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Leipzigs Messetradition reicht bis ins Mittelalter zurück. An der Kreuzung der 
bedeutenden Handelswege Via Regia und Via Imperii war im Schutz einer 

Burg eine Ansiedlung von Kaufleuten und Handwerkern entstanden. Seine 
erste Erwähnung fand der „Ort bei den Linden“ im Jahr 1015 als „urbs Lipzi“. 
Um 1165 verlieh Otto der Reiche dem Marktort Lipz mit dem Stadt- auch das 

Marktrecht – damit erhielten die Jahrmärkte erstmals landesherrlichen 
Schutz, konkurrierende Märkte im Umkreis von einer Meile um die Stadt 
wurden zurückgedrängt. Privilegien wie die von König Maximilian I. von 
1497 und 1507 förderten das Aufstreben der Leipziger Messen – die Stadt 

wurde zum internationalen Messeplatz.

Auch die Leipziger Messe, deren Logo hier als Erweiterungssymbol dient,  
hat ihren Ursprung in diesen mittelalterlichen Markttagen.

Die Märkte zu Leipzig

SPIELMATERIAL
•  4 Doppel-Landschaftsplättchen (markiert mit )

SPIELVORBEREITUNG
Lege die Landschaftsplättchen so aus, 
dass die vier  Stadtviertel zusammenlie-
gen und die Stadt Leipzig ergeben. Rich-
tigerweise zeigt der Wegweiser für Fran-
cofortum nach Westen, der für 
Stettinum nach Norden, Vratisla-
via nach Osten und Roma nach 
Süden. Für das Spiel ist es unerheblich, in wel-
cher Reihenfolge du die Viertel anordnest.  
Durch diese Auslage wird das normale Startplättchen nicht 
mehr benötigt. Wenn möglich, gib jedem Spieler einen zu-
sätzlichen Meeple, da sie bei dieser Variante schnell knapp 
werden.
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SPIELVERLAUF

Die Regeln für 1. Landschaftsplättchen anlegen und 2. Einen 
Meeple einsetzen bleiben unverändert.

Von allen Stadtvierteln Leipzigs führt eine Straße weg. Alle 
Straßen, die damit verbunden sind, bieten dir die Möglich-
keit, einen Meeple nach Leipzig zu schicken. Dies gilt auch 
für Straßen, die nicht direkt nach Leipzig führen, aber über 
Dörfer mit einer Straße nach Leipzig verbunden sind.
Wertest du eine Straße, die so mit Leipzig verbunden ist 
und auf der du die Mehrheit besitzt, darfst du wählen:
•  Du wertest die Straße und erhältst die Punkte dafür. 
ODER
•  Du schickst einen Meeple von der Straße 

nach Leipzig und verzichtest auf die Punkte.

Dabei ist zu beachten:
•  Hast du mehrere Meeple auf einer Straße, darfst du nur 

einen davon nach Leipzig schicken. Für den anderen 
Meeple darfst du aber die Punkte für die Straße neh-
men. Schickst du dabei den Meeple ins Wagner-Viertel 
bekommst du gleich die Extra-Punkte (siehe unten).

Du schließt die Straße mit 
deinem Meeple ab. Da die 
Straße mit Leipzig verbun-

den ist (hier über ein Dorf), 
darfst du deinen Meeple 

nach Leipzig schicken.

Du entscheidest dich, 
ihn in das Gerber- 
Viertel zu legen. 

3. Durch Wertung Meeple nach Leipzig bringen
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•  Besitzen mehrere Spieler die Mehrheit auf einer Straße, 
darf sich jeder unabhängig vom anderen entscheiden, 
ob er seinen Meeple nach Leipzig schickt oder die 
Punkte erhalten möchte.

•  Bei einer Straßenwertung zählt die Straße auf den 
Doppelplättchen nur als ein Straßenabschnitt.

Du legst deinen Meeple auf ein Stadviertel von Leipzig deiner 
Wahl (es muss nicht unbedingt das Viertel sein, zu dem die 
Straße führt). Er bleibt dort bis zum Spielende. Du darfst nur 
1 Meeple in jedem Stadtviertel haben. In jedem Stadviertel 
dürfen aber Meeple verschie dener Spieler liegen. Die Meeple 
werden dort einfach aufeinander gestapelt.

Besitzt du einen Meeple in einem Stadviertel von Leipzig, 
bringt er dir  Bonuspunkte bei bestimmten Wertungen. 
WERTUNGEN WÄHREND DES SPIELS

Wagner-Viertel: Bei jeder Straßenwertung, bei der 
du die Mehrheit besitzt, bekommst du 1 Punkt zu-
sätzlich für jedes  Straßenplättchen.

Münzer-Viertel: Bei jeder Stadtwertung, bei der du 
mit einem Ritter in der Stadt vertreten bist (auch wenn 
du dort nicht die Mehrheit besitzt), bekommst du 
3 Punkte für jedes Wappen. 

Buchbinder-Viertel: Bei jeder Wertung eines abge-
schlossenen Klosters (auch das eines Mitspielers) be-
kommst du 4 Punkte zusätzlich.

Die Bonuspunkte bei diesen drei Wertungen gibt es nur für 
abgeschlossene Straßen, Städte und Klöster im Spiel. Bei der 
Schlusswertung am Spielende erhält man diese Bonuspunkte 
nicht.

3. Wertungen mit Meeplen auf Leipziger Märkten
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Diese Erweiterung wurde für das CARCASSONNE-Grundspiel entwickelt, dessen 
Regeln bestehen bleiben. Du kannst „Die Märkte zu Leipzig“ auch mit anderen 
Erweiterungen spielen. Dazu wird es von uns aber keine offiziellen Regeln geben.
Danksagung |„Die Märkte zu Leipzig“ entstand anlässlich der modell-hob by-
spiel 2017 und wird dort erstmals präsentiert. Wir bedanken uns bei der Leip-
ziger Messe, das Messe-Logo als Erweiterungssymbol nutzen zu dürfen.

WERTUNG AM SPIELENDE
Gerber-Viertel: Bei jeder Wiesenwertung am Spie-
lende, in der du die Bauernmehrheit besitzt, erhältst 
du zusätzlich zu den normalen Punkten für Städte 
2 Punkte für jeden Stall (Kuh, Esel und Schwein) 
und jeden Bauernhof, der in der Wiese liegt.

Merke:  Die Stadt Leipzig zählt bei der Wiesenwertung auch 
als abgeschlossene Stadt.

  Kuhstall    Schweinestall

 Eselstall   
 
Bauernhof

  
Mini-Erweiterung

Lege die 2 neuen Amazonas-Doppelplättchen zu 
den bisherigen 4 Stück. Wenn du ein Amazonas-
plättchen mit »!« ziehst, hast du jetzt noch mehr Auswahl. 

Alles über CARCASSONNE findet ihr auf  
unserer Homepage: www.carcassonne.de
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