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„Die Gilde DS“ ist ein weiterer gelungener Vertreter aus der 
Reihe deutscher Wirtschaftsspiele. Glücklicherweise hat Ent-
wickler Independent Arts nicht versucht, das Spielprinzip der 
PC-Version eins zu eins auf  den Handheld zu übertragen. Die 
Stärken des DS wurden richtig erkannt und entsprechend gut 
auf  die Handelssimulation umgemünzt. Die mittelalterliche 
Stimmung kommt gut zur Geltung, so dass ich mich anfangs 
noch wie ein Bettelknabe fühle, dann aber schnell zu einem 
geldgierigen Handelsimperator mutiere. Besonders gelungen 
finde ich die Freiheit, das Spielziel so zu erreichen, wie es zu 
meinem Stil passt. Die drei Minispiele sind nett umgesetzt, wir-
ken im Spielprinzip aber etwas fremd.
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3 Sprachen 
Wege, um das Spielziel  
zu erreichen
3 Minispiele
10 Szenarien 
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Mit Hilfe der Pfeile kaufen und verkaufen Sie 
solche Güter wie Brot, Fleisch oder Kleider

Die Steuerung erfolgt komplett über 
Touchpen und Touchscreen

In zehn Szenarien warten teils außergewöhnliche 
Aufgaben darauf, gelöst zu werden

Je nach Größe einer Stadt 
bevorzugen ihre Einwohner ein-
fache oder gehobene Güter

Bei einem Überfall 
gilt es in diesem 
kleinen Minispiel, 
den Gegner zu 
überrumpeln

Den Bildausschnitt der Weltkarte 
können Sie beliebig verschieben

Haben Sie ein Kontor erworben, liegen 
Ihnen immer die aktuellen Tagespreis vor

Als inoffizieller Nachfolger von „Die Fugger 2“ 

begeisterte diese Handelssimulation auf dem 

PC bereits eine große Schar mittelalterlicher 

Möchtegern-Kaufleute und wartet bis heute mit 

einer Fortsetzung und zwei Erweiterungen auf. 

Nach „Anno 1701“ und „Die Siedler“ schafft es 

nun endlich auch „Die Gilde“ auf Nintendo DS 

und entführt den Spieler ins Jahr 1400.

EinE Handvoll Gold
Anfangs empfiehlt es sich, den obligatorischen 

Abenteuer-Modus anzuspielen, um sich mit den 

Grundzügen des Spiels vertraut zu machen. 

Dabei werden Sie mit der Rolle eines jungen 

Mannes vertraut gemacht, dessen verstorbener 

Vater die Idee einer großen und mächtigen Gilde 

hatte. Durch die Intrigen neidischer Handelsfa-

milien verlor er jedoch seinen gesamten Besitz. 

Nur mit einem Karren voller Handelswaren und 

ein paar Goldstücken ausgestattet, soll der 

Spieler nun den Ruf der Familie wiederherstellen 

– vor allem aber den Traum seines Vaters von 

einer großen Kaufmannsgilde verwirklichen. 

RivalEn ausbootEn
Dies kann auf mehreren Wegen geschehen. 

Entweder man überzeugt die Händlervereini-

gungen aller Städte mit guten Gründen, der 

Gilde beizutreten. Oder man hintertreibt die 

Geschäfte der Konkurrenten und zwingt sie so 

zum Aufgeben. Alternativ können Sie auch die 

Macht eines Kurfürsten erwerben und die Mit-

gliedschaft in Ihrer Gilde per Gesetz verpflich-

tend machen. Jeder Weg erfordert eine andere 

Strategie, die bei der Erstellung des Charakters 

bereits in groben Zügen festgelegt wird. Entwe-

der verlässt man sich auf sein besonderes Ta-

lent beim Feilschen, seine redegewandte Zunge 

oder den starken Schwertarm.

Die Steuerung erfolgt ausschließlich über den 

Touchpen und funktioniert nach kurzer Eingewöh-

nungszeit ohne Probleme. Auf einer Weltkarte 

erscheinen alle Städte, die man als fahrender 

Händler ansteuern kann. Ein einfaches Berühren 

der nächsten Stadt genügt und der Kar-

ren macht sich auf den Weg dorthin. 

Pro Runde kann der Jungunternehmer 

jedoch nur eine begrenzte Wegstrecke 

zurücklegen. Gelangt er nicht rechtzeitig vor 

Sonnenuntergang hinter sichere Mauern, muss 

er auf dem Weg nächtigen und ist so eine leichte 

Beute für Diebe und Räuber. 

In der Stadt angekommen, ist der Marktplatz das 

erste Ziel für den Kaufmann. Um sein Vermögen 

zu mehren, muss der Spieler geschickt ein- und 

verkaufen: Denn nicht alle Güter sind überall gleich 

begehrt. Mit Hilfe von Pfeilen über den jeweiligen 

Gütern bestimmen Sie, ob und wie viel an- bezie-

hungsweise verkauft wird. Dank integrierter Listen- 

funktion kann man die Preise in jeder zuvor be-

suchten Stadt abrufen. So verschaffen Sie sich 

einen Überblick über die aktuellen Marktpreise. 

Dabei sollte man aber vor Augen haben, dass sich 

die Verhältnisse nach jeder Runde ändern können. 

Während Sie zwischen den Ortschaften pen-

deln, begegnen Ihnen unterwegs öfters reisen-

de Kollegen, mit denen Sie auf offener Straße 

Handel treiben können. Auch Raubüberfälle auf 

die Konkurrenz sind möglich.

Mit der Zeit und ein wenig Glück häufen sich 

bald die Goldmünzen, die man am besten gleich 

in ein Kontor investiert. Dadurch erwirbt sich 

der Spieler den Luxus, zu jeder Zeit den aktu-

ellen Kurs seiner Waren abrufbereit zu haben. 

Weiterhin kann er in einer Stadt  mithandeln, 

ohne vor Ort sein zu müssen. Im Rathaus 

können Sie für eine bestimmte Summe auch 

Betriebe übernehmen, die regelmäßig Güter 

produzieren. Entweder lassen Sie diese gleich 

wieder auf dem Markt verkaufen oder lagern 

sie im Kontor ein. 

RundEnbasiERtE simulation
Vorausgesetzt, Ihr Alter Ego lässt in der Gaststät-

te ein paar Münzen springen, versorgt Sie der 

gesprächige Wirt ab und zu mit recht nützlichen 

Informationen. Wird man das Gefühl nicht los, 

mit lauteren Methoden nicht mehr gegen seine 

Rivalen bestehen zu können, steht es einem frei, 

eines der zahlreichen Räuberlager aufzusuchen. 

Gegen Geld sorgen die Banditen gerne dafür, 

dass die Konkurrenz Opfer von Einbrüchen und 

Überfällen wird oder plötzlich Schutzgelder ab-

drücken muss. Dies fördert zwar nicht gerade 

den guten Ruf, macht die Gegner aber umso 

gefügiger und erleichtert es später, sie von den 

Vorteilen einer Gilde zu überzeugen. 

Aufgelockert wird die rundenbasierte Simulati-

on durch drei Minispiele, in denen man entwe-

der feilscht, sich derbe Beleidigungen an den 

Kopf wirft oder die Klingen kreuzt. Für weitere 

Abwechslung sorgen insgesamt zehn Szenari-

en, wo Sie zum Gewinnen verschiedene festge-

legte Ziele erreichen müssen.


