
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Zugege-
ben: Es ist eher ungewöhnlich, 
dass eine Stadt ein Brettspiel 
entwickelt, das nicht nur die 
Spieler, sondern auch die Fach-
presse überzeugt. Doch die Stadt 
Lauda-Königshofen ist bekannt 
für außergewöhnliche Ideen. So 
avancierten die 2020 auf den 
Markt gebrachten „Händler vom 
Taubertal“ – ein strategisches 
Handelsspiel mit raffi nierter 
Auktionsmechanik und vari-
antenreichem Spielverlauf – zu 
einem großen Erfolg. Über 3000 
Spiele gingen in kürzester Zeit 
über die Ladentheke, so dass 
bereits nach wenigen Tagen ver-
meldet werden musste: „Rest-
los ausverkauft!“ Jetzt legt die 
Stadt mit Unterstützung durch 
die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Lauda-Königshofen gleich 
zwei brandneue Spiele nach. 

DER TAUBERTAL-EXPRESS
„Der Taubertal-Express“ ist ein 
facettenreiches Kennerspiel 
für ein anspruchsvolles Publi-
kum. Es versetzt zwei bis vier 
Spieler ab zwölf Jahren in die 
prosperierende Eisenbahnstadt 
Lauda im 20. Jahrhundert. Die 
Spieler schlüpfen in die Rolle 
von Eisenbahnpionieren und 
Baumeistern. Sie befördern 
berühmte Passagiere der Zeit-
geschichte und erschließen im 
gesamten Taubertal und in der 
weiteren Umgebung zahlreiche 
Wirtschafts- und Bahngebäude. 
Dabei gewinnen die Spieler mit 
dem Ausbau der Eisenbahnstadt 
Lauda zunehmenden Einfl uss. 
Bei alledem wird eine clevere 
und vorausschauende Planung 
belohnt. 

100 Prozent Taktik, 0 Prozent 
Glück

 Das komplexe Kennerspiel in 
erneut streng limitierter Aufl a-
ge punktet mit einer umfang-
reichen Ausstattung – natürlich 
„Made in Germany“, denn für 
die Macher war nur das beste 
Material gut genug. In der üp-
pig gefüllten Spielebox befi nden 
sich unter anderem ein großer 
Spielplan zum zweimaligen Auf-
klappen, vier Spielertableaus, 
50 Karten, 72 Holz- und 320 
Stanzteile (darunter Münzen 
und Plättchen, über 60 Bahn-
hofsgebäude, Schaffnermützen 

und noch vieles mehr) sowie 
über 40 Zug- und Waggon-
Puzzleteile.

DIE HÄNDLER VOM TAUBER-
TAL 

Die zweite Neuheit ist „Die 
Händler vom Taubertal“ als 
Kartenspiel für zwei bis vier 
Spieler ab acht Jahren. Es setzt 
auf das Spielprinzip des großen 
Brettspiels und wird mit 150 
Karten gespielt. Zug für Zug 
können die Spieler entweder 
zwei Karten vom Nachzieh-
stapel ziehen oder bestimmte 
Karten einsetzen, um eine indi-
viduelle Aktion auszulösen. Bei-
spielsweise können sie sich mit 
Mehl, Werkzeug, Tuch, Wein 
oder Gewürz eindecken, beim 
Kloster Bronnbach eine Gabe 
des bischöfl ichen Kuriers abho-
len, am Glücksspiel teilnehmen 

oder sich in Mergentheim eine 
Sonderaktion sichern. Doch 
Vorsicht: Gelegentlich treibt der 
Schwarze Ritter sein Unwesen 
und raubt Spieler aus, die zu 
viele Karten mit geraden bzw. 

ungeraden Zahlen auf der Hand 
haben. Dann ist schnell das Er-
sparte weg – und damit auch 
die Aussicht auf eine begehrte 
Kanonenkugel, von denen es 

gilt, eine bestimmte Anzahl 
zu besitzen, um das Spiel für 
sich zu entscheiden und den 
Schwarzen Ritter in die Flucht 
zu schlagen. Das kompakte 
Format macht den neuen Ab-
leger zum idealen Spiel für die 
Jackentasche. 

Beide Spiele sind ab Anfang 
Dezember bei zahlreichen Ge-
schäften in der Region erhält-
lich. Schnell zugreifen lohnt 
sich, denn erneut ist die Aufl age 
limitiert. Die Weichen für viel 
Abwechslung und Spielspaß 
sind gestellt. Nun heißt es: 
Gute Fahrt! 

LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Eine 
neue Broschüre widmet sich 
dem „Genuss in der Weinstadt 
Lauda-Königshofen“ und all 
ihren Besonderheiten rund um 
das Thema Wein, Genuss und 
Kulinarik. Darin wird ausführ-
lich beschrieben, warum Wein 
auch als „Lebensfreude im Glas“ 
verstanden werden kann und 
warum Lauda-Königshofen au-

ßergewöhnliche Möglichkeiten 
für eine aktive Freizeitgestaltung 
bietet. Neben den Portraits al-
ler Weingüter im Stadtgebiet er-
wartet die Leserinnen und Leser 
eine kleine Weinkunde und viel 
Wissenswertes zu den Themen 
„Cool climate“ und Muschel-
kalkböden. Auch der traditionel-
le Bocksbeutel und die regionale 
Rebsorte Tauberschwarz werden 

beschrieben. Das druckfrische 
Heft ist ab sofort online auf 
www.lauda-koenigshofen.de/
tourismus/weinstadt, bei den 
Weingütern im Stadtgebiet sowie 
in der Tourist-Info im Rathaus 
Lauda erhältlich. Die Erstellung 
war ein Gemeinschaftsprojekt 
der städtischen Wirtschafts-
förderung und des Sachgebiets 
Tourismus. 

GENUSS IN DER WEINSTADT GENUSS IN DER WEINSTADT 
Neue Broschüre stellt die Weingüter in Lauda-Königshofen vorNeue Broschüre stellt die Weingüter in Lauda-Königshofen vor

Christoph Kraus (Wirtscha� sförderung) und Kamala Börngen (Tourismus) bei der Präsentation der neuen Weinbroschüre.               
                 Fotos: Stadt Lauda-Königshofen

Volldampf voraus � r Brettspiel-Fans!Volldampf voraus � r Brettspiel-Fans!
Neue Brettspiele aus dem TaubertalNeue Brettspiele aus dem Taubertal

Spielautor und städtischer Wirtscha� sförderer Christoph Kraus 
verrät: „Nach über einjähriger Entwicklungszeit fährt der ‚Tau-
bertal-Express’ pünktlich zum Advent in den Zielbahnhof ein. 
Wer strategische Brettspiele mit 100 Prozent Taktik- und 0 
Prozent Glücksanteil mag und sich gerne einen Abend lang in die 
goldene Eisenbahner-Ära im Taubertal versetzt, sollte unbedingt 
zusteigen. ‚Der Taubertal-Express‘ ist zu zweit besonders gut 
spielbar und ermöglicht verschiedene Siegstrategien. Volldampf 
voraus � r ein innovatives Spielerlebnis mit gehobenem Anspruch 
und großem Wiederspielreiz. Jetzt wird´s höchste Eisenbahn!“

Spiele

erhältlich bei

„Der Taubertal-Express“ – Das Brettspiel und
„Die Händler vom Taubertal“ – Das Kartenspiel
erhältlich bei

Bücherkobold
Irmtraud Nellissen
Raubachstraße 49
97896 Freudenberg-Rauenberg
Tel.: 09377 9297362
www.buecherkobold.de


