
SPIELMATERIAL

Auf das gelegte Landschaftsplättchen darfst du nach den bekannten Regeln einen deiner Meeple einsetzen. 

Setzt du in deinem Zug keinen Meeple ein, darfst du dein Zollhaus mit der 1 nach oben (Kleiner Zoll) 
einsetzen. Befindet sich dein Zollhaus schon im Spiel, darfst du es umsetzen. Dabei gelten folgende Regeln: 

• Du darfst dein Zollhaus nur auf eine Kreuzung setzen.  
Eine Kreuzung ist ein Dorf, von dem 2 bis 4 Straßen abgehen.  
Eine Stadt oder ein Kloster mit zwei oder mehr abgehenden 
Straßen gilt nicht als Kreuzung.

• Es spielt dabei keine Rolle wo die Kreuzung auf dem Spielfeld 
ist. Du musst dein Zollhaus nicht auf das eben gelegte Plättchen (um)setzen. 

• Die Kreuzung muss frei sein, das heißt auf ihr darf bisher kein Zollhaus stehen.  
Ob sich auf dem Plättchen mit der Kreuzung ein Meeple befindet, ist dafür aber unerheblich.

• Beim Umsetzen bleibt das Zollhaus auf der Seite (1 oder 2),  
auf der es vorher war. 

• Hast du dein Zollhaus einmal ins Spiel gebracht, bleibt es auch nach 
Wertungen und bis Spielende dort. Du nimmst es nie in deinen Vorrat zurück. 

2. Einen Meeple einsetzen

Die Zöllner

SPIELVORBEREITUNG
Du mischst die 10 Landschaftsplättchen der Erweiterung unter die Landschaftsplättchen des Grundspiels. 
Gib jedem Spieler (auch dir selbst) das Plättchen mit dem Zollhaus in seiner Spielerfarbe.

Diese Erweiterung ist für das CARCASSONNE-Grundspiel entwickelt. Dessen Regeln bleiben bestehen.  
Du kannst Die Zöllner mit anderen Erweiterungen spielen, dies aber „auf eigene Gefahr“, d. h. es wird dazu keine offiziellen Regeln geben.

Du ziehst ein Landschaftsplättchen und legst es nach den üblichen Regeln an.

1. Plättchen legen

Mit dieser Mini-Erweiterung  
kommen Zöllner ins Spiel. Schon früh wurden 

Zölle für Personen und Waren erhoben. Dabei wurde 
zwischen „Kleinem Zoll“ (für Transportmittel) und 

„Großem Zoll“ (Warenzoll) unterschieden.
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3 Plättchen mit Kreuzungen

Vorderseiten Rückseiten

• 10 neue Landschaftsplättchen,   
8 davon mit  
Reisegruppe

• 6 Plättchen mit Zollhäusern in den Spielerfarben

Du legst das Landschaftsplättchen oben 
links an und setzt keinen Meeple ein. 

Dafür setzt du dein Zollhaus mit der 1 
nach oben auf die Kreuzung ein. 



Zoll erheben
Stellst du oder ein Mitspieler eine Straße fertig, an deren Anfang bzw. Ende dein Zollhaus steht, wird Zoll 
 erhoben, d. h. du bekommst für diese Straße Punkte:

• Für den Kleinen Zoll (die 1 liegt oben) erhältst du 1 Punkt für jeden Bauernhof, Tierstall, Garten oder 
Wegelagerer und 3 Punkte für jede Reisegruppe an dieser Straße.

• Für den Großen Zoll (die 2 liegt oben) erhältst du 2 Punkte für jeden Bauernhof, Tierstall, Garten oder 
Wegelagerer, und 6 Punkte für jede Reisegruppe an dieser Straße.

Falls nichts davon an der gewerteten Straße liegt, bekommst du für das Zollhaus keine Punkte.

Danach wertet ihr die Straße ganz normal für dessen Besitzer.

Zollgebühr wechselt mit Reisenden
Hast du mit deinem Zollhaus von mindestens einer Reisegruppe Zoll erhoben, drehst du – nach allen Wer-
tungen – dein Zollhaus auf die andere Seite. Aus dem Kleinen Zoll (1) wird also der Große Zoll (2) und 
umgekehrt. 

Du drehst den Zoll immer erst am Ende eines solchen Zuges. Wertest du also in einem Zug mehrere Straßen, 
die an ein Zollhaus angrenzen, gilt für alle Straßen der gleiche Zoll. 

Spielende
Am Ende des Spiels erhältst du für dein Zollhaus, für alle unfertigen, an-
grenzenden Straßen Punkte. Dabei bekommst du genau 1 Punkt für jeden 
Bauernhof, Tierstall, Garten, Wegelagerer und auch jede Reisegruppe, 
unabhängig davon, auf welcher Seite dein Zollhaus liegt. 

3. Eine Punktewertung auslösen
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Zoll erheben 1
Grün schließt mit dem 
Plättchen rechts unten die 
Straße ab. Du bekommst 
für dein Zollhaus 4 Punkte 
(3 für die Reisegruppe und 
1 für den Bauernhof).  
Weil du Zoll für die Reisegruppe erhoben hast, 
drehst du dein Zollhaus auf die Seite mit der 2. 
Grün erhält wie üblich 4 Punkte für die Straße. 

Zoll erheben 2
In einem späteren Zug schließt du die Straße ab und 
be kommst für dein Zollhaus 6 Punkte (je 2 für die beiden 
Wegelagerer und den Stall). Da keine Reisegruppe beteiligt 
war, bleibt dein Zollhaus auf der Seite mit der 2 liegen. 

Du legst das Landschaftsplättchen 
unten rechts an und setzt keinen 

Meeple ein. Dafür versetzt du dein 
Zollhaus auf eine andere Kreuzung. 

Die 1 bleibt dabei sichtbar.
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COMPONENTS

Having placed your Land tile, you place your meeple according to the basic rules. 

If you don’t place a meeple, you are allowed to place your tollhouse showing 1 (small toll). If your 
tollhouse is already in the game you are allowed to relocate it. The rules for this procedure are as follows: 

• You may only place your tollhouse on top of crossroads.  
A crossroad is a village with 2–4 roads. A city or a monastery  
with two or more roads doesn’t count as a crossroad.

• It makes no difference where the crossroad is. You don’t have to 
place/relocate your tollhouse on the Land tiles you’ve just placed. 

• The crossroad has to be free, i. e. there can’t be another tollhouse.  
It doesn’t matter, however, if there is a meeple placed on the respective crossroad Land tile.

• When relocating the tollhouse, the value (1 or 2) stays the same. 

• Having placed your tollhouse it stays in the game till the end. You’ll never take it back to your supply. 

2. Placing a Meeple

The Tollkeepers

SETUP
Shuffle the 10 Land tiles of the expansion with the Land tiles of the basic game. Then, each player gets the toll-
house with the right color.

This expansion was developed for the CARCASSONNE - basic game, therefore the rules stay the same! 
You can play The Tollkeepers alongside expansions as well; however, there will be no official rules for these combinations.

You draw a Land tile and place it according to the usual rules.

1. Placing a Land tile

With this mini expansion 
tollkeepers join the game. Even in the past tolls 
were raised for people or for goods. They used to 

collect a „small toll“ (for means of transport)  
and „large toll“ (for goods).

3 Land tiles with crossroads

front sides back sides

• 10 New Land tiles  
8 of them with a 
group of travellers.

• 6 Land tiles with tollhouses in the respective player color

You place the Land tile in the 
top left corner and you don’t 
place a meeple. Instead, you 

place your 1-value tollhouse on 
the crossroad Land tile.
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Raising toll
If you or another player complete a road which begins/ends where your tollhouse is, you raise toll, i. e. you 
get points for this road. 

• for the small toll (showing the 1) you get 1 point for each farm, stable, garden or highwaymen and 
3 points for each group of travellers.

• for the large toll (showing the 2) you get 2 points for each farm, stable, garden or highwaymen and  
6 points for each group of travellers.

If there isn’t anything like that on the road, you don’t get any points for your tollhouse.

At the end of this feature the owner of the road still gets their points.

Toll changes with travellers
If you have scored at least one group of travellers with your tollhouse you change its value.  
The small toll (1) becomes the large toll (2) or vice versa. 

You change your toll only at the end of a round. If you score more than one road with one toll within the 
same round, its value is the same for all the roads.

 

End of the game
At the end of the game you get points for all incomplete 
roads connected to your tollhouse. You get 1 point for 
each farm, stable, garden, highwaymen as well as for each 
group of travellers, it doesn’t matter which number your 
tollhouse shows.

3. Scoring a feature

Raising toll 1
Green completes the road 
with the Land tile in the 
bottom right corner. You 
get 4 points for your toll-
house (3 for the group of 
travellers and 1 for the farm). Having collected 
toll for a group of travellers you change the 
value of your tollhouse to 2.  
Green gets 4 points for their road as usual.

Raising toll 2
In a later round you  complete a road and you get 6 points 
for your tollhouse (2 x 2 for the highwaymen and 2 for the 
stable). You don’t change the value of your tollhouse because 
there was no group of travellers.

You place the Land tile in 
the bottom right corner 

and you don’t place 
a meeple. Instead you 

relocate your tollhouse still 
showing the number 1.


