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Chronicle 8 - The Penny Mobs
2-4 Spieler 
Die Verwendung dieser Chronicle verlängert die Spielzeit um 10 Minuten.
Es handelt sich um ein schwer zu spielendes Chronicle.

Übersicht
Penny Mobs war der Name, unter dem die Presse die frühen Straßenbanden beschrieb, die in den frühen 1870er Jahren in 
Glasgow, Schottland, aktiv waren. Da das Gerichtssystem als Alternative zur Inhaftierung hohe Geldstrafen anbot, wurden 
Bandenmitglieder oft nach einer Sammlung von der Bande gegen einen „Penny pro Kopf“ befreit und erhielten so ihren 
Namen. Einige von ihnen flohen in die Highlands.

Inhalt 
9 Grundspiel Penny Mobster, gekennzeichnet mit S oder B auf der Rückseite.
7 Penny Mobster zur Verwendung in anderen Chronicles, mit 2 Chroniclesymbolen.
28 Pennys (mit einer -1 Siegpunkt Seite  und einer +1 Siegpunkt Seite)
14 Token, wie in den Beschreibungen der Penny Mobster unten aufgeführt.

Änderungen am Spielaufbau
Jeder Spieler erhält 7 Pennys mit der -1 Siegpunkte Seite oben und platziert sie auf der Heimatburg. Nimm alle Basispiel 
Penny Mobster. Füge alle Penny Mobster mit den Chronicle-Symbolen der Chronicles hinzu, die du spielen möchtest.
Mische alle Penny Mobsters und wähle zufällig aus:

 ► 6 Penny Mobster beim Spielen mit 4 Spielern
 ► 4 Penny Mobster beim Spielen mit 3 Spielern
 ► 3 Penny Mobster beim Spielen mit 2 Spielern

Platziere alle ausgewählten Penny Mobster mit einem S auf der Rückseite neben dem Rondell mit der Vorderseite nach 
oben. Sie sind im Gefängnis. Die Mobster mit einem B auf der Rückseite werden dem Gefängnis hinzugefügt, wenn das 
erste Plättchen des B-Stapels dem Rondell hinzugefügt wird. Lege alle unbenutzten Penny Mobster zurück in die Box.
Neue Regeln
Am Ende des Zuges eines jeden Spielers kann dieser Spieler entweder:

 ► 1 seiner Pennys auf einen Penny Mobster im Gefängnis legen. Der Penny wird auf die +1 Siegpunkte Seite gedreht.  
 (Wenn es keinen Penny Mobster im Gefängnis gibt, kann kein Penny platziert werden.)
  ODER

 ► 1 der Penny Mobster im Gefängnis und alle darauf liegenden +1 Pennies nehmen und vor sich ablegen.

Wenn ein Mobster genommen wird, übernimmt dieser Spieler die Kontrolle über ihn. Der Effekt des Penny Mobsters wird 
sofort aktiviert.

Wertung
Am Ende des Spiels wird die folgende Wertung zur Phase der Endwertung hinzugefügt:

 ► Jeder Penny Mobster kostet Siegpunkte, wie auf dem Penny Mobster angegeben.
 ► Jeder Penny auf der -1 Siegpunkte-Seite, der sich noch im Besitz eines Spielers befindet, kostet 1 SP.
 ► Jeder Penny auf der +1 Siegpunkte-Seite im Besitz eines Spielers bringt 1 Siegpunkt.

Die Penny Mobster

Peggy McWander (S)
Du erhältst die 2 Peggy McWander Marker, wenn du Peggy McWander nimmst.

In deinen zukünftigen Runden kannst du 1 (oder beide) Peggy McWander Marker 
auf einem unbesetzten Clanfeld auf dem Clanboard platzieren. 

Wenn ein anderer Spieler ein Clanfeld mit einem Peggy McWander-Marker nehmen 
möchte, muss dieser Spieler dem Besitzer von Peggy McWander die angegebene 
Anzahl an Münzen zahlen oder dieser Spieler kann diesen Clan nicht in Anspruch 
nehmen.

Du kannst dieses Clanfeld nehmen, ohne die Kosten für den Peggy McWander Mar-
ker zu bezahlen, aber du musst trotzdem alle Straßenkosten bezahlen. Der Peggy 
McWander Marker wird dann abgelegt.

Hinweis: Kenneth McSnitch, Fergus MacDarkie und Mike 
McCastle sind nur für Spiele mit 3+ Spielern geeignet! 
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Joe McDuff (S)
Du erhältst die 3 Joe McDuff Marker, wenn du Joe McDuff nimmst.

In deinen zukünftigen Runden kannst du 1 (oder mehr) deiner Joe McDuff Marker 
ausgeben, um den höchsten Stapel Münzen aus einer beliebigen Marktreihe zu 
nehmen. Wenn man mit der Hammer of the Scots Chronicle spielt, schließt dies 
auch die England Marktreihe mit ein.

Bruce McMail (S)
Du erhältst 3 Münzen aus dem Vorrat, die du auf Bruce McMail platzierst. 
Wenn ein anderer Spieler durch Aktivieren eines Tier-Plättchens       oder Materi-
al-Plättchens       eine Ressource produziert, kannst du dich entscheiden, diesem 
Spieler 1 der Münzen auf Bruce McMail zu zahlen und 1 der produzierten Ressour-
cen von ihm zu nehmen. Platziere diese Ressource irgendwo in deinem  
Heimat-Gebiet oder verkaufe sie sofort auf dem Markt.

Peggy McLaird (S)
Du erhältst die 3 Peggy McLaird Marker, wenn du Peggy McLaird nimmst.

In deinen zukünftigen Runden kannst du 1 Peggy McLaird Marker ausgeben, um ihn 
auf einem beliebigen Plättchen auf dem Rondell zu platzieren, das vor deiner Spiel-
figur liegt. Dieses Plättchen ist für dich reserviert.

Ein anderer Spieler kann das reservierte Plättchen nur nehmen, wenn er die Münz-
kosten bezahlt, die auf dem Peggy McLaird Marker auf dem Plättchen angegeben 
sind. Der Besitzer von Peggy McLaird erhält die Münzen.

Wenn kein anderer Spieler das reservierte Plättchen genommen hat, musst du das 
reservierte Plättchen bei deinem nächsten Zug nehmen. Du kannst kein anderes 
Plättchen  auswählen. Der Besitzer von Peggy McLaird muss die Kosten für den 
Peggy McLaird Marker nicht bezahlen.

Du musst in der Lage sein das zu reservierende Plättchen legal zu nehmen. Wenn du 
das Plättchen in deinem nächsten Zug nicht legal nehmen kannst (z.B. wegen Ände-
rungen im Marktangebot), dann drehe Peggy McLaird um und entsorge alle Peggy 
McLaird-Marker, die auf Peggy McLaird verbleiben. Du kannst Peggy McLaird nicht 
mehr benutzen. Du musst immer noch die Strafe bezahlen, die am Ende des Spiels 
auf Peggy McLaird angegeben ist.

Der Peggy McLaird Marker wird dann abgelegt.

Wenn du das Spiel beendest, indem du dich auf oder über das Spielende-Plättchen 
bewegst, kannst du keine weiteren Plättchen reservieren, da du in der Lage sein 
musst das Plättchen in der nächsten Runde legal zu nehmen.
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Kenneth McSnitch (S)
Dieser Mobster eignet sich nur für Spiele mit 3 oder mehr Spielern. Du erhältst den 
Kenneth McSnitch Marker, wenn du Kenneth McSnitch nimmst. Du kannst sofort 
(oder in einer deiner späteren Runden) 1 deiner Schotten (aus dem Vorrat oder aus 
deinem Heimat-Gebiet) auf einem beliebigen Feld im Heimat-Gebiet eines anderen 
Spielers platzieren. Dieser Schotte repräsentiert Kenneth McSnitch. Leg den Ken-
neth McSnitch-Token unter deinen Schotten, um ihn zu identifizieren. 

Du kannst Kenneth McSnitch bewegen, indem du Bewegungspunkte verwendest. 
Wenn du Kenneth McSnitch auf ein Feld bewegst, das Ressourcen enthält, kannst 
du 1 der Ressourcen stehlen (nehmen) - es sei denn, die Ressourcen werden von 
einem gegnerischen Schotten bewacht. Wenn Kenneth McSnitch eine Ressource 
stiehlt, kannst du Kenneth McSnitch sofort in das Heimat-Gebiet eines anderen 
Spielers platzieren. Wenn ein gegnerischer Schotte das Feld von Kenneth McSnitch 
betritt, wird Kenneth McSnitch sofort in das Gebiet eines anderen Spielers versetzt.

Sibyl MacSponge (B)
Nachdem du Sibyl MacSponge genommen hast, muss dir jeder Spieler, der während 
seiner Runde mindestens 6 Siegpunkte aus einer einzigen Quelle erhält, einen die-
ser Siegpunkte abgeben. Diese Fähigkeit kann nur einmal während des Zuges eines 
jeden Spielers verwendet werden.

Wenn ein Spieler während der Wertung mindestens 6 Siegpunkte aus einer einzi-
gen Quelle erhält, muss dieser Spieler dir einen dieser Siegpunkte geben. Dies kann 
mehrmals während jeder Wertung und mehrmals bei jedem Spieler geschehen.

Derek Anderson (B)
Einmal pro Spiel kannst du Derek Anderson während 1 deiner Züge aktivieren, um 
ein Plättchen von einem beliebigen Spieler zu stehlen und es (legal) in einem beliebi-
gen anderen Spielergebiet zu platzieren. Das Plättchen aktiviert sich nicht selbst und 
auch keine Plättchen, zu denen es benachbart ist. Das Layout muss sowohl in dem 
Heimat-Gebiet, aus dem das Plättchen genommen wird, als auch in dem Heimat-Ge-
biet, zu dem das Plättchen hinzugefügt wird, legal bleiben. Es muss kein Schotte auf 
einem benachbarten Plättchen sein, wenn du das bewegte Plättchen auf diese Wei-
se hinzufügst. Alle anderen Platzierungsregeln müssen eingehalten werden.

Es ist nicht erlaubt, auf diese Weise ein Handels-Plättchen        zu stehlen.

Wenn ein Überbau-Plättchen verschoben wird, werden auch alle überbauten Plätt-
chen unter dem bewegten Plättchen verschoben.

Fergus MacDarkie (S)
Dieser Mobster eignet sich nur für Spiele mit 3 oder mehr Spielern. Du erhältst den 
Fergus MacDarkie Marker, wenn du Fergus MacDarkie nimmst. Du kannst sofort 
(oder in einer deiner späteren Runden) 1 deiner Schotten auf einem beliebigen Feld 
im Heimat-Gebiet eines anderen Spielers platzieren. Dieser Schotte repräsentiert 
Fergus MacDarkie. Leg den Fergus MacDarkie-Token unter deinen Schotten, um ihn 
zu identifizieren. 
Wenn ein Plättchen orthogonal oder diagonal neben dem Plättchen gebaut wird, auf 
dem Fergus MacDarkie platziert wurde, muss der Spieler, der das Plättchen baut, dir 
1 Münze zahlen. Die Münze ist Teil der Kosten für den Bau des Plättchens. Wenn der 
Spieler die Münze nicht bezahlen kann, darf er das Plättchen hier nicht bauen. Nach-
dem du eine Münze auf diese Weise erhalten hast, muss Fergus MacDarkie auf dem 
Heimat-Gebiet eines anderen Mitspielers platziert werden. Wenn ein gegnerischer 
Schotte das Feld von Fergus MacDarkie betritt, wird Fergus MacDarkie sofort in das 
Heimat-Gebiet eines anderen Mitspielers versetzt. Er kann nicht mit Bewegungs-
punkten bewegt werden.
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Mike McCastle (B)
Dieser Mobster eignet sich nur für Spiele mit 3 oder mehr Spielern. Du erhältst den 
Mike McCastle Marker, wenn du Mike McCastle nimmst. Du kannst sofort (oder in 
einer deiner späteren Runden) 1 deiner Schotten in einer gegnerischen Heimat-Burg 
platzieren. Dieser Schotte stellt Mike McCastle dar. Leg den Mike McCastle-Token 
unter den Schotten, um ihn zu identifizieren. 

Während der Wertung zählt 1 der Schotten des anderen Spielers in der Heimat-Burg 
nicht für die Wertung seiner Schotten, aber Mike McCastle zählt als Schotte in deiner 
Heimat-Burg. Mike McCastle kann sich nicht bewegen. Wenn der andere Spieler 
einen Schotten in seine Heimat-Burg bewegt, muss MikeMcCastle fliehen und wird 
nach Wahl des Besitzers von Mike McCastle in die Heimat-Burg eines anderen Mit-
Spielers versetzt.

Calum McQuack (B)
Calum McQuack kommt auf dein Boot. Wann immer du mit deinem Boot das Boot 
eines anderen Spielers passierst und wann immer das Boot eines anderen Spielers 
dein Boot passiert, kannst du diesem Spieler 1 Penny im Wert von -1 Siegpunkt ge-
ben, solange Du welche besitzt. 

Einmal pro Spiel, wenn dein Boot eine Burg erreicht hat und du einen Belohnungs-To-
ken erhältst, kannst du 1 Marker wählen und dann zufällig einen weiteren Token 
ziehen. Das bedeutet, dass es möglicherweise nicht mehr für jeden Spieler ein Be-
lohnungs-Token gibt. Pech gehabt. Sie hätten sich beeilen sollen.

Bully McMuscle (B)
Bully McMuscle kommt auf dein Boot. Wenn du dein Boot bewegst, kannst du an 
gegnerischen Booten vorbeifahren, ohne einen Bewegungspunkt für das Fluss-Plätt-
chen zu bezahlen, auf dem sich ein anderes Boot befindet. 

Einmal pro Spiel, wenn dein Boot eine Burg erreicht hat und du einen Belohnungs-To-
ken erhälst, kannst du 1 Marker wählen und dann zufällig einen weiteren ziehen. Das 
bedeutet, dass es möglicherweise nicht mehr für jeden Spieler eine Belohnungs-To-
ken gibt. Pech gehabt. Sie hätten sich beeilen sollen.

Fraser McStarve (B)
Fraser liebt Haggis. Einmal pro Spiel, während der Haggiswertung und bevor der 
Würfel geworfen wird, stiehlst du 1 Haggis-Token von einem Spieler deiner Wahl. 
Dieser Spieler entscheidet, welchen Haggis-Token er dir gibt. Du legst den Hag-
gis-Token verdeckt auf deinen Tisch.
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Elspeth McTrick (S)
Wenn du über den Berg ziehst oder bevor du den Berg verlässt, kannst du 1 der 
Ressourcen oder Münzen auf dem Berg mit 1 Ressource aus dem Vorrat tauschen 
(Holz, Stein, Rind, Schaf oder Gerste).

Erin MacMalt (B)
Wenn du dich über ein Verkauf von Single Cask Whisky Plättchen bewegst, kannst 
du zusätzlich auf das Bonusverkauf Feld oben links verkaufen. Das bedeutet, du 
kannst dadurch zwei Fässer bei der Bewegung über das Verkauf von Single Cask 
Whisky Plättchen verkaufen, anstatt nur eines.

John McClaim (S)
Du erhältst die 3 John McClaim Marker, wenn du John McClaim nimmst. In jedem 
deiner Züge kannst du 1 oder mehr John McClaim Marker auf nicht umgedrehte 
Wahrzeichen-Karten legen (nicht auf ihrer Ereignisseite).

Diese Wahrzeichen-Karten gelten während der Wertung als deine Wahrzeichen-Kar-
ten und sie zählen nicht für den Besitzer der Karte.

Wenn ein Spieler eine Wahrzeichen-Karte mit einem John McClaim Marker auf ihre 
Ereignisseite dreht, wird der John McClaim Marker dauerhaft aus dem Spiel entfernt.

Oonagh McHagg (B)
Einmal pro Haggiswertung kannst du dich entscheiden, einen der vier Haggis Würfe 
erneut zu würfeln. Dies muss direkt nach dem ursprünglichen Wurf geschehen.

Chronicle 8 - The Penny Mobs
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