
Einleitung
Begib dich auf eine Zeitreise durch Lemgos späte Hansezeit, welche dich entlang einiger bedeutender Bauwerke dieser Zeit führt. Auf dieser 
Reise entscheidest du selbst, wo dein Schwerpunkt liegt. Beweise dich als Hansekaufmann und platziere dich durch geschicktes Handeln 
ganz weit vorne in die Liste der erfolgreichen Lemgoer Hansekaufleute. Gleichzeitig kannst du in die Lemgoer Geschichte eintauchen und 
dir historische Informationen an den einzelnen Stationen einholen. Du entscheidest, wie deine Zeitreise verläuft und wo du länger verweilst. 

Deine Aufgabe
Überzeuge mit kaufmännischem und politischem Geschick, um dein Ansehen in der Stadt zu steigern. Je nach Eignung, Fertigkeit und Ge-
wandtheit wirst Du am Ende deinem Ziel, für einen Sitz im Lemgoer Stadtrat nominiert zu werden, näher kommen.

LAGERVERWALTER
Dein Lagerverwalter unterstützt dich bei der Verwaltung deiner Lagerbestände. Zusätzlich hat er immer die aktuellen 
Preise der verschiedenen Kaufleute und Händler im Blick. So kannst Du schnell entscheiden, wo Du momentan am besten 
ein- oder verkaufst, damit Du möglichst gut an deinem Handel verdienst.

Der Handel als Kaufmann

WARENLAGER
Das Warenlager ist dein zentraler Anlaufpunk für deinen Handel. Zum einen lagert hier dein aktueller Warenbestand. 
Zum anderen wickelst Du hierüber alle deine Warenkäufe und Waren-verkäufe ab. 

- BESTAND
  Zeigt dir deinen aktuellen Warenbestand in deinem Warenlager an. 

- KAUFEN / VERKAUFEN

Stadtrundgang - Sightseeing

STADTSCHREIBER
Der Stadtschreiber verdingt sich als städtischer Beamter und arbeitet die meist Zeit für 
den Rat der Stadt. Er lebt sein ganzes Leben in Lemgo und kennt daher vieles über die 
Stadt, ihre Geschichte und die Hanse. Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit hält er sich 
gerne eher im Hintergrund. Wird er angesprochen, gibt er natürlich gerne Auskunft.

ANSEHEN - Highscore
Dein Ziel, in den Rat der Stadt gewählt zu werden, erfordert natürliche ein gewisses Ansehen in der Stadt. Handele 
daher fleißig, pflege deine Handelskontakte und entscheide mit Bedacht und Umsicht, so wird dein Ansehen nach und 
nach wachsen. Jede deiner Aktionen und dein allgemeines Interesse kann sich auf dein Ansehen auswirken. Am Ende 
wird man sehen, wie überzeugt man von dir ist.

LEMGOER BÜRGER
Unterwegs werden dir Lemgoer Bürger, Fremde und Kirchenvertreter begegnen. Am besten Du zeigst dich als „ehrenwer-
ter Kaufmann“. Die Stadt ist klein, so dass sich schnell etwas über dich herumsprechen kann.

Ansehen

Alte Hansestadt Lemgo
Zeitreise in die Epoche einer europäischen Supermacht

- Kurzanleitung -

Wähle hierzu die Ware, den Handelsplatz und die Anzahl, die Du kaufen oder verkaufen möchtest. Beachte hierbei,  
dass Du Waren, die Du an einer Handelsstation kaufst, erst wieder an der nächsten Station verkaufen kannst.  
An einer Handelsstation gekaufte Waren werden im Warenlager als „einzulagernde“ Ware anzeigt. Zum Verkauf  
steht immer der verfügbare Warenbestand. Zusätzlich ist die Anzahl pro Ware, die an einer Handelsstation gekauft 
oder erkauft werden kann, nicht unbegrenzt. 
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