Gibt es mehrere Möglichkeiten, entscheidet der Spieler.
Betritt eine Kuh ein Gebäude, in dem sich eine gegnerische Figur befindet, hält sie an und wechselt in den
STAMPEDE-Modus (siehe STAMPEDE-Aktion).

STAMPEDE
Die STAMPEDE-Aktion besteht aus zwei aufeinander folgenden Schritten:
1. Ziele identifizieren: Jedes deiner 3 Tiere sucht nach einer stehenden Figur im jeweiligen Gebäude, in
dem sie sich befinden.Sollte sich keine stehende Figur in ihrem Gebäude, aber in einem angrenzenden,
befinden, muss es sich dorthin bewegen. Die STAMPEDE überwindet die goldene Regel Hüten, allerdings
dürfen sich die Tiere trotzdem nicht im selben Gebäude aufhalten. Du darfst das Gebäude wählen, falls es
mehrere Möglichkeiten gibt. Decke das Gebäude, in das du dich bewegst, nicht auf.
2. In den STAMPEDE-Modus wechseln (außer in Gebäude neben den Gehege-Plättchen):
• Wenn eines deiner Rinder (inklusive des Bullen mit dem Cowboy) sich auf demselben Feld wie eine oder mehrere
stehende Figuren befindet, versuchen die Rinder sie auf die Hörner zu nehmen. Der Cowboy wählt die Reihenfolge, aber
jedes Tier muss seine auf-die-Hörner-nehmen-Aktion komplett ausführen, bevor das nächste an der Reihe ist.
• AUF DIE HÖRNER NEHMEN:
I. Der Besitzer einer jeden stehenden Figur und der Spieler, der den Cowboy kontrolliert, würfeln zur gleichen Zeit.
Spieler dürfen weder den Nachschuss noch Marker verwenden, um ihr Ergebnis zu verändern.
II. Die Kuh/der Bulle schafft es alle Figuren auf die Hörner zu nehmen, deren Würfelwurf gleich oder niedriger ist. Bewege
in diesem Fall die gegnerische(n) Figure(n) orthogonal 1 Feld nach oben (Richtung Viehzug) oder zur Seite. Du darfst
sie auch zu einer anderen Kuh / dem Bullen bewegen. Decke die Gebäude, in die sich die Figuren bewegen, nicht auf.
III. Gegner mit einem höheren Würfelwurf als der Cowboy-Spieler schaffen es dem Tier auszuweichen. In diesem
Fall bewege die Kuh/den Bullen 1 Feld orthogonal nach unten (in Richtung der Gehege-Plättchen) oder zur Seite.
Dies überwindet die goldene Regel Hüten. Falls möglich, bewege das Tier in ein Gebäude mit einem weiteren Ziel.
Decke die Gebäude, in die sich die Figur bewegt, nicht auf.
IV. Wiederhole auf-die-Hörner-nehmen-Versuche für dieses Tier in jedem Gebäude, in das es sich bewegt, bis es entweder
alleine ist, alle Gegner auf die Hörner genommen hat oder eines der Gebäude neben den Gehege-Plättchen erreicht hat.

Hinweis: Alle Bewegungen der Stampede (Tiere und Gegner) werden vom Cowboy-Spieler ausgeführt. Bedingt durch das Chaos
der Stampede ist es möglich, dass eine einzelne Figur von mehreren Tieren auf die Hörner genommen wird, aber eine Figur darf
nicht vom selben Tier mehrmals innerhalb eines Zuges auf die Hörner genommen werden. In seltenen Fällen kann es
vorkommen, dass der einzige Ort, an den ein Stampede-Beteiligter bewegt werden kann, bereits durch eine andere eignen Figur
belegt ist. In diesem Fall wird die Figur nicht bewegt: Tier und Gegner können am Ende der Stampede im selben Gebäude sein.
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DUELL-AKTION ANDERER SPIELER

Der Cowboy hat keine Duellkarte, da er nicht auf Ärger aus ist. Aber sowohl er als auch seine Kühe nehmen wie jeder andere
Spieler daran teil, wenn sie sich an einem Ort eines Duells befinden. Befolgt die Duellregeln des Grundspiels und schiebt
Cowboy und Kühe, falls sie das Duell verloren haben, um bis zu 3 Felder weit weg. Nur der bullenreitende Cowboy darf den
Nachschuss verwenden.
Beachtet, dass Duelle die einzige Möglichkeit sind, die Bewegung der Herde zu unterbrechen, weshalb diese für deren Gegner
wichtig sind. Die besonderen Duellergebnisse der Can-Can-Tänzerin (Gewinnen eines Duells zum Umdrehen eines DuellMarkers) oder der amerikanischen Ureinwohner (Ziehen einer Zielkarte oder nehmen eines Entdeckungsmarkers) gelten nur,
wenn sie dem bullenreitenden Cowboy gegenüberstanden, nicht den Kühen.

BESTEIGEN DES VIEHZUGS

Um das Spiel zu gewinnen, muss der Cowboy sein Vieh in den Viehzug am oberen Ende der Stadt
führen. Jede Figur muss in einen eigenen Waggon bewegt werden und jeder Waggon
kann nur von den hier gezeigten Gebäudefeldern bestiegen werden.
Die Figur des bullenreitenden Cowboys muss als letzte den Zug besteigen. Sobald sich
eine Figur in einem Waggon befindet, darf sie die Stadt nicht wieder betreten.

GEBÄUDE-KARTEN
Diese Erweiterung enthält 2 neue Gebäude. Wenn ihr zum ersten Mal alternative Gebäudekarten
verwendet, beachtet, dass jedes Gebäude links neben dem Titel ein Gebäudetyp-Symbol hat. Das Symbol
dient nur dazu, eure Gebäudezusammenstellung zu Beginn eines Spiels im Gleichgewicht zu halten.
Gruppen (meistens Pärchen) von Karten mit einem passenden Symbol müssen immer zusammen
verwendet werden, wenn ihr die Gebäude für ein Spiel zusammenstellt. Fügt die beiden KuhGebäude hinzu und ersetzt damit irgendein Pärchen aus dem Basisspiel. Denkt daran, dass die
Karten sowohl in den Basis- als auch in den erweiterten Gebäudekarten ersetzt werden müssen, um
sicherzustellen, dass der Zielgebäudestapel die Gebäude in der Stadt enthält.
Wenn ihr zusätzliche Gebäudekarten aus anderen Erweiterungen, Promos oder Kickstarter-Inhalten habt, könnt ihr Gruppen frei
kombinieren und bekommt so eine große Auswahl an Gebäudekombinationen.
SPEZIALEFFEKTE REVOLVERHELDEN-MODUS
Gebäude- Aktion

Wann nutzbar

Auswirkung bei der Nutzung

Beim Aufdecken des
Gebäudes

Führe eine STAMPEDE-Aktion aus.
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