
Spielregeln



EINLEITUNG
New York . Die 90er Jahre.

Es herrscht offener Krieg zwischen dem organisierten Verbrechen und 
dem FBI. Nach jahrelangen Ermittlungen, langwieriger Überwachung und 
mühevoller Unterwanderung seiner Organisation wurde Johnny Gota, 
der unbestrittene Pate des organisierten Verbrechens im „Big Apple“ 
verhaftet und muss sich nun 246 Anklagepunkten stellen, die von simpler 
Schutzgelderpressung bis hin zum Mord reichen.

Am Ende des sicherlich ereignisreichen Prozesses riskiert der Don für den 
Rest seines Lebens 23 Stunden am Tag in einer unterirdischen Zelle zu 
verbringen.
Er gibt seinen treuen Leutnants zu verstehen, dass er sich aus dem 
Geschäft zurückziehen und den zu seinem Nachfolger ernennen wird, 
der sich in seiner Abwesenheit am besten um die Familiengeschäfte 
gekümmert hat, falls er über jeden Verdacht erhaben aus dem Prozess 
hervorgehen sollte…
Für die Leutnants ist die Nachricht klar: Bestechung der Geschworenen, 

Beseitigen von Zeugen und Schmiergeldzahlungen werden über 
den Ausgang des Prozesses entscheiden. Der Wettlauf um die 

Gunst de Paten hat begonnen!
Für einige jedoch sind Macht und Einfluss nicht etwas, was 
man sich verdient, sondern das man sich nimmt.

Die Spieler übernehmen die Rollen der Leutnants des Paten, 
deren offensichtliche Aufgabe es ist, die Familiengeschäfte 
zu verwalten und Ränke zu schmieden, um ihren Boss zu 

entlasten. Unter ihnen befinden sich jedoch niederträchtige 
Verräter, die die Absicht hegen, den Boss verurteilen zu 

lassen, entweder um selbst mit Gewalt die Macht zu 
ergreifen oder einfach weil es ihre Aufgabe ist, 

da sie als Spitzel für das FBI arbeiten!

NOSTRA CITY ist ein Reality-Fiction-
Spiel, in dem das organisierte 
Verbrechen von New York so 
dargestellt wird, wie es uns aus 
Gangsterfilmen bekannt ist: 
Eine brutale und grausame 
Welt, wo unter dem Mantel 
von Ehre und Schweigen alle 
fiesen Tricks erlaubt sind.
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DER SPIELABLAUF

Um das Regelverständnis zu erleichtern sind die Spielphasen immer 
in GROßBUCHSTABEN geschrieben. Die Regelbegriffe sind kursiv 
gedruckt.

Das Spiel erstreckt sich über 6 Spielrunden, die Monate genannt werden. 
Danach wird das Urteil des PROZESSES gegen den Paten verkündet.
Jeder Monat ist in 4 verschiedene Phasen unterteilt.

Am Ende jeden Monats beginnt eine neue Spielrunde bis zum Ende des 
sechsten Monats (June). Dann wird das SCHLUSSURTEIL verkündet und 
bestimmt mit seinem Ausgang den Gewinner.

 In der BUSINESS-Phase leiten die Gangster eine Reihe von illegalen 
Geschäften ein und treiben für jedes ihrer Geschäfte Geld ein. Dies 
sind ihre Einnahmen. Man erwartet, dass sie die „Früchte ihrer Arbeit“ 
mit den anderen Gangstern teilen, die an den gleichen Geschäften 
beteiligt sind. Falls jemand versäumt, jedem seinen Anteil zukommen 
zu lassen, erhalten die hintergangenen Spieler eine oder mehrere 
Vendetta-Karten, mit denen sie sich später rächen können.

 Während des MEETINGS setzen sich alle Gangster an einen Tisch 
und versuchen die neuen Businessgelegenheiten zu ersteigern, 
die in der Straße auftauchen. Hierbei kann es sich um neue Turfs 
(Viertel, in denen die illegalen Machenschaften stattfinden), neue 
Gangster, den Kauf von Statussymbolen, die den Respektwert der 
Spieler erhöhen, und schließlich auch um polizeiliche Ermittlungen 
handeln. Die Spieler werden der Reihe nach verdeckt für diese neuen 
Geschäftsgelegenheiten bieten, um sie sich anzueignen.
Im dritten Monat (March) findet eine „Wahl“ statt, mit der Titel in 
der Familienhierarchie vergeben werden. Diese Titel verleihen den 
Spielern einen Respektbonus.

 Der PROZESS beschreibt die von den Spielern auf die Geschworenen 
gerichteten Versuche, durch Bestechung das SCHLUSSURTEIL zu 
beeinflussen, das am Ende des sechsten Monats (June) verkündet 
wird. Die Spieler legen der Reihe nach und verdeckt Bestechungsgelder 
auf den Bestechungsstapel. Hierbei kann es sich um entlastende 
oder belastende Geldscheine handeln.

 Die letzte Phase, der EMPFANG, bei dem die ganze „Familie“ 
für ein Fest zusammenkommt (Hochzeit, Taufe, o.ä.), ist eine 
Verwaltungsphase, in der die Straße neu aufgefüllt wird und die im 
Laufe des Monats eingesetzten Gangster wieder verfügbar werden.



INHALT DER BOX

1 Spielplan 1 Monatsmarke

5 Spielsteine für die Leutnants in 
verschiedenen Farben (schwarz, weiß, 
rot, gelb, blau)

5x4 Lokalisations-Karten in 
verschiedenen Farben (schwarz, weiß, 
rot, gelb, blau)

52 Geldschein-Karten (10 x 5.000$, 24 
x 10.000$, 12 x 20.000$ und 
6 x 50 .000$) und 1 Eine Razzia-Karte

1 Karte Erster Spieler

46 Straßen-Karten

27 Vendetta-Karten

3 Karten „Meister der Bestechung“

3 Bonus-Karten zum Spielende 

1 Urteilsmarke

3 Titel-Karten (Unterboss, Consigliere, 
Primo Capo)



Der Spielplan

Die Straßen-Karten

Die Gangster

Diese Karten stellen die von den Spielern kontrollierten Gangster dar. 
Sie haben alle eine ihnen eigene Fähigkeit, deren Einsatz weiter unten 
beschrieben wird. Diese Karten haben zwei Stellungen: die Position 
„verfügbar“ bedeutet, dass dieser Gangster für diesen Monat noch keine 
Aktion ausgeführt hat und die Position „eingesetzte“ zeigt an, dass er 
bereits eine Aktion ausgeführt hat.

Die Turfs

Diese Karten stellen die Stadtviertel oder manchmal auch ganze Städte 
dar, in denen die illegalen Machenschaften der „Familie“ stattfinden. In 
den U.S.A. werden diese Einflussbereiche „Turfs“ genannt. Auf jeder Turf-
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Karte befindet sich eine Farbe für die Schutzgelderpressung und ein Symbol 
für die Deals.
Zwei Turf-Karten sind etwas anders: sie sind zweifarbig und zählen für 
zwei Schutzgeld-Farben (siehe BUSINESS). Sie haben kein Symbol für 
Deals, bringen aber einen Respektbonus.

Die Respekt-Karten

Die Ermittlungen

Die Racheakte

Diese Karten stellen Statussymbole dar, die den Respekt des Spielers in 
seiner „Familie“ erhöhen. Andere Karten (Turf, Gangster, Vendetta) können 
einen Respekt-Bonus oder -Malus zur Folge haben.

Diese Karten stellen die Nachforschungen der verschiedenen Polizeidienste 
dar. Wenn eine dieser Karten auf der Straße erscheint, hat sie eine für die 
„Familie“ nachteilige Wirkung. Die Spieler müssen eine vom Schmiergeld 
bestimmte Summe ausgeben, um sie von der Straße zu entfernen und 
abzuwerfen.

Diese Karten beschreiben Konflikte innerhalb der „Familie“, die im 
Allgemeinen von Spielern ausgelöst werden, die von anderen Spielern 
hintergangen wurden.

Die Vendetta-Karten
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Die FBI-Spitzel 

Wutanfall 

Diese Karten beschreiben einen Sinneswandel des Spielers und eine neu 
definierte Siegbedingung für ihn.

 Diese Karten repräsentieren den unterschwelligen Groll des Spielers, der 
sie erhält. Sie haben keine direkte Auswirkung auf das Spiel (außer dass die 
anderen Spieler einen Tiefschlag vermuten werden) und können, nachdem 
sie gezogen wurden, weder gezeigt, noch ausgespielt oder abgeworfen 
werden.

Diese Karten stellen Geldsummen dar, die von den Spielern während des 
gesamten Spiels eingesetzt werden. Die Geldscheine mit einem Wert von 
10.000$ und mehr haben ein Schuldsymbol (belastend oder entlastend) 
und einen Bestechungswert (von 1 bis 3), um das Urteil des PROZESSES zu 
beeinflussen. Im Aufnahmestapel der Geldscheine befindet sich auch die 
Razzia-Karte. Sie hat keinen Wert und wirkt während der Einnahmen.

Unter den Vendetta-Karten befinden sich auch ein Gangster („Anthony 
Gota“) und ein Turf (Atlantic City).

Die Geldschein-Karten und die Razzia-Karte
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Die Titelkarten 

Diese Karten stellen Prestigetitel im Rahmen der „Familie“ dar. Sie 
bringen einen Respektbonus und kommen am Ende des zweiten Monats 
(February) ins Spiel.

Die Karten „Meister der Bestechung“

Diese Karten belohnen die Spieler, die bei ihren Anstrengungen, das Urteil 
des PROZESSES zu beeinflussen, besonderen Eifer an den Tag legen. Sie 
bringen einen Respektbonus und kommen am Ende des vierten Monats 
(April) ins Spiel.

Die Bonus-Karten zum Spielende

Diese Karten verleihen den Spielern einen Respektbonus, wenn sie während 
des SCHLUSSURTEILS die beschriebenen Bedingungen erfüllen.
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SPIELVORBEREITUNG
Die Gangster und die Turfs werden in zwei Stapel aufgeteilt.

Die 20 Gangster werden gemischt. Jeder Spieler erhält drei Gangster und 
legt sie aufgedeckt vor sich.

Die 14 Turfs werden gemischt. Jeder Spieler erhält einen Turf, den er 
aufgedeckt unterhalb seiner Gangster vor sich legt.

Alle Gangster, Turfs und Respekte vor einem Spieler bilden seine 
Machtsphäre.

Jeder Spieler wählt einen Spielstein für seinen Leutnant, den er auf das 
Feld 0 der Respektskala stellt. Er erhält daraufhin 4 Lokalisierungs-Karten 
in der Farbe seines Spielsteins.

Jeder Spieler erhält sein Startgeld: 2 Geldscheine im Wert von 5.000$, 
1 entlastenden Geldschein im Wert von 10.000$ und 1 belastenden 
Geldschein im Wert von 10.000$, die er alle verdeckt neben sich legt. Diese 
Geldscheine bilden seine Bank.

Die Karte „Erster Spieler“

Sie bestimmt den Spieler, der alle Phasen jedes Monats beginnt. Sie kann 
während des BUSINESS an einen anderen Spieler weitergegeben werden. 
Dieser wird ab der nächsten Phase zum Ersten Spieler.
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Regel-
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Die nicht verteilten Straßen-Karten werden gemischt und bilden einen 
verdeckten Stapel neben dem Spielplan. Vier Karten dieses Stapels werden 
gezogen und aufgedeckt auf die vier Straßenfelder gelegt. Eventuell 
gezogene polizeiliche Ermittlungen werden während der Vorbereitung 
ignoriert und wieder unter den Kartenstapel gemischt.

Die nicht verteilten Geldschein-Karten sowie die Razzia-Karte werden 
gemischt und als Stapel neben den Spielplan gelegt. Die während des 
Spiels abgelegten Geldschein-Karten werden aufgedeckt daneben 
abgelegt. Dieser Ablagestapel darf nicht durchgesehen werden.

Die Vendetta-Karten werden gemischt und verdeckt als Stapel neben den 
Spielplan gelegt.

Die drei Bonus-Karten zum Spielende werden nebeneinander aufgedeckt 
neben den Spielplan gelegt. Die drei Karten „Meister der Bestechung“ 
werden darauf gelegt und schließlich werden die drei Titel-Karten 
aufgedeckt darüber gelegt, um drei kleine Stapel zu bilden (auf diese Weise 
werden die Karten „Meister der Bestechung“ zugänglich, nachdem die Titel 
verteilt wurden und schließlich sind die Bonus-Karten zum Spielende für 
das SCHLUSSURTEIL verfügbar).

Die Urteilsmarke wird auf der Geschworenenbank auf folgendes Feld 
gelegt:
   für 3 Spieler
 
   
   für 4 Spieler
 
   
   für 5 Spieler

Die Monatsmarke wird auf den ersten Monat (January) des Kalenders 
gelegt.

Der älteste Spieler wird aufgrund des Respekts vor seinem Alter zum 
Ersten Spieler. Er erhält sofort die Karte „Erster Spieler“, die er für alle gut 
sichtbar vor sich legt.



SPIELZEIL

Das Ziel aller Spieler ist zu Beginn des Spiels, den Paten mit Hilfe der 
Geldscheine, die sie auf dem Bestechungsstapel ablegen, freisprechen zu 
lassen und mehr Respektpunkte als die anderen Spieler zu sammeln.

Wenn der Pate am Ende des Spiels freigesprochen wird, gewinnt der Spieler 
mit dem höchsten Respektwert.

Wenn ein Spieler die Vendetta-Karte „FBI-Spitzel“ zieht, ändern sich seine 
Siegbedingungen. Sein Ziel ist es nun, den Paten für schuldig befinden 
zu lassen, um das Spiel gewinnen zu können. Außerdem muss er einen 
höheren Respektwert haben, als mögliche andere „FBI-Spitzel“, um zu 
gewinnen (das FBI interessiert sich nur für die größten Fische).

SPIELRUNDE

Das Spiel erstreckt sich über 6 Runden, die Monate genannt werden.
Ein Monat ist in 4 unterschiedliche Phasen unterteilt: Das BUSINESS, das 
MEETING, der PROZESS und der EMPFANG.

Der Erste Spieler beginnt jede Phase des Monats. Jede Phase muss von 
allen Spielern der Reihe nach im Uhrzeigersinn gespielt werden, bevor die 
nächste Phase beginnen kann.

Jede Phase (außer dem EMPFANG) ermöglicht das Ausführen einer 
bestimmten Aktion. Hierfür muss ein Spieler einen seiner Gangster wählen, 
der in verfügbarer Position ist und ihn in die eingesetzte Position drehen. 
Dieses Vorgehen heißt, einen Gangster „einsetzen“. Auf die gleiche Weise 
kann man während des BUSINESS einen Turf einsetzen.

In jeder Phase kann ein Spieler passen und die mögliche Aktion nicht 
ausführen, damit seine Gangster für die folgenden Phasen verfügbar 
bleiben. Ebenso kann er mehrfach die gleiche Aktion durchführen, solange 
er über Gangster verfügt, die er einsetzen kann.

Ein in einer Phase eingesetzter Gangster bleibt bis zum Ende des 
Monats eingesetzt. Er wird also während einer späteren Phase keine 
andere Aktion ausführen können.

Es ist möglich, dass ein Kartentext den Regeln in diesem Heft 
widerspricht. In diesem Fall hat die Kartenregel immer Vorrang.



DAS BUSINESS

Während dieser Phase kann jeder der Spieler passen und die mögliche 
Aktion nicht durchführen, damit seine Gangster für die folgenden 
Phasen verfügbar bleiben. Ebenso kann er mehrfach die gleiche Aktion 
durchführen, solange er über Gangster verfügt, die er einsetzen kann.

Bei dieser Aktion wählt der Spieler eines der drei möglichen Deal-

Symbole 

(                            ) oder eine der vier möglichen Schutzgeld-Farben 

( Staten Island ,  Brooklyn  ,  Queens  ,  Bronx ). 
Nun werden der oder die entsprechenden, Turf(s) in den Machtsphären 
aller Spieler gezählt, was die Anzahl der zu ziehenden Geldscheine ergibt. 
Anschließend entscheidet der Spieler, ob er diese Geldscheine unter den 
Spielern mit einem oder mehreren gezählten Turfs verteilt oder nicht. 

Der Spieler führt folgende Schritte der Reihe nach durch:

Ein Turf in der Machtsphäre eines Spielers wird immer gezählt, auch wenn 
dieser Turf eingesetzt ist. Ein eingesetzter Turf kann jedoch nicht zum 
Einleiten einer Einnahmeaktion verwendet werden.

1. Er setzt einen Gangster seiner Wahl ein.

2. Er setzt einen Turf seiner Machtsphäre ein.

3.Er verkündet den anderen Spielern, welche Art von 
Einnahme er von diesem Turf ausgehend einleiten möchte: die 
Schutzgelderpressung (Farbe) oder den Deal (Symbol).

4. Er zählt die Turfs mit dem gewählten Deal-Symbol oder der 
gewählten Schutzgeld-Farbe in den Machtsphären aller Spieler. 
Die Turfs in der Straße zählen nicht.

5.  Er zieht eine Anzahl von Geldscheinen, die der Anzahl dieser 
Turfs entspricht.

6. Er gibt jedem Spieler pro Turf mit dem gewählten Deal-
Symbol oder der gewählten Schutzgeld-Farbe in seinem Besitz 
einen dieser Geldscheine (nachdem er sie sich angeschaut hat). 
Er muss dies aber nicht tun (siehe „Hintergangener Spieler“).

In dieser Phase können die Spieler die Einnahme-Aktion 
einleiten, um sich zu bereichern, indem sie Geldscheine 
ziehen.

Beim Verteilen der Geldscheine ist es nicht gestattet, die Scheine der 
eigenen Bank einzusetzen.



Nachdem alle Spieler ihre Einnahmen ausgeführt haben, beginnt der Erste 
Spieler das MEETING.

Beispiel : Marco setzt einen seiner Gangster ein und verkündet, dass er 
eine Schutzgelderpressung in der Bronx durchführt. Er kann dies tun, da 
er einen  Bronx Turf besitzt, den er einsetzt, um die Schutzgelderpressung 
einzuleiten.
Anschließend zählt er die Anzahl der  Bronx Turfs in den Machtsphären: 
einer bei ihm (den, den er gerade eingesetzt hat) und einer bei Luigi.
Somit sind zwei Bronx Turfs in den Machtsphären, was ihm ermöglicht, 
zwei Geldscheine zu ziehen. Um seine Einnahme zu beenden, kann er, 
wenn er es will, einen der gerade gezogenen Geldscheine an Luigi abgeben, 
nachdem er sie angeschaut hat.

Polizeirazzia
Wenn bei einer Einnahme die Razzia-Karte auf dem Geldschein-Stapel 
sichtbar wird, wird für diese Einnahme kein weiterer Geldschein mehr 
gezogen und der Geldscheinstapel wird mit seinem Ablagestapel gemischt. 
Diese Situation kann einen Spieler dazu zwingen, einen anderen Spieler zu 
hintergehen, denn es ist bei der Aufteilung nicht gestattet die Geldscheine 
seiner eigenen Bank zu verwenden.

Hintergangener Spieler
Wenn ein Spieler die Geldscheine seiner Einnahmen aufteilt, kann er 
entscheiden oder auch gezwungen sein, einem oder mehreren Spielern 
keine Geldscheine zu geben, obwohl diese darauf Anrecht hätten.

Ein Spieler, der nicht die genaue Anzahl der ihm zustehenden 
Geldscheineerhält, gilt als hintergangen. Für jeden Geldschein, den er 
nicht erhalten hat, zieht ein hintergangener Spieler eine Vendetta-Karte.

Ein Spieler, der keinen Geldschein für sich selbst behält, gilt nicht als 
hintergangen.

Beispiel : Marco macht Einnahmen mit          Deals. Er zählt die       Turfs. 
Er hat selbst einen und Luigi, einer seiner Gegner, hat zwei – macht 
insgesamt drei         Turfs. Marco zieht demnach drei Geldscheine. Er 
muss nun entscheiden, ob er die Früchte seiner Einnahmen mit Luigi 
teilt. Luigi hat Anrecht auf zwei Geldscheine, da er zwei        Turfs besitzt. 

Wenn er Luigi zwei Geldscheine gibt, hat er die Geldscheine gerecht 
aufgeteilt und seine Einnahme ist hiermit beendet.
Wenn er ihm nur einen Geldschein gibt, wurde Luigi hintergangen und 
zieht eine Vendetta-Karte.
Wenn er ihm gar keinen Geldschein gibt, wurde Luigi hintergangen und 
zieht zwei Vendetta-Karten.

Karte „Erster Spieler“
Bei der Aufteilung der Geldscheine einer Einnahme kann der Besitzer 
der Karte „Erster Spieler“ diese Karte anstelle eines Geldscheins an einen 



anderen Spieler weitergeben. Dieser Spieler wird daraufhin nicht als 
hintergangen betrachtet. 

Die Spielordnung dieser Phase wird nicht geändert und der Spieler wird 
„Erster Spieler“ ab der nächsten Phase.

Beispiel : Im vorhergehenden Beispiel kann Marco einen Geldschein und die 
Karte „Erster Spieler“ an Luigi weitergeben, ohne dass dieser hintergangen 
wird. Luigi wird zum „Ersten Spieler“ sobald das MEETING beginnt.

Zweifarbige Turfs
Unter den Straßen-Karten gibt es zwei zweifarbige Turfs: Connecticut und 
New Jersey. Sie haben kein Deal-Symbol und zählen nie bei dieser Art 
von Einnahme. Sie zählen jedoch für jede ihrer Farben bei Schutzgeld-
Einnahmen.

Atlantic City
Atlantic City ist eine Vendetta-Karte, die sofort in die Machtsphäre des 
Spielers gelegt wird, der sie gezogen hat.

Sie zählt nun als gültiger Turf für alle Deal-Einnahmen, aber nie für 
Schutzgeld-Einnahmen. Außerdem kann diese Karte nie eingesetzt 
werden, um eine Einnahme einzuleiten.
 
Beispiel: Tonio hat die drei folgenden Turfs in seiner Machtsphäre: 
Queens       ,  New Jersey  und Atlantic City                           . 
Aufgrund seiner Turfs kann er die folgenden Einnahmen einleiten: 
Queens Schutzgelderpressung, Staten Island Schutzgelderpressung 
und         Deal .
Andere Spieler leiten Einnahmen für          Deals und           Deals ein, 
an denen er teilnehmen kann, da er Atlantic City besitzt. Er hätte sie aber 
nicht selbst einleiten können.

Höchsteinnahmen pro Phase
Ein Spieler darf nicht mehrere Einnahmen mit dem gleichen Deal-Symbol 
einleiten und kann nur eine einzige Schutzgeld-Einnahme einleiten. 
Insgesamt kann ein Spieler maximal 4 Einnahmen einleiten:
Einen         Deal, einen         Deal , einen          Deal  und eine einzige 
Schutzgelderpressung. Natürlich muss der Spieler außerdem über 
genügend Gangster und Turfs verfügen, um sie einleiten zu können.

Mehrere Spieler können jedoch die gleiche Einnahme in derselben Phase 
durchführen.

Diese Karte kann nur einmal im Monat den Besitzer 
wechseln.



Beispiel: Luigi hat die beiden folgenden Turfs in seiner Machtsphäre:

Queens         und   Bronx         .

Mit seinen Turfs kann er die folgenden Einnahmen einleiten:

Bronx  Schutzgelderpressung, Queens  Schutzgelderpressung,

und      Deal.

Er kann jedoch nicht in derselben Phase eine Bronx Schutzgeld-

Einnahme und eine Queens Schutzgeld- Einnahme einleiten. 

Ebenso kann er nicht zweimal eine Einnahme für          Deals einleiten.

DAS MEETING
Während dieser Phase kann jeder der Spieler passen und die mögliche 
Aktion nicht durchführen, damit seine Gangster für die folgenden 
Phasen verfügbar bleiben. Ebenso kann er mehrfach die gleiche Aktion 
durchführen, solange er über Gangster verfügt, die er einsetzen kann.

Das MEETING ist die Versammlung, während der die 
Spieler neue „Geschäftsgelegenheiten“ in der Stadt 
unter sich versteigern. Zu Beginn der Phase können 
die Spieler frei miteinander verhandeln und sich die 
Straßen-Karten theoretisch untereinander „aufteilen“.

In dieser Phase wird die Versteigerungs-Aktion ausgeführt, mit der die 
Spieler eine oder mehrere in der Straße vorhandene Karten für sich 
gewinnen.

Die Aktion besteht darin, verdeckt eine oder mehrere der Straßen-Karten zu 
wählen und, ebenfalls verdeckt, eine bestimmte Anzahl von Geldscheinen 
darauf zu bieten, um sie für sich zu gewinnen.

Der Spieler führt folgende Schritte der Reihe nach durch:  
1. Er setzt einen noch verfügbaren Gangster seine Wahl ein.

2. Er legt verdeckt die Lokalisierungs–Karte, die dem 
Straßenfeld der von ihm gewünschten Karte entspricht, auf 
den Gangster.

3. Seinem Gebot entsprechend legt er verdeckt eine Anzahl von 
Geldscheinen aus seiner Bank auf den Gangster und unter die 
Lokalisierungs–Karte (Minimum: ein Geldschein).

Die Lokalisierungs–Karte und die Geldscheine werden verdeckt auf den 
Gangster gelegt. Die Anzahl der von den Spielern gebotenen Geldscheine 
kann überprüft werden.



Die beim MEETING gewonnenen Karten werden sofort wie folgt 
ausgelegt:

Wenn alle Versteigerungen abgewickelt sind, beginnt der „Erste Spieler“ 
den PROZESS.

Es ist nicht gestattet, die Höhe seines eigenen Gebotes oder das 
eines anderen Spielers zu verkünden.

Die Anzahl der möglichen Gebote eines Spielers wird durch die Anzahl der 
Lokalisierungs–Karten in seinem Besitz und die Anzahl der verfügbaren 
Gangster in seiner Machtsphäre begrenzt.

Beispiel: Marco interessiert sich für eine Gangster-Karte auf dem 
Straßenfeld 2. Er setzt einen seiner Gangster ein und legt darauf seine 
Lokalisierungs–Karte 2, sowie eine Anzahl an Geldscheinen, die seiner 
Meinung nach genügen werden, um diese Versteigerung zu gewinnen.

Wenn der „Erste Spieler“ sein Gebot oder seine Gebote ausgeführt hat, ist 
der nächste Spieler an der Reihe, usw. bis alle Spieler geboten haben.

Daraufhin werden alle Lokalisierungs–Karten auf den Gangstern 
gleichzeitig umgedreht. Jeder sieht nun, wer auf welche Karte gesetzt 
hat.

Die Versteigerung wird in Reihenfolge der Straße abgewickelt, von 
Straßenfeld 1 bis Straßenfeld 4. 

Abwicklung der Versteigerungen

Die Gangster werden verfügbar in die Machtsphäre neben die 
anderen Gangster gelegt.
Die Turfs werden verfügbar in die Machtsphäre neben die 
anderen Turfs gelegt.
Die Respekt-Karten werden aufgedeckt neben die Gangster 
gelegt. Der Respektwert wird dementsprechend auf der 
Respektskala angepasst.

Wenn ein Spieler als einziger auf eine Karte geboten hat, 
erhält er sie sofort. Er behält einen Geldschein seiner Wahl aus 
seinem Gebot und wirft alle anderen ab. Er muss die gebotene 
Geldsumme nicht preisgeben.

Wenn mehrere Spieler auf die gleiche Karte geboten haben 
werden alle Geldscheine aufgedeckt. Der Spieler mit dem 
höchsten Gebot erhält die Karte. Alle gebotenen Geldscheine 
kommen auf den Ablagestapel.

Bei einem Gleichstand der höchsten Gebote erhält niemand 
die Karte und alle gebotenen Geldscheine kommen auf den 
Ablagestapel. Die Karte bleibt für das nächste MEETING auf 
ihrem Straßenfeld.



Die Ermittlungen
Die Ermittlungen könne wie Gangster, Turfs oder Respekt in der Straße 
erscheinen (siehe EMPFANG). Sie funktionieren jedoch anders. 

Ab dem Monat, der ihrer Ankunft in der Straße folgt und solange sie in der 
Straße ist, hat die Ermittlung auf alle Spieler die auf der Karte beschriebene 
Wirkung.

Um eine Ermittlung zu beenden, müssen ein oder mehrere Gebote wie 
bereits vorher beschrieben auf ihr Straßenfeld gemacht werden. Die Gebote 
der Spieler werden jedoch nicht verglichen sondern zusammengezählt.

Wenn die Summe größer oder gleich dem Schmiergeldwert der Ermittlung 
ist, endet ihre Wirkung sofort. Der meistbietende Spieler erhält die Karte. Er 
legt sie in seine Machtsphäre zu den Respekt-Karten und rückt daraufhin 
sofort seinen Leutnant-Spielstein um ein Feld auf der Respektskala vor. 
Bei einem Gleichstand erhält niemand die Karte, die sogleich aus dem 
Spiel genommen wird.

Wenn die Gebote niedriger sind als der Wert des Schmiergeldes bleibt die 
Karte auf ihrem Straßenfeld. Die Geldscheine kommen wie üblich auf den 
Ablagestapel.

Auch wenn ein Spieler als einziger ein Gebot auf eine Ermittlung macht, 
erhält er keinen eingesetzten Geldschein zurück.

Jede Ermittlung, die in dieser Phase nicht von der Straße entfernt wird, 
erzeugt am Ende jeden Monats einen Schuldpunkt (siehe EMPFANG).

Je mehr Ermittlungen in der Straße sind, umso schwieriger wird es 
für die Spieler. Sie müssen aufpassen, dass ihnen die Situation nicht 
über den Kopf wächst.

Die Karten „Underboss“, „Consigliere“ und „Primo Capo“
Am Ende des zweiten Monats (siehe EMPFANG) wird die Underboss-Karte 
auf das erste freie Straßenfeld gelegt. Die Spieler können versuchen, sie 
während des nächsten MEETINGS zu gewinnen.

Der Spieler, der die Underboss-Karte ersteigert, gewinnt drei 
Respektpunkte und muss sofort die Consigliere-Karte einem 
anderen Spieler seiner Wahl geben.

Der Spieler, der die Consigliere-Karte erhält, gewinnt zwei 
Respektpunkte und muss sofort die Primo Capo-Karte einem 
anderen Spieler seiner Wahl geben. Dies darf aber nicht der 
Underboss sein.

Der Spieler, der die Primo Capo-Karte erhält, gewinnt einen 
Respektpunkt.



Jeder Spieler, der nach dieser Verteilung keinen Titel erhalten hat, gilt als 
hintergangen. Er zieht deswegen sofort eine Vendetta-Karte.

Die Verteilung der Titel-Karten wird ausgeführt, sobald die Underboss-
Karte gewonnen wird. Die Spieler nehmen den Ablauf der Versteigerungen 
danach wieder auf.

Hintergangene Spieler während des MEETINGS
Ein Spieler, der mindestens an einer Versteigerung teilgenommen hat und 
in dieser Phase keine einzige Karte gewinnt, gilt als hintergangen. Er zieht 
sofort eine Vendetta-Karte.

Ein Spieler, der während des MEETINGS eine Titel-Karte (Unterboss, 
Consigliere, Primo Capo), eine Ermittlungs-Karte, „Atlantic City“ oder 
irgendeine andere Straßen-Karte durch die Fähigkeit eines Gangsters 
erhalten hat, gilt nicht als hintergangen.

DER PROZESS

Während dieser Phase kann ein Spieler passen und die mögliche 
Aktion nicht durchführen. Ebenso kann er mehrfach die gleiche Aktion 
durchführen, solange er über Gangster verfügt, die er einsetzen kann.

Während dieser Phase werden die Spieler, abhängig von 
ihren Siegbedingungen, versuchen, die Geschworenen 
zu bestechen, um den Paten freisprechen oder 
verurteilen zu lassen.

In dieser Phase kann die Bestechungs-Aktion ausgeführt werden, mit 
der die Spieler den Ausgang des SCHLUSSURTEILS zu Gunsten oder zu 
Ungunsten des Paten beeinflussen.

Bei dieser Aktion wird ein Geldschein aus der Bank verdeckt auf den 
Bestechungsstapel des Spielplans gelegt.

Der Spieler führt folgende Schritte der Reihe nach durch:

Wenn alle Spieler diese Phase ausgeführt haben, beginnt die letzte Phase 
des Monats: der EMPFANG.

1. Er setzt einen noch verfügbaren Gangster seine Wahl ein.

2. Er legt einen Geldschein verdeckt auf den Bestechungsstapel 
des Spielplans.



Meister der Bestechung
Wenn ein Spieler ab dem vierten Monat während des PROZESSES als 
einziger eine oder mehrere Bestechungen ausführt, erhält er die Karte 
„Meister der Bestechung“. Sie verleiht im einen Respektpunkt.

Wenn mehrere Spieler Bestechungen ausführen, erhält keiner die Karte 
„Meister der Bestechung“.

Die während des SCHLUSSURTEILS noch nicht gewonnenen Karten 
„Meister der Bestechung“ werden aus der Partie entfernt.

Während dieser Phase können die Spieler keine Aktionen ausführen. Es 
handelt sich vor allem um eine Verwaltungsphase, die den Übergang zum 
nächsten Monat vorbereitet.

Die Spieler führt folgende Schritte der Reihe nach durch:

Im zweiten Monat (February) wird sofort die Titel-Karte „Unterboss“ auf 
das erste freie Straßenfeld gelegt, wobei mit Feld 1 begonnen wird. Sie 
kann beim nächsten MEETING gewonnen werden.

Wenn kein Straßenfeld frei ist, wird sie auf das erste Feld mit einer Turf-, 
Gangster- oder Respekt-Karte gelegt. Die betroffene Karte wird sofort für 
den Rest der Partie aus dem Spiel entfernt.

DER EMPFANG

1. Die Spieler drehen alle ihre Gangster wieder in die verfügbare 
Position.

2. Die Spieler überprüfen, ob sie mehr als 6 Geldscheine 
in der Bank haben. Wenn ja, müssen sie alle überzähligen 
Geldscheine abwerfen. Sie können wählen, welche Geldscheine 
sie abwerfen.

3. Für jede Ermittlung, die noch auf einem Straßenfeld liegt, 
rückt der „Erste Spieler“ die Urteilsmarke ein Feld nach rechts, 
es sei denn sie ist bereits auf dem äußersten rechten Feld.

4. Wenn Straßenfelder leer sind, füllt der „Erste Spieler“ sie auf. 
Er zieht die entsprechende Anzahl an Straßen-Karten und legt 
sie aufgedeckt auf diese Felder.

5. Die Monatsmarke wird um einen Monat weitergerückt.

Im sechsten Monat (June) wird der EMPFANG durch das 
SCHLUSSURTEIL ersetzt.

URTEIL UND SPIELENDE
Erstes Urteil
Am Ende des dritten Monats führt der „Erste Spieler“ eine Auszählung des 
Bestechungsstapels durch. 



Der „Erste Spieler“ führt folgende Schritte der Reihe nach durch:

Alle Geldscheine des Bestechungsstapels müssen während dem Auszählen 
der Reihe nach berücksichtigt werden. Nur wenn die Urteilsmarke auf 
dem letzten Feld am einen oder anderen Ende angekommen ist, und 
nur Geldscheine für die gleiche Richtung übrig sind, werden diese nicht 
berücksichtigt.

Nach der Auszählung werden alle Geldscheine (Bestechungsstapel, 
Aufnahmestapel, Polizeirazzia und Ablagestapel) gemischt, um einen 
neuen Geldscheinstapel zu bilden.

1. Er nimmt alle Geldschein-Karten des Bestechungsstapels.

2. Er mischt die Karten.

3. Er deckt sie eine nach der anderen auf und verkündet 
das Schuldsymbol (belastend oder entlastend) sowie den 
Bestechungswert. Ein anderer Spieler rückt die Urteilsmarke 
auf der Geschworenenbank um die durch den Wert angegebene 
Anzahl von Feldern nach rechts (belastend) oder nach links 
(entlastend).

1. Beginnend mit dem „Ersten Spieler“ wird eine letzte 
Tischrunde gespielt, um den Spielern die Gelegenheit zu geben 
ihre Vendetta-Karte(n) auszuspielen.

2. Die nicht gewonnenen Karten „Meister der Bestechung“ 
werden aus dem Spiel genommen.

3. Es wird überprüft, ob ein oder mehrere Spieler die Bedingungen 
zum Erhalt der Bonuskarten zum Spielende erfüllen, und 
ihr Respekt wird dementsprechend angepasst. Bei einem 
Gleichstand der Vorbedingungen für eine bestimmte Karte wird 
diese Karte niemandem zugesprochen.

4. Es wird eine Auszählung wie für das Erste Urteil ausgeführt.

5. Für jede Ermittlung, die noch auf einem Straßenfeld liegt, wird 
die Urteilsmarke ein Feld nach rechts (belastend) gerückt, es sei 
denn sie ist bereits auf dem äußersten rechten Feld.

6. Alle eventuell präsenten FBI-Spitzel geben sich zu erkennen.

7. Der Sieger des Spiels wird bestimmt.

Schlussurteil 
Im sechsten Monat wird der EMPFANG durch das verkünden des 
SCHLUSSURTEILS ersetzt.

Die folgenden Schritte werden der Reihe nach durchgeführt:



FÄHIGKEITEN 
DER KARTEN

- Wenn die Urteilsmarke auf einem blauen Feld (entlastend) endet, wird der 
Pate für unschuldig befunden. Der Spieler mit dem höchsten Respektwert, 
der kein FBI-Spitzel ist, gewinnt das Spiel. Bei einem Gleichstand bei den 
Respektwerten gewinnt der Spieler von ihnen mit der höchsten Titel-Karte 
(die mit dem größten Respektbonus) das Spiel.

- Wenn die Urteilsmarke auf einem roten Feld (belastend) endet, wird der 
Pate für schuldig befunden. Der FBI-Spitzel mit dem höchsten Respektwert 
gewinnt das Spiel. Bei einem Gleichstand bei den Respektwerten gewinnt 
der Spieler von ihnen mit der höchsten Titel-Karte (die mit dem größten 
Respektbonus) das Spiel.

- Wenn der Pate für schuldig befunden wurde und kein Spieler ein 
FBI-Spitzel ist, gewinnt keiner der Spieler. Der Pate verrät seine ganze 
Organisation an das FBI, um seine Haut zu retten: Alle Spieler haben 
verloren!

Die Bonuskarten zum Spielende
Während des SCHLUSSURTEILS verleihen diese Karten den Spielern, die 
ihre Bedingungen erfüllen, einen Respektbonus.
Bei einem Gleichstand der Vorbedingungen für eine bestimmte Karte wird 
diese Karte niemandem zugesprochen.

- Die „Beste Gang“-Karte geht an den Spieler mit den meisten Turfs plus 
Gangstern.
-„Weisheit und Tugend“ geht an den Spieler mit den meisten Vendetta-
Karten.
- „Die Taschen voll“ geht an den Spieler mit dem meisten Geld in seiner 
Bank.

ERSTER SPIELER

DIE GANGSTER

Der Spieler im Besitz der Karte „Erster Spieler“ beginnt alle Spielphasen 
des Monats.
In der BUSINESS-Phase kann der „Erste Spieler“ während der Einnahmen 
diese Karte anstelle eines Geldscheins an einen anderen Spieler 
weitergeben. Der Spieler gilt dann nicht als hintergangen. Diese Karte 
kann jedoch nur einen einzigen Geldschein ersetzen.
Die Spielordnung ändert sich ab dem nächsten MEETING.
Die Fähigkeit der Karte „Erster Spieler“ kann nur ein einziges Mal im 
Monat eingesetzt werden. Ein Spieler, der sie erhält wird sie zwangsläufig 
bis zum nächsten Monat behalten.

Jeder Gangster besitzt eine Fähigkeit, die auf seiner Karte beschrieben 
wird.
Einige Fähigkeiten beeinflussen direkt eine Aktion (Einnahmen, 
Versteigerung, Bestechung).



In diesem Fall aktiviert ein für diese Aktion eingesetzter Gangster 
automatisch seine Fähigkeit. Ein Gangster mit einer solchen Fähigkeit 
kann nicht ausschließlich für die Aktivierung seiner Fähigkeit eingesetzt 
werden. Er kann jedoch für eine Aktion eingesetzt werden, die nicht mit 
seiner Fähigkeit verbunden ist, aber diese wird dann nicht aktiviert. 

Beispiel: Gisella Agnello (BUSINESS: Eine Vendetta-Karte ziehen, wenn sie 
auf die Razzia-Karte stößt).
Wenn dieser Gangster für eine Einnahme eingesetzt wird, ist seine 
Fähigkeit aktiviert und der Spieler kann eine Vendetta-Karte ziehen, wenn 
er beim Ziehen der Geldscheine auf die Polizeirazzia stößt.
Wenn dieser Gangster für eine Versteigerung oder eine Bestechung 
eingesetzt wird, wirkt seine Fähigkeit nicht.

Andere „VENDETTA“ -Fähigkeiten wirken unabhängig von den Aktionen.
In diesen Fällen kann ein Gangster, der zum Aktivieren seiner Fähigkeit 
eingesetzt wurde, in dieser Runde keine Aktion ausführen. Ebenso kann er 
seine Fähigkeit nicht aktivieren, wenn er bereits für eine Aktion eingesetzt 
wurde.

Beispiel: Francesca Donata (VENDETTA: Ziehen Sie eine zusätzliche 
Vendetta-Karte, wenn Sie hintergangen werden):
Der Spieler im Besitz dieses Gangsters kann ihn einsetzen, um eine Aktion 
auszuführen (Einnahme, Versteigerung, Bestechung) ohne jedoch seine 
Fähigkeit zu aktivieren. Andererseits kann er seine Fähigkeit einsetzen, 
wenn er hintergangen wird, aber in diesem Fall kann er den Gangster nicht 
einsetzen, um in diesem Monat eine Aktion auszuführen.

DIE VENDETTA

Wenn ein Spieler hintergangen wird, zieht er eine Vendetta-Karte.
Ein Spieler ist hintergangen, wenn:

Ein Spieler kann jederzeit so viele Vendetta-Karten ausspielen, wie er in 
seinem Besitz hat. Es ist nicht nötig einen Gangster einzusetzen, um sie 
auszuspielen. Wenn festgelegt werden muss, in welcher Reihenfolge die 
Karten wirken, werden die Karten im Uhrzeigersinn vom „Ersten Spieler“ 
ausgehend aktiviert.

Die Karten „FBI-Spitzel“ ändern sofort die Siegbedingungen der Spieler, 
die sie gezogen haben. Diese Karten bleiben in der Hand dieser Spieler bis 
zum SCHLUSSURTEIL, wo sie aufgedeckt werden.

Die Karten „Wutanfall“ haben keine direkte Auswirkung auf das Spiel 
und können, wenn sie erst einmal gezogen wurden, weder gezeigt, noch 
ausgespielt oder abgeworfen werden. Sie zählen jedoch für die Zuteilung 

1. Er bei einer Einnahme nicht die genaue Anzahl der ihm 
zustehenden Geldscheine erhält.

2. Er während des MEETINGS keine einzige Karte erhält, obwohl 
er bei der Versteigerung mindestens einmal geboten hat.

3. Er keine der Titel-Karten bei ihrer Vergabe erhält.



der Karte „Weisheit und Tugend“ während des SCHLUSSURTEILS.

Die Vendetta-Karten „Gangster“ und „Turf“ werden ausgespielt sobald sie 
gezogen werden. Sie werden zu den anderen Karten in die Machtsphäre 
des Spielers gelegt.

Die Rache-Fähigkeiten sind auf den Karten beschrieben. Sie werden 
nach ihrer Verwendung abgeworfen. Die einzige Ausnahme sind die 
Karten „Welche Schande!“, die zu einem Gegner neben seine eventuell 
vorhandenen Respekt-Karten gelegt werden. Sie bleiben dort bis zum 
Ende des Spiels. Die Respektskala wird dementsprechend angepasst.

Direkt vor der Schlussauszählung wird eine letzte Tischrunde gespielt, 
um jedem Spieler die Möglichkeit zu geben, seine Vendetta-Karten 
auszuspielen.

Credits

DIE ERMITTLUNGEN

Eine Ermittlung kann während dem EMPFANG auf ein Straßenfeld 
kommen. Ihre Auswirkung ist ab Beginn des nächsten Monats aktiv.

Beispiel: IRS (die Spieler werfen während dem EMPFANG ihre gesamte 
Bank ab): Diese Ermittlung kann während dem EMPFANG ins Spiel 
kommen, aber ihre Wirkung wird erst für den nächsten EMPFANG in Kraft 
treten.

Eine Ermittlung behält ihre Wirkung solange sie auf der Straße ist, aber sie 
hört sofort zu wirken auf, sobald sie aus dem Spiel entfernt oder von einem 
Spieler gewonnen wird (siehe MEETING). Dies kann zu ungewöhnlichen 
Timing-Situationen führen wie für die FBI-Karte im folgenden Beispiel 
beschrieben.

Beispiel: FBI (Die Fähigkeiten aller Gangster sind wirkungslos): Wenn die 
Wirkung dieser Karte aufhört, kann keiner der eingesetzten Gangster, 
deren Aktion bereits ausgeführt wurde (ihre Versteigerung ist bereits 
abgeschlossen), seine Fähigkeit benutzen. Die eingesetzten Gangster, 
deren Versteigerung jedoch noch abgewickelt werden muss, können ihre 
eventuell anwendbare Fähigkeit benutzen.

Jede Ermittlung, die nicht von der Straße entfernt wurde, erzeugt einen 
Schuldpunkt am Ende jeden Monats (siehe EMPFANG).
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