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DER PATRIZIER 
 

 

Der Patrizier ist eine Wirtschaftssimulation des deutschen 

Entwicklers und Publishers Ascaron (damals noch unter dem Namen 

Ascon). Im Mittelpunkt des Spiels steht der Seehandel in der Hanse 

des 14. Jahrhunderts; eines der wichtigen Merkmale der Serie ist 
allerdings, dass das Geldverdienen nicht selbstzweckhaft bleibt, 

sondern letztendlich eine politische Laufbahn ermöglicht. Das 

Erstlingswerk von Ascaron fußt auf dem Spiel „Hanse“ von 1986, gilt 

aber durch seine Simulation einer Spielwelt, durch das detailverliebt 

umgesetzte historische Szenario, durch seine Zugänglichkeit und 

durch die vergleichsweise üppige grafische Ausgestaltung als 

Meilenstein im Wirtschaftssimulations-Boom der frühen 90er-Jahre. 

 

Release:  Juni 1992 

Entwickler:  Ascon 
Publisher:  Ascon 

Genre:  Wirtschafts-/Handelssimulation 

Plattformen:  DOS, Amiga, Atari ST 
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ZEITTAFEL 
 
Die folgende Liste konzentriert sich auf deutsche Wirtschafts-Simulationen, in denen der Handel mit 

Gütern und der damit verbundene Transport zentrales Spielelement sind.  

 

Spiele, die ausschließlich die Produktion von Gütern zum Thema haben (z.B. der Genre-Klassiker 

Kaiser von 1984, in dem man Korn erntet und anschließend verkauft, oder das Plantagen-Spiel 
Vermeer) sind hier ausgeklammert.  

 

Jahr Seehandel (historisch) Landhandel (historisch) Handel Modern 

1986 Hanse - Ariolasoft   

1987  Ports of Call - Aegis 

1988 Fugger - Bomico Reederei - Ariolasoft 

1998   

1990 Transworld - Starbyte 

1991  

1992 Der Patrizier - Ascon 

1869 - Max Design 

1993  

1994 Hanse: Die Expedition - Ascon Der Planer - Greenwood 

1995  Der Reeder - Software 2000 

1996 Die Fugger 2 - Sunflowers Der Planer 2 - Greenwood 

1997 Elisabeth I - Ascaron 

Herrscher der Meere - Attic 

  

1998  

1999 Hanse 1480: Das Vermächtnis - 
Independent Arts 

2000 Patrizier 2: Geld und Macht - 
Ascaron 

2001 Patrizier 2: Aufschwung der 
Hanse (Patrician 3) - Ascaron 

2002 Port Royale - Ascaron Die Gilde - Jowood 

2003   Der Planer 3 - Phenomedia 

2004 Port Royale 2 - Ascaron  

2005  

2006 Die Gilde 2 - Jowood 

2007  

2008 

2009 

2010 Patrizier 4 - Kalypso Der Planer 4 

2011 Patrizier Online - Funatics / 

Gamigo 
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VORLÄUFER 
 
Eines der ersten Spiele, das sich ausschließlich 

mit Warenhandel und dem dazugehörigen 

Transport befasst, ist Galactic Trader von 1979. 

Das Spiel stammt von The Software Exchange 

und erschien zuerst für den TSR-80, im Jahr 
darauf auch auf dem Apple 2 im Vertrieb von 

Broderbund. Galactic Trader ist der zweite Teil 

der „Galactic Saga“-Serie; das erste Spiel, 

Galactic Empire, war noch ein strategisches 

Eroberungsspiel und damit ein sehr früher 

Vorgänger von Master of Orion. In der 

Fortsetzung Galactic Trader ist die Galaxie 

befriedet, sodass man sich nun als Händler statt 

als Krieger verdingt und mit seiner 

Raumschiffflotte Waren von Planet zu Planet 
schippert, um sie zu möglichst guten Preisen einzukaufen und zu verkaufen. 

 

Das Weltraum-Szenario ist für Handelsspiele in 

den 80ern nicht ungewöhnlich, sondern sogar 

dominant. Das allerdings in hybriden Spielen, in 

denen der Handel zwar eine wichtige, aber nicht 

die zentrale Spielkomponente ist – allen voran 

Elite (1984), nach dessen Vorbild mehrere 

Weltraum-Action-Handelsspiele erscheinen, 

darunter Space Rogue (1989, Origin) und 
Starflight 2: Trade Routes of the Cloud Nebula 

(1989, Electronic Arts). Auch auf der Erde findet 

Handel überwiegend als Beimengung in 

komplexeren Spielen statt, so in Dan Buntens 

Seven Cities of Gold (1984) und vor allem in Sid 

Meiers C64-Klassiker Pirates!. All diesen Spielen gemein ist die Tatsache, dass man keine Flotte von 

Transportschiffen koordiniert, sondern selbst an Bord genau eines Schiffes ist und dieses als Anführer 

in Echtzeit befehligt. 

 
Die wichtigste Blaupause für Der Patrizier – 

sowohl spielmechanisch als auch thematisch – 

ist Ralf Glaus Spiel Hanse von 1986, erschienen 

bei Ariolasoft. Die deutsche Bertelsmann-

Tochter hatte schon 1984 mit der 

Veröffentlichung von Kaiser das Genre der 

deutschen Wirtschaftssimulation aus der Taufe 

gehoben, zwei Jahre später folgte mit Hanse ein 

zweiter Genre-Vertreter, der diesmal die 

Handelslogistik in den Mittelpunkt stellte. Hanse 
spielt im gleichnamigen mittelalterlich-

europäischen Wirtschaftsbund und erlaubt dem 

Spieler, durch den geschickten Transport von 

Waren zwischen Hanse-Städten Gewinn zu machen, eine Flotte aufzubauen und lokale Kontore zu 

eröffnen. 

 

Galactic Trader, 1979 

Starflight 2, 1989 

Hanse - Stadtübersicht (Atari ST) 
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Im Gegensatz zu Der Patrizier ist Hanse im 

Grunde eine Buchhalter-Simulation – man 

sendet vom Schreibtisch aus Schiffe und kauft 

Kontore und Speicher. Aber: Es gibt schon 

Schlachten, sowohl auf See als auch zu Land bei 

Stadtbelagerungen. Hanse funktioniert im Kern 

wie ein Brettspiel, der Simulationsaspekt ist 

untergeordnet, stattdessen stellt das Spiel den 
Wettbewerb zwischen mehreren Spielern in den 

Mittelpunkt, ganz ähnlich wie bei Kaiser (1984). 

Das Spiel ist in Runden unterteilt, in denen jeder 

Spieler an die Reihe kommt und quasi wie auf 

einem Spielbrett Schiffe verschiebt und 

Warenplättchen tauscht; man kann sich gegenseitig Knüppel in die Speichen werden, indem man 

Piraten aussenden; nach jedem Zug bringen „Ereigniskarten“ unvorhergesehene Wendungen (Feuer, 

Pest …). Die Spielmechanik liegt in Hanse viel offener zutage als sechs Jahre später im deutlich 

komplexeren, simulationsorientierteren Patrizier sechs Jahre später. 

 
Kaiser und Hanse bleiben in den 80ern geraume Zeit die einzigen deutschen Wirtschaftssimulationen, 

gefolgt zunächst von Ralf Glaus eigenen Spielen Vermeer (1987) und Yuppis Revenge (1988) sowie 

Digital Artists‘ Reederei (1988), die alle bei Ariolasoft erschienen. Der Boom der deutschen 

Management-Spiele beginnt erst in den frühen 90ern. In diese Zeit fällt auch Der Patrizier. 

 

 

 

ASCON / ASCARON 
 

1988 gründet Holger Flöttmann, der von Rainbow Arts kommt, mit 

einer Gruppe von Demoszene-Codern um Erik Simon die Firma 

Thalion, die in der Folge einige der besten deutschen Amiga-Spiele 

produziert (allen voran Lionheart, Ambermoon und Amberstar).  

 

1991 steigt Flöttmann bei Thalion aus und gründet in Gütersloh 
eine neue Firma, deren Namen mit „A“ beginnen soll, um in 
Registern möglichst weit vorne zu stehen. Er kommt auf Ascon. 

Unter diesem Namen firmiert die Firma bis 1996, dann wird sie in 

Ascaron umbenannt, nachdem der Schweizer Telekommunikations-

Konzern Ascom die Namensähnlichkeit beklagt hatte. [Im 

Folgenden wird die Firma in diesem Dokument der Einheitlichkeit 

halber Ascaron genannt, selbst wenn Ascon zur jeweiligen Zeit 

richtig wäre]. 

 

Ascaron startete zunächst als Publisher für kleinere Titel wie die 
Puzzle-Spiele Think Cross und Turn It! 2, bevor die ersten 

Eigenproduktionen begannen. Mit denen spezialisierte sich Ascaron 

in den ersten Jahren auf Management-Simulationen. Der Patrizier 

ist 1992 das Erstlingswerk der Firma und gleichzeitig der erste Titel der Firma in einer Kette 

historischer Handelsspiele (Hanse: Die Expedition, Elisabeth I., Patrizier 2 …). Daneben wird ab 1993 

der Fußball-Manager Anstoß von Gerald Köhler zum wichtigsten Standbein. 

 

Ab 2000 startet Flöttmann mit Ascaron den Versuch einer internationalen Expansion, die allerdings 

nie so richtig gelingt. Die Firma leistet sich Millionen-Flops wie Ballerburg und das missglückte 

Hanse - Karte der Spielwelt (DOS) 
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Piratenspiel Tortuga. 2001 muss Ascaron das erste Mal Bankrott anmelden, überlebt aber als 

Neugründung unter leicht geändertem Namen („Ascaron Entertainment“). 2004 landet Ascaron mit 

Sacred den größten Hit. Der Titel stammt vom Konkurrenten Ikarion aus Aachen, der selbst insolvent 

geht, von Ascaron übernommen und in „Studio 2“ umgetauft wird. Sacred war bei Ikarion unter dem 
Namen „Armalion“ in Entwicklung. Anfang 2009, kurz nach der Veröffentlichung von Sacred 2, geht 

Ascaron zum zweiten Mal in die Insolvenz; diesmal endgültig. Ende des Jahres wird Ascaron 

aufgelöst. 

 
  

 

ENTSTEHUNG 
 

Der Ursprung von Der Patrizier liegt außerhalb von Ascaron. Holger 

Flöttmann entdeckt 1991 ein Atari-ST-Projekt namens „Die 
Pfeffersäcke“ von einem dreiköpfigen Studententeam, das sich 

Triptychon Software nennt. Flöttmann kauft das Spiel und lässt es 

mit Unterstützung von Freelancern zu Der Patrizier ausbauen.  

 

Beteiligt ist unter anderem Celal Kandemiroglu, dessen Grafikstil 

die deutsche Wirtschaftssimulation in den 90ern prägt wie kein 

anderer. Die stimmungsvollen, detailreichen Grafiken werden zum Aushängeschild und einem der 

Erfolgsfaktoren von Der Patrizier.  
 
 

 

GEOGRAPHIE 
 

Seehandel in der Patrizier-Serie (wie auch in der Hanse-Serie) ist thematisch ungewöhnlich durch die 

Konzentration auf die Hanse und damit in erster Linie auf die Nord- und Ostsee sowie das baltische 
Meer. Zeitgenössische Seehandels-Spiele in den 80ern und 90ern tendieren bei internationalen 

Produktionen eher zur Kolonialzeit (Merchant Colony, High Seas Trader, Uncharted Waters, Pirates!, 

Colonization etc.) oder bei deutschen Produktionen zu Gegenwarts-Szenarien (Reederei, Ports of 

Call) und damit in beiden Fällen zu interkontinentalem Warenaustausch. Die Patrizier-Serie bleibt 

regionaler, ihr Kerngebiet ist der nordeuropäische Raum.  

 

 
Die Spielkarte von Der Patrizier mit den 16 erreichbaren Städten plus Minden. 

Der Patrizier enthält insgesamt 16 besuchbare Städte, von London im Westen bis Nowgorod im 

Osten (in „Hanse“ von 1989 waren es neun Städte). Nowgorod gehört heute zu Russland; zur Zeit der 

Hanse war die Stadt eine unabhängige Republik. Patrizier 2 fügt weitere Städte dazu, darunter auch 

solche im Binnenland. Auf der Standardkarte des Spiels sind es 24 Stück. Das Spiel bedient sich dabei 
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Stay Forever  |  Christian Schmidt & Gunnar Lott  |  Januar 2015  -  www.stayforever.de   7 

historischer Ortsnamen – so heißt die estnische Hauptstadt Tallin im Spiel Reval, das polnische Torun 

heißt Thorn. Beide Orte befanden sich damals unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, der einen 

eigenen Deutschordensstaat im Baltikum besaß. 

 

Die Hanse bestand nicht nur aus Städten mit Meeresanbindung, sondern umfasste auch 

Binnenstädte mit Fluss- und Straßenanbindung (siehe unten). Das erste Patrizier enthält einen 

einzelnen Landweg, den von Lübeck nach Hamburg. Beide Städte sind zwar auch per Schiff zu 

erreichen, aber der Landtransport braucht wesentlich weniger Zeit. Im zweiten Patrizier kommen 
weiter im Innenland gelegene Flussstädte wie Köln und Thorn dazu. 

 

Bei Spielstart kann man aus acht Hansestädten wählen: Bremen, 

Hamburg, Lübeck, Rostock, Stettin, Danzig, Visby und Riga. Die 

Städte haben unterschiedliche Produktionsschwerpunkte, sind 

unterschiedliche wohlhabend und können mehr oder weniger 

zentral gelegen sein; all das beeinflusst den initialen 

Schwierigkeitsgrad.  

 

Die typische Startstadt ist Lübeck, die mit 8.500 Einwohnern die 
größte und reichste Stadt der Hanse, deren zentrale Lage an der 

Ostsee viele lukrative Handelsrouten ermöglicht und die ein 

gutes Angebot an Waren bereithält, anfangs v.a. Salz. Dafür zahlt man in Lübeck mit 300 Talern / 

Monat mit Abstand die höchste Steuer, und es treten hier mit Johann Wullenwever und Hermann 

Walpot gleich zwei KI-Konkurrenten um das Amt des Bürgermeisters an.  

 

Am anderen Ende des Spektrums liegt Riga, mit 3.000 Einwohner nicht nur die kleinste und 

(vergleichsweise) ärmste der Hanse-Städte im Spiel, sondern auch durch ein geringes Warenangebot 

und ihre östliche Lage gehandicappt, was zu langen Fahrtzeiten führt. Eine geringe Einwohnerzahl 

bedeutet auch, dass die Produktion von Gütern aus Rohwaren viel langsamer geht als in größeren 
Städten. Der niedrige Steuersatz und der einzelne KI-Konkurrent machen das kaum wett, sodass ein 

Start in Riga zumindest anfangs eine größere Herausforderung darstellt. 

 

Tatsächlich gibt es eine 17. Stadt auf der Spielkarte, nämlich Minden. Beim Klick darauf erscheint die 

Meldung „My hoome iss mei kasel Version 1.83“. Das scheint ein Gag zu sein, vermutlich hat hier 
einer der Beteiligten am Spiel seine Heimatstadt verewigt. Spielrelevant ist Minden nicht, da es keine 

Handelsroute in die Stadt gibt. In der Amiga-Version des Spiels wird Minden als ein zusätzlicher 

Credits-Screen benutzt. 

  

Der Minden-Text in der DOS-Version Der Minden-Text in der Amiga-Version 

http://www.stayforever.de/
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Dem Spiel liegt eine Karte bei, die deutlich mehr (Hanse-)Städte enthält als das Spiel selbst, nämlich 

40 Stück. Die Wappen dieser Städte dienen als Kopierschutz; bei Spielbeginn wird man gebeten, ein 

eingeblendetes Wappen mit Hilfe der Karte einer Stadt zuzuordnen.  

 

 
 

 
 

DIE HANSE 
 

Das Wort „Hanse“ stammt von 

althochdeutschen „Hansa“, was soviel wie 
„Gruppe“ oder „Schar“ bedeutet. Die 

prominenteste Nutzung des Begriffs findet man 

heute bei der Lufthansa als Teil des 
Markennamens.  

 

Die historische Hanse ist ein Zusammenschluss 

von im Kern rund 70 Städten. Wenn man die 

assoziierten Städte dazurechnet, kommt man 

zur Blüte der Hanse auf knapp 300. Das Spiel 

enthält davon nur eine Auswahl. In der Realität 

besteht die Hanse nicht nur aus Hafenstädten 

am Meer, sondern auch aus Flusshäfen – eine 
der wichtigsten Hansestädte war Köln! Auch Binnenstädte ohne Wasseranbindung gehörten zur 

Hanse. Man denkt bei der Hanse immer zuerst an Lübeck, Hamburg, Bremen, Rostock etc., aber 

historische Hansestädte sind z.B. auch Dortmund, Bochum, Göttingen, Lüdenscheidt, Wipperfürth … 

 

 

Die wichtigste und bekannteste Hansestadt war Lübeck. Das 

Lübecker Holstentor ist deshalb der Startbildschirm des Spiels. 

http://www.stayforever.de/
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Die Hanse begann als Kaufmannsbund und entwickelte sich dann zum Städtebund; sie fällt 

zusammen und ergibt sich aus dem Erstarken der Städte als Machtzentren im 13. Jahrhundert. 

Hauptzweck des Zusammenschlusses war der Handel (durch gemeinsame Interessensvertretung, 

Sicherung von Handelsrouten und später Freihandelsabkommen), aber die Zusammenarbeit weitete 

sich schnell auch auf die Politik aus. Die Gründung liegt irgendwann im 12. Jahrhundert, vermutlich 

um die Jahrhundertmitte. Ihr Einzugsbereich liegt zunächst von Lübeck aus in der Ostsee und 

erweitert sich dann auch in die Nordsee. 

 
Die Blütezeit der Hanse liegt zwischen 1350 und 1400. Der Patrizier startet im Jahr 1355.  

Patrizier 2 hat flexible Startpunkte ab dem Jahr 1300, aber das Standard-Startjahr ist 1345.  

 

In jener Zeit bilden sich die Kaufmänner als eigener Stand heraus. Durch ihren Wohlstand und daraus 

resultierenden Einfluss steigen sie in die städtische Oberschicht auf und zählten damit – gemeinsam 

mit niederem Adel und Beamten – zu den Patriziern. Das gibt der Spieleserie ihren Namen. Der 

Begriff „Patrizier“ war damals allerdings noch nicht gebräuchlich, er kommt erst in der Renaissance 

auf. Die Patrizier der Hanse hätte sich selbst als „Geschlechter“ bezeichnet. 
 

Im 15. und 16. Jahrhundert geht die Hanse nieder. Gründe dafür sind eine Verlagerung des Handels 
auf den Landweg, die Schwächung der Städte durch stärkere Territorialfürsten und Konkurrenz durch 

den Überseehandel nach der Entdeckung Amerikas. Die Hanse wurde nie offiziell aufgelöst. 

 

 

 

GESCHICHTLICHKEIT 
 

Eines der wesentlichen Gestaltungsmerkmale von Der Patrizier ist die Einbettung des Spiels in eine 

historische Zeitepoche, die nicht nur einen dekorativen Rahmen setzt, sondern die zu einem 

gewissen Grad erlebbar werden soll. Das Spiel nennt sich selbst als eine „geschichtliche Simulation“, 

und das Handbuch erklärt, dass es in Der Patrizier auch um eine Annäherung an einen Teil der 

Lebensrealität jener Epoche geht: 

 

„Was den geschichtlichen Hintergrund angeht, so haben wir uns um Authentizität 

bemüht. Aber natürlich kann DER PATRIZIER keine historische Abhandlung ersetzen. 
In erster Linie ist es ein Spiel, und so wurden einige Zugeständnisse gemacht, die der 

historischen Wahrheit (sofern es eine solche überhaupt gibt) vielleicht 

entgegenstehen. 

Dennoch ist die gewählte Epoche mehr als bloße Dekoration. Gerade anhand der 

Hanse kann gezeigt werden, dass Geschichte mehr ist als die Haupt- und 

Staatsaktionen adliger und geistlicher Herren. Mit DER PATRIZIER hoffen wir einen 

Eindruck vom Leben und Arbeiten jener mittelalterlichen Menschen vermitteln zu 

können, die ihrer Epoche vielleicht mehr gegeben haben, als jene Potentaten, deren 

Namen und Daten heute in jedem Geschichtsbuch stehen.“ 

Handbuch, Vorbemerkung 1.2 

 

Dieser Anspruch schlägt sich zum einen nieder in der Spiellogik, z.B. Auswahl, Status und 

geografische Lage der Städte; im Spiel verfügbare Güter, Schiffe und Waffen; Zeitablauf, Reisezeiten 

und Wetterlagen; zeitgenössische Konzepte wie dem Hansetag und seiner Zusammensetzung, 

Auslegerschiffen, Konvois, Badehäusern etc. 
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Er zeigt sich aber auch in der Darstellung in der Spielwelt. Das Spiel legt Wert auf historischen 

Kontext und auf einigermaßen akkurate Repräsentation einiger historischer Elemente, z.B. der 

Architektur: 

 

„Halb links auf unserem Hafenbild steht eines jener roten Backsteinhäuser, die auch 

heute noch viele historische Stadtkerne ehemaliger Mitgliedsstädte der deutschen 

Hanse in der norddeutschen Tiefebene prägen. Es ist das Kontor, das sowohl die 

Wohn- wie auch die Geschäftsräume des Kaufmanns beherbergt. Der wuchtige 
Treppengiebel, als Verblendung der Fassade ohne praktischen Nutzen, entspricht 

dem Repräsentationsbedürfnis und Stolz der reichen hansischen Kaufleute, die alles 

daranlegen, es den Adligen gleichzutun. […]  

Auch das Gebäude in der Mitte ist in gewisser Weise charakteristisch für die 

mittelalterliche Stadt. Denn da es weder verbindliche Normen noch schriftlich 

fixierte Baupläne gab, war die Architektur eines Hauses im Wesentlichen dem 

Gutdünken des Bauherrn bzw. den mündlich von Generation zu Generation 

weitervermittelten Fertigkeiten des Baumeisters überlassen. […]  Wenn nun einem 

Hausbesitzer sein Domizil zu klein geworden war, so ließ er einfach, Statik hin, 

Baustil her, ein Stockwerk daraufsetzen. Dabei kam es oft zu Überhängen, wenn die 
Grundfläche des oberen Stockwerks größer war, als die des darunterliegenden. Als 

Folge davon drang in manch hohle Gasse zwischen derart vergrößerten 

Stadthäusern den ganzen Tag lang kein einziger Sonnenstrahl.“ 

Handbuch, Kontor 3.11-3.14 

 

 
Hafenansicht mit der im Handbuch beschriebenen Szene (Amiga-Version) 

 

Das Spiel verwendet zeitgenössische Namen für seine KI-Konkurrenten, von denen einige wenige 
sogar reale Vorbilder haben; z.B. Paul Beneke, der in der Realität Kapitän und Ratsherr in Danzig war, 

im Spiel aber nach Hamburg verpflanzt wird.  
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Zudem orientieren sich einige der größeren Ereignisse im Spiel, zum Beispiel Stadtbrände, 

Seuchenausbrüche und Hungersnöte an tatsächlichen historischen Vorkommnissen. Auch die 

Ausgestaltung der Städte – Größe, Wohlstand und Warenangebot – entspricht im Groben den 

damaligen Gegebenheiten.  

 

Etwas gewöhnungsbedürftig sind die Monatsnamen, denn Der Patrizier 

verwendet standardgemäß die damals üblichen Bezeichnungen nach altem 

Kalender. So ist zum Beispiel der 21. Juni im Spiel der 21. Brachet. Das 
Kalendersystem lässt sich in den Spieleinstellungen auf die uns geläufigen 

Monatsnamen umstellen.  

 

Der Griff zu historischen Vorbildern geht bis hinunter zu unwesentlichen 

Details wie den wechselnden Mittagsgerichten im Ratskeller, u.a. 

„Krammetsvoglin mit Vinpeter“. 
 

Der geschichtliche Kontext steckt nicht nur im Spiel, sondern vor allem auch im 

Handbuch, das ausführliche, bebilderte Abschnitte zur Entstehung und 

Entwicklung der Hanse enthält, zu einzelnen Spielelementen den 
geschichtlichen Hintergrund beschreibt und sogar mit einem Quellenverzeichnis schließt – absolut 

vorbildlich! 

 

 
 

 

  

1 Hartung 

2 Hornung 

3 Lenzing 

4 Launing 

5 Winnemond 

6 Brachet 

7 Heuet 

8 Ernting 

9 Scheiding 

10 Gilbhart 

11 Nebelung 

12 Julmond 
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GENRE 
 
Der Patrizier gehört im weitesten Sinne zu den Wirtschaftssimulationen, zählt aber in diesem Genre 

zur Untergruppe der Handelssimulationen. Wenn man es noch genauer nehmen will, dann ist der 

Patrizier eine Logistik-Simulation. Denn im Mittelpunkt steht der Transport von Waren und die 

dazugehörige Infrastruktur (Transportmittel, Personal, Lagerräume etc.).  

 
Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftssimulationen – z.B. der Anno-Serie, M.U.L.E., Oil Imperium, 

Winzer, Der Industriegigant etc. – werden in Der Patrizier keine Waren produziert (bzw. nur in 

geringem Maß durch die Weiterverarbeitung von Rohmaterialien), sondern vorhandene Waren 

eingekauft. Die Wertschöpfung entsteht durch den Transport von Gütern von Orten mit hohem 

Angebot und günstigen Preisen zu Orten mit hoher Nachfrage und hohen Preisen. 

 
Erst in Patrizier 2 verschiebt sich der Schwerpunkt in Richtung Produktion; die ist Herstellung von 

Waren ist dort sogar essenziell, um Bedarf zu generieren. 

 

Eine Verwaltungssimulation wie z.B. in Fußball-Managern, Theme Hospital, Mad TV etc. spielt in Der 
Patrizier nur eine sehr untergeordnete Rolle.  

 

 

 

PERSPEKTIVE 
 

Nach eigenem Anspruch ist Der Patrizier eine „historische Simulation“ des Warenhandels in der 
Hanse. Allerdings ist das Spiel „Hanse“ von 1986 näher dran an der Perspektive eines echten Hanse-

Händlers aus jener Zeit, denn die blieben in der Regel in ihrer Stadt und schickten Schiffe mit 

Vertretern auf Reise. In „Hanse“ agiert man lokal und wartet auf die Rückkehr der Schiffe.  

 

In Der Patrizier dagegen gilt eine Art auktoriale Perspektive, in der man als Handelsherr auf allen 

Schiffen gleichzeitig mitfährt und an jedem Zielort selbst agiert. Ein solches „Mitreise“-Modell des 

Kaufmanns war zur Zeit der Hanse bereits veraltet; tatsächlich war einer der wesentlichen Vorteile 

der Hanse-Gemeinschaft, dass Kaufleute problemlos Stellvertreter in ihrem Namen aussenden und 
mit Schuldscheinen und Wechseln statt mit echtem Geld ausstatten konnten, die am Zielort 

anstandslos akzeptiert wurden. 

 

Die Spielperspektive, aus der man auf das 

Geschehen schaut, verändert sich von Patrizier 

1 zu Patrizier 2. Patrizier 1 folgt dem Ideal der 

deutschen Wirtschaftssimulationen der frühen 

90ern, die den Spieler möglichst direkt in den 

Ort des Geschehens setzen, als würde man 

selbst am Lübecker Hafenkai stehen oder am 
Schreibtisch des Kontors sitzen. Dargestellt 

werden zweckgebundene Räume, zwischen 

denen man sich bewegt und die man aus der 

Ich- oder Beobachter-Perspektive sieht – „die 
Werft“, „das Rathaus“, „die Kirche“ etc. 
 

Patrizier 1: Das Kontor aus der Ich-Perspektive. 
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Das ist ein Designschritt weg von der 

schnörkellos-funktionalen Tabelle der 80er-

Jahre hin zu einer schöneren Form, einer 

Ummantelung, wie wenn der Glühbirne ein 

Lampenschirm übergestülpt wird. Denn der 

dargestellte Raum ist ja nur eine Art Interface 

für die Funktionsknöpfe, das Handelsbuch ist 

nur eine Metapher für eine Datentabelle. 
Menüpunkte werden verdinglicht; statt einen 

schnöden Knopf namens „Matrosen anheuern“ 
zu betätigen, klickt man in der schummrigen 

Hafenkneipe auf einen Haufen von rauen 

Gestalten, die zechend am Tisch sitzen. Das ist 

stimmungsvoll und immersiver, auch wenn es 

im Endeffekt aufs Gleiche hinausläuft. 

 

In Patrizier 2 vollzieht sich dann der Schritt zur 

Visualisierung eines Systems und der 
entsprechenden Systemdynamik (vgl. Sim City). 

Nun geht es nicht mehr um die Immersion in der 

Spielwelt, sondern um die Darstellung der 

Spielwelt als lebendiges System. Die Kamera löst 

sich von Grund und steigt nach oben, sie zeigt 

nun die Spielwelt als isometrische 

Stadtübersicht und Echtzeit-Meereskarte.  

 

Elemente in der Spielansicht geben jetzt 

Informationen über Systemzustände, statt nur 
Menüs zu sein. Die Zahl und Art der Gebäude 

gibt sofort einen Aufschluss über die Größe und 

den Reichtum der Stadt; die Zahl und Art der 

herumlaufenden Personen zeigt die Zusammensetzung der Stadtbevölkerung; wenn es regnet, tobt 

in der Nähe der Stadt auf dem Meer ein Sturm; und so weiter. 

 

Der Patrizier enthält für seine Zeit und sein Genre vergleichsweise detaillierte, stimmungsvolle 

Grafiken und variiert sogar einige Bildelemente. Obwohl die Städte alle gleich aufgebaut sind und die 

gleichen Grafiken verwenden, hat die Hafenansicht für jede Stadt einen eigenen Hintergrund; und 

die Schiffe im Vordergrund entsprechen den Schiffstypen, mit denen man gerade unterwegs ist. 
 

   
 

   

… so drückt es die Power Play in ihrem Test aus. 

Patrizier 2 zeigt das Geschehen ausschließlich von oben. 

http://www.stayforever.de/


 

Stay Forever  |  Christian Schmidt & Gunnar Lott  |  Januar 2015  -  www.stayforever.de   14 

SPIELVERLAUF 
 

Das Ziel von Der Patrizier ist es, zum Ältermann der Hanse gewählt zu werden. 

 

Der Ältermann ist der Vorsitzende des Hansetages, der Versammlung der Hansestädte, und damit 

auch der Vertreter der Hanse nach außen. Mit dem Amt gehen allerdings keine besonderen 

Privilegien einher. Historisch gesehen war der Bürgermeister von Lübeck automatisch auch der 
Ältermann der Hanse. Im Der Patrizier wird diese Regel geändert; zwar ist auch hier ein 

Bürgermeisteramt eine zwingende Voraussetzung, allerdings ist die Stadt egal. Im Spiel wird der 

Ältermann auf dem Hansetag gewählt (siehe Abschnitt „Politik“). 
 

Eine typische Partie von Der Patrizier zeichnet sich durch eine langsame, fortschreitende 

Verschiebung der Prioritäten und Spielziele aus, bestimmt sowohl von externen Faktoren wie 

Jahreszeiten und der politischen Lage der Hanse als auch von der eigenen Karriere, die neue 

Möglichkeiten eröffnet. 

 

Besonders gut gelingt dem Spiel die sukzessive Evolution des Handelszwecks: Bei Spielbeginn 
verschifft man Waren, um sie am Zielort zu verkaufen; später verschifft man zunehmend Waren, um 

sie am Zielort in eigenen Produktionsstätten verarbeiten zu lassen; und noch später verschifft man 

Waren, um sie am Zielort in den Schiffsbau, in Feste oder als Bezahlung für Söldner zu investieren 

und so die eigene politische Karriere voranzutreiben. 

 

Entsprechend wandeln sich die Spielaufgaben im Laufe einer Partie. Gilt es anfangs in erster Linie, 

durch effektive Handelsrouten Geld zu verdienen, um seine Flotte zu erweitern und Zweigstellen in 

anderen Städten zu gründen, kommen nach und nach militärische Aspekte hinzu, da die Bedrohung 

durch Piraten zunimmt. Nun muss man Konvois nutzen oder gründen, Schiffe bewaffnen, 

Kaperflotten bestücken und sogar selbst Schiffskämpfe schlagen. Schließlich wandert der Fokus hin 
zu einer politischen Karriere; der eigene Wohlstand und der militärische Beitrag zur Sicherheit der 

Hansestädte erlaubt den Aufstieg ins Bürgermeisteramt einer oder mehrerer Städte und am Ende die 

Wahl zum Ältermann der Hanse. In dieser Phase fließt ein Großteil des verdienten Gelds in Spenden 

und Kreditvergaben, um dem Volk das richtige Maß an Großzügigkeit, Wohltätigkeit und lokalem 

Engagement zu demonstrieren.  

 

Der Zeitfortschritt im Spiel ist nicht nur ein Maß der Spieldauer, sondern verändert Spielfaktoren wie 

die Verfügbarkeit von Waren, Waffen und Schiffen. Zum Beispiel gibt es einen technologischen 
Fortschritt im Spiel. Das beste Schiff, die Holk, ist anfangs noch nicht verfügbar; das Gleiche gilt für 
Waffen wie die Bombarde. Sobald sie erfunden sind, werden sie erst in den westlichen Städten 

angeboten und verbreiten sich langsam nach Osten. Laufe der Jahre werden alle existierenden 

Schiffstypen leistungsfähiger, sie segeln schneller und haben mehr Laderaum. Östliche Städte wie 

Riga und Nowgorod sind grundsätzlich billiger, aber auch rückständiger, dort gebaute Schiffe sind 

tendenziell kleiner.  

 

Die (Zufalls-)Ereignisse im Spiel entwickeln sich im Verlauf der Partie von eher harmlosen Pannen hin 

zu dramatischen Geschehnissen. Anfangs geht mal ein Matrose über Bord oder ein Schiff gerät (vor 

allem in den Wintermonaten) in einen Sturm und muss einen anderen Hafen ansteuern als geplant. 

Später tauchen Piraten auf den Meeren auf, Seuchen und Feuer brechen aus, die Dänen unter ihrem 
König Waldemar greifen an. Solche Ereignisse können einzelne Schiffe oder ganze Handelsrouten 

lahmlegen und zwingen zum Anpassen der eigenen Strategie. Seuchen dezimieren die Bevölkerung 

von Städten deutlich, während Feuer den Gütervorrat vernichten. In beiden Fällen sind dringende 

Lebensmittellieferungen notwendig, damit die Stadt schnell wieder auf die Beine kommt. Die werden 

allerdings auch entsprechend teuer bezahlt, der Handel lohnt sich also doppelt.  
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Auch die Hanse selbst kann schwerwiegende Entscheidungen treffen. Auf dem alle zwei Jahre 

stattfindenden Hansetage kann ein Boykott gegen Städte ausgesprochen werden, in denen es 

Übergriffe gegen Hansegut gegeben hat. Wer dann trotzdem noch mit einer solchen Stadt handelt, 

läuft Gefahr, dass ihm ein Prozess gemacht wird, was schweren Ansehensverlust und Geldstrafen 

nach sich zieht. Wenn die Piraterie auf den Meeren überhandnimmt, kann der Hansetag außerdem 

bestimmen, eine Kaperflotte zusammenzustellen. Dann werden alle Patrizier verpflichtet, innerhalb 

der nächsten zwei ein Kontingent von bewaffneten Schiffen zur Verfügung zu stellen. Wie viele 

Schiffe das sind, hängt von der Größe der eigenen Flotte ab. Auf jeden Fall ist es ein empfindlicher 
Eingriff, denn für die Dauer der Kaperfahrt stehen die Schiffe nicht zum Handel zur Verfügung (und 

weil schon mal das eine oder andere Schiff im Einsatz versenkt werden kann, ist nicht gesagt, dass 

man auch alle wieder zurückbekommt).  

 

In jeder der acht Startstädte des Spiels gibt es mindestens einen computergesteuerten Gegenspieler, 

in den größeren Städten Lübeck, Hamburg und Danzig sind es sogar zwei. Mit ihnen konkurriert man 

am Heimatort um das Amt des Bürgermeisters und in allen anderen Städten um die dort verfügbaren 

Waren, um versteigerte Schiffe und Werftplätze für den Schiffsbau.  

 

Der Patrizier unterstützt auch einen Hot-Seat-Modus für bis zu vier menschliche Spieler, man kann 
also auch mit Freunden um die Vormacht in der Hanse wetteifern. Die Spieler sind dabei nicht 

reihum dran, sondern immer dann, wenn ein Schiff einen Hafen erreicht; es kann also gut sein, dass 

die Mitspieler mehrmals Aktionen ausführen, während die eigene Flotte auf einer langen Seeroute 

unterwegs ist. Die Züge dauern in der Regel nicht lang, aber die Partie kann sich über Tage hinziehen. 

  

 

HANDEL 
 

Um irgendwas in Der Patrizier zu erreichen, 

muss man eine Sache hinkriegen: Geld machen. 

Das geschieht im Spiel durch den Handel von 

Waren, d.h. Einkauf, Transport und 

anschließenden Verkauf. Dabei entsteht Ertrag 

durch günstigen Einkauf und teureren Verkauf; 

dem gegenüber stehen die die Kosten, die für 
den Transport anfallen, z.B. die Heuer der 

Matrosen, der Verschleiß des Schiffes etc. 

Wenn man die Kosten vom Ertrag abzieht, 

sollte idealerweise ein Gewinn übrigbleiben – je 

höher, desto besser. That’s it. In Patrizier lautet 

die Formel, einfach ausgedrückt: 

 

GEWINN = (PREISDIFFERENZ * MENGE) – (FAHRTDAUER * LAUFENDE KOSTEN) 
 

Zu Spielbeginn ist die Menge limitiert auf 28 Einheiten, weil das Startschiff (ein Kraier) nicht mehr 

Platz hat. Der Preis, zu dem man Waren einkaufen kann, ist limitiert durch das verfügbare Kapital; 

und weil man davon anfangs nicht viel hat, selbst wenn man Kredite aufnimmt, bleiben nur 
günstigere Waren wie Holz, Getreide, Hanf oder Salz als erste Transportgüter. Die haben zwar eine 

geringe Gewinnspanne, aber dafür kommt man schnell auf Masse.  

 

Anfangs kann man sich nur billige Waren wie Salz, Hanf oder Getreide in größerer Menge leisten, 

teure Güter wie Pelze, Wein oder gar Pfeffer sind noch außerhalb der Möglichkeiten. Mit 

zunehmendem Geldvorrat verschiebt sich der Schwerpunkt auf die Luxuswaren, die besonders 

lukrative Handelsspannen ermöglichen.  

Der Handelsbildschirm, dargestellt als Buch. 
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Im Verlauf der ersten Spielmonate steigt man schrittweise auf höherpreisige Ware um, um den 

begrenzten Laderaum effizient zu nutzen; denn wertvollere Güter haben bessere Margen beim 

Verkauf. Bevor man seinen Kraier das erste Mal komplett mit Luxuswaren wie Pelzen, Wein oder gar 

Pfeffer füllen kann, ist viel Handel mit schnöderem Gut notwendig, um das Geldsäckel zu stopfen. 

 

Die Ladekapazität zu erweitern erfordert weitere Schiffe, und die sind anfangs zu teuer. Erst wenn 

man sich Schiffe leisten kann und damit die Kapazität verbessert, lohnt sich auch wieder 
niedrigpreisige Ware, die man nun in größerer Menge verschifft. 

 

Die Fahrtdauer ist als Kostenfaktor nicht zu unterschätzen! Wein aus London oder Felle aus 

Nowgorod bringen zwar satten Gewinn, aber eine Fahrt von Lübeck nach Nowgorod und zurück 

dauert 18 Tage. In der gleichen Zeit fährt das gleiche Schiff zweimal nach Malmö und holt Wolle. Das 

kann im Endeffekt der lukrativere Handelsweg sein.  

 

Schiffe verschleißen und müssen regelmäßig repariert werden. Fahrten ohne vollen Lagerraum sind 

ineffizient, weil das Schiff trotzdem den gleichen Verschleiß hat wie unter voller Last. Schiffe sollten 

deshalb immer voll fahren, und sei es mit günstigeren Waren als Füller. 
 

Patrizier 1 und 2 unterscheiden sich deutlich im Handelsvorgehen, es fühlt sich anders an. Das liegt in 

erster Linie an den Mengeneinheiten und dem Preissystem.  

 

In Patrizier 1 hat ein typisches Schiff so um die 25 Einheiten Laderaum. Waren sind in den Häfen in 

der Regel in Hunderter- bis Tausendermengen vorrätig, d.h. sehr viel mehr als eine Schiffsladung.  

Entsprechend kauft man in der Regel einzelne Warentypen in großen Mengen (jeweils das beste 

Angebot); die Preise bleiben dabei konstant. De facto sind Schiffe die Laster der Meere, die einen 
Warentyp im Pendelverkehr vom besten Kaufort zum besten Verkaufsort karren.  

 
In Patrizier 2 hat ein typisches Schiff um die 250 Einheiten Laderaum, also das zehnfache. Waren sind 

in den Häfen nur selten in Hundertermengen vorhanden, eher im Zehnerbereich, also weit weniger 

als eine Schiffsladung. Zudem steigt der Kaufpreis pro Einheit, je mehr man davon kauft. 

Entsprechend sind Schiffe in Patrizier 2 eher fahrende Gemischtwarenlager, die auf längeren Routen 

von Ort zu Ort tingeln und jeweils die örtlich teuersten Waren verkaufen und die günstigsten 

Aufladen. Nur weil die eigene Reputation am Heimatort von der Menge an gelieferten Handelsgütern 

abhängt, kehrt man überhaupt ab und zu dorthin zurück (solange man noch keine Produktion hat). 

 

Später werden in Patrizier 2 kleinere Schiffe als Zubringer für die Produktionsbetriebe verwendet. 

Der Spielinhalt verschiebt sich dann weg vom Verdiensthandel hin zum Versorgungshandel – im 
Mittelpunkt (v.a. der automatischen Routen) steht nicht mehr das Geldmachen, sondern die 

Versorgung der Betriebe und Städte mit benötigten Gütern. Kontore in Ausliegerstädten und 

Verwalter vereinfachen die Automatisierung. 

 

Patrizier 1 besitzt ein sehr simples Wirtschaftsmodell: Die Preise hängen vom Reichtum der Stadt ab 

und verändern sich bei Kauf- und Verkaufsaktionen nicht, sondern nur am Anfang jeder neuen Runde 

auf Basis des Vorrats in der Stadt.  

 

Warum das unsinnig ist, demonstriert der Pfeffertrick – Pfeffer wird in den meisten Städten nicht 

hergestellt, der Bestand steigt also nicht von allein. Sind 0 Pfeffer in einer Stadt, zahlt sie für Pfeffer 
rund 800 Taler, egal wie viel man verkauft, selbst wenn man eine ganze Schiffsladung voll (25 

Einheiten) auf einmal verschachert. Am nächsten Tag ist der Preis deutlich gefallen, denn nun sind ja 

25 Einheiten Pfeffer in der Stadt auf Vorrat. Also kauft man alle für rund 500 Taler zurück. Das macht 

300 Taler Gewinn pro Einheit – und am nächsten Tag steht der Preis wieder bei 800. Also wieder 
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verkaufen, und so weiter. Diese Gelddruckmaschine wird nur unterbrochen, wenn einem ein KI-

Spieler zwischendurch den Pfeffer wegschnappt. 

 

Eine interessante Eigenheit von Patrizier 1 ist, dass jedes Schiff eigene Geldvorräte mitnehmen muss, 

um am Zielort waren kaufen zu können. Zudem unterscheidet das Spiel für jede einzelne Stadt 

zwischen Geld, das sich im Kontor befindet, und Geld auf dem Schiff. Man hat also nicht eine zentrale 

Kasse, sondern bald Dutzende, die man jeweils einzeln im Auge behalten und verwalten muss. Das ist 

ganz spannend, weil es durch die Geldlogistik eine taktische Ebene hinzufügt – jedes neue Schiff 
bedeutet, dass man vorhandenes Geld abzweigen und den neuen Kahn damit ausstatten muss, und 

je nach geplanter Handelsroute können da eine ganze Menge Taler notwendig sein. 

 

Es gibt Geldverleiher im Spiel, man kann Kredite aufnehmen und auch welche geben. Letzteres ist 

dem eigenen Ansehen in der jeweiligen Stadt besonders zuträglich. Wenn man achtlos Geld leiht, 

werden zum Teil Wucherzinsen von 70% und mehr fällig. Schuldscheine und Wechsel waren in der 

Hanse schon üblich, es gibt sie im Spiel aber nicht. Nur Bares ist Wahres. 

 

In Patrizier 2 ist das Geldkonto dann vereinheitlicht. 

 
 

WAREN 
 

In Der Patrizier werden 18 Waren gehandelt. In Patrizier 2 sind es 20: Geschirr verschwindet, dafür 

gibt es nun Ziegel, Keramik und Eisenwaren.  
 

Gut Kaufen in Verkaufen in Einkaufspreis 

 Bier Brügge, Lübeck Nowgorod, Tönsberg 
60 

 Eisen Malmö, Nowgorod, Ystad Bremen, Brügge, Lübeck 
60 

 Fisch Bergen, Malmö, Tönsberg Hamburg, Lübeck 
50 

 Fleisch Danzig, Riga, Stetin Brügge, Hamburg, Lübeck 
60 

 Geschirr Brügge, Hamburg, Rostock Nowgorod, Visby 
150 

 Getreide Danzig, Riga, Stetin Brügge, Hamburg, London 
40 

 Hanf Danzig, Nowgorod, Riga Bergen, Brügge, Hamburg 
25 

 Holz Malmö, Nowgorod, Riga Brügge, Lübeck 
35 

 Honig Danzig, Nowgorod, Visby Bergen, Malmö, Tönsberg 
180 

 Leder Danzig, Nowgorod, Riga Brügge, Lübeck 
75 

 Pech Nowgorod, Visby Brügge, London 
60 

 Pelze Bergen, Nowgorod, Riga Brügge, London, Lübeck 
300 

 Pfeffer Bremen, Brügge, London Egal 
400 

 Salz Brügge, Hamburg, London Danzig, Riga, Stetin 
20 

 Tran Bergen, Nowgorod Brügge, Stockholm, Visby 
30 

 Tuch Bremen, Hamburg Egal 
150 

 Wein Brügge, Hamburg, London Lübeck, Stockholm, Visby 
350 

 Wolle Nowgorod, Riga, Ystad Bergen, Stockholm, Tönsberg 
90 

 

Quellen: Lord Xeen’s Cheatpage; Sybex Colour Hintbook 
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Dazu kommt in Der Patrizier eine inoffizielle 19. 

Ware, denn man kann auch mit Handwaffen 

handeln. Die kauft man in den Städten beim 

örtlichen Schmied und verwendet sie eigentlich 

zur Ausstattung der eigenen Mannschaft oder 

von Söldnern. Man kann sie aber in der 

Hafenkneipe auch wieder unter der Hand 

verkaufen. Je nach Stadt variieren die 
Herstellungs- und Verkaufspreise deutlich, 

sodass hier gute Gewinne zu machen sind – 

allerdings unter dem Risiko, an Reputation 

einzubüßen, denn offiziell ist der Waffenhandel  

innerhalb der Hanse verboten. 

 

Alle Waren werden in den Städten „produziert“, d.h. es kommen regelmäßig neue Einheiten hinzu, 
was bei Waren wie z.B. Wein bedeutet, dass Lieferungen aus dem Süden eintreffen. Die einzige 

Ausnahme ist Pfeffer, der ab und zu von einer Gewürzflotte nach Brügge, London etc. geliefert wird. 

Frisch eingetroffener Pfeffer ist sehr schnell weg und bringt extrem gute Preise. 
 

Bestimmte Waren haben regionale Schwerpunkte. Pelze stammen zum Beispiel vor allem aus den 

östlichsten Städten Nowgorod und Riga und erzielen sehr gute Preise im Westen. Wein trifft vor 

allem in Brügge, Bremen und Hamburg ein und erzielt sehr gute Preise im Osten. 

 

Manche Waren unterliegen saisonalen Schwankungen. Im Winter gibt es zum Beispiel logischer-

weise kein neues Getreide, der Bestand verringert sich entsprechend über die Wintermonate in den 

Städten. Dafür steigt in der kalten Jahreszeit die Nachfrage nach Holz und Pelzen.  

 

Einige Waren dienen als Rohstoff entweder für die Produktion höherwertiger Güter oder für den 
Schiffsbau. Rohstoffe wie Roheisen, Wolle, Getreide etc. werden in der Stadt oder – sofern Gehilfen 

angeheuert wurden – im eigenen Kontor weiterverarbeitet zu Gebrauchswaren wie Geschirr, Tuch 

und Bier. Holz, Hanf, Pech, Tuch und Geschirr (der Begriff meint nicht Porzellan, sondern Leinen und 

Gurte) werden für den Schiffbau verwendet.  

 

Im Gegensatz zur Preisberechnung (siehe oben) ist das Warensystem in Patrizier komplexer, als es 

auf den ersten Blick scheint, denn es fußt auf einer einfachen Simulation von Produktions- und 

Verbrauchsfaktoren. Somit ist der Handel in Patrizier mehr als nur ein Mittel zum Geldverdienen, 

denn die Verfügbarkeit bestimmter Waren beeinflusst zusätzlich die Entwicklung der Stadt.  
 
Einfachstes Beispiel ist Getreide: Befindet sich ein Überschuss an Getreide vor Ort, wächst die 

Bevölkerung der Stadt, bei Mangel schrumpft sie. Das wiederum bestimmt die Produktionskapazität 

für verarbeitete Waren; aus überschüssigem Getreide brauen manche Städte Bier. Ob Getreide vor 

Ort hergestellt wird, hängt von Faktoren wir dem Hinterland der Stadt, der Witterung und dem 

verfügbaren Pferdegeschirr ab, was die Ernte erhöht. Und schließlich dient Getreide auch als 

Unterhalt für Söldner, wenn man also im späteren Spielverlauf bewaffnete Gruppen angeheuert, ist 

ein ausreichender Getreidevorrat unverzichtbar, der damit dem Warenkreislauf entzogen wird.  

 

Ähnliche Wechselwirkungen gibt es bei mehreren der 18 Waren im Spiel: Fisch ist zum Beispiel in den 

Fischgründen in Norwegen besonders reichlich vorhanden, braucht zur Konservierung aber Salz. Tuch 
wird aus Wolle gewonnen und ist Voraussetzung für den Bau von Schiffen.  

 

Städte nehmen auch nicht automatisch alle Waren an, die man in den Hafen schippert, sondern 

kaufen nur, solange Bedarf besteht. Umgekehrt kann man selten den gesamten Vorrat eines Gutes 

erwerben, meistens behalten die Städte einen Grundstock zurück. 
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Dieses System bedeutet auch, dass die eigenen Handelsentscheidungen das Schicksal der 

Hansestädte nachhaltig bestimmen können. Und es bringt die clevere Konsequenz mit sich, dass eine 

Handelsstratege, die auf maximalen Gewinn ausgerichtet ist, langfristig negative Folgen für die 

Spielwelt zeigt. Denn teure Luxuswaren wie Wein, Pelze und Pfeffer sind zwar gewinnträchtig, tragen 

aber nichts zur Stadtentwicklung bei und ziehen im Gegenteil Kapital aus der Stadt ab. Wer die 

Verschiffung von Basisgütern wie Lebensmittel vernachlässigt, lässt Städte schrumpfen.  

 

Somit müssen auch steinreiche Patrizier weiterhin Standardwaren verschiffen, zumal diese häufig für 
Aktivitäten vor Ort wie Feste, Schiffsbau oder die Verpflegung von Söldnern gebraucht werden.  

 

 

 

SCHIFFE 
 
Sowohl Der Patrizier als auch Patrizier 2 enthalten vier Schiffstypen: 

 

 

Schnigge Klein und schnell 

 

 

Kraier Das Startschiff, mittelgroß und 

mittelschnell 

 

 

Kogge Das Standard-Handelsschiff, groß und 

mittelschnell 

 

 

Holk Das „Schiff der Zukunft“ (sagt das 
Handbuch); anfangs groß und langsam, 

wird später groß und schnell (Dreimaster) 

 

      

   

Man beginnt das Spiel mit einem Kraier; es 
sei denn, man hat das „schnelle Spiel“ 
gewählt, dann erhält man zusätzlich noch 

eine Kogge. 

 

Es gibt mehrere Wege, zu neuen Schiffen zu 

kommen. Der klassische Weg ist natürlich, 

bei einer Werft einen Neubau in Auftrag zu 

geben. Dazu müssen allerdings genügend 

Materialien vor Ort sein: Schiffsbau braucht 

Tuch, Pech, Hanf, Holz und Geschirr. Je 
größer das Schiff, desto mehr. Wenn nicht 

alles in der Stadt vorhanden sein sollte, muss 

man es selbst heranschaffen. 

 

Die Schiffswerft 
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Schiffbau dauert seine Zeit, je nach Typ bis fast ein Jahr. Der Neubau belegt solange eine Werft; ist 

die Werft schon von anderen Mitspielern oder KI-Konkurrenten belegt, ist in der Stadt überhaupt 

kein Schiffbau möglich. Schneller geht’s, gebrauchte Schiffe zu ersteigern. Die sind meist in 

schlechtem Zustand und sehr viel teurer als ein Neubau, aber sofort einsetzbar (wenn man sie mal 

repariert hat) – sofern man denn den Zuschlag bei der Auktion bekommt. 

 

Die Zahl der Schiffe, die im Spiel vorkommen dürfen, ist limitiert. Irgendwann ist die maximale Menge 

erreicht; dann sind keine neuen Schiffe mehr baubar. Ab dann wächst die eigene Flotte nur noch 
durch Versteigerungen, durch von Piraten gekaperten Schiffe oder indem man eine reiche 

Schifferwitwe heiratet. 

 

 

 

GEFECHTE 
 

Kriegerische Handlungen spielen in Der Patrizier 

eine überraschend große Rolle, allerdings meist 

indirekt; Spieler müssen nicht zwangsläufig 

selbst Kämpfe führen, aber sie werden 

unweigerlich in die Konflikte der Hanse (in 

erster Linie mit Piraten) hineingezogen, müssen 

sich an Handelsblockaden halten und Schiffe für 

Kaperflotten bereitstellen. Das Risiko von 
Verlusten durch Piraterie und die möglichen 

Gegenmaßnahmen sind ein nicht 

unwesentlicher strategischer Faktor im Spiel. 

Schiffskämpfe lassen sich in der Patrizier-Serie (auf wechselnde Art und Weise) auch selbst spielen. 

 

In Patrizier 1 gibt es vier verschiedene Bordwaffen:  

 

Kleine und große Bilde  Steinschleuder, wirkt v.a. gegen Besatzung  

Treibendes Werk Balliste, die eisenbeschlagene Pfeile schleudert und 

Schiffe durchbohrt. Das Handbuch sagt dazu: „Die 
Wirkung dieser Waffe war so verheerend, dass sie 

bereits 1139 von einem päpstlichen Konzil verboten 

wurde, jedoch fand dieses Verbot keine Beachtung“) 

Bombarde Ein Vorläufer der Kanonen; ungenau, aber enorme 

 Reichweite 

 

Die Verfügbarkeit der Waffen richtet sich nach dem Spieljahr und dem Ort. Städte im Westen 

bekommen früher Zugang zu moderneren Waffen als die Städte im Osten. Dazu kommen 

Handwaffen für die Besatzung, damit die sich im Fall einer Enterung verteidigen kann.  

 
Man kann eigene Schiffe zu sogenannten Ausliegern machen, indem man ins Rathaus einer Stadt 

geht und die Option auswählt. Das Schiff wird dann bewaffnet, der jeweiligen Stadt überstellt (d.h. es 

geht uns verloren) und verteidigt sie fortan automatisch gegen Piratenangriffe. Auslieger können 

auch wieder eingezogen werden, wenn wir das Schiff zum Handeln zurückhaben wollen. 

 

Das Ganze geht auch umgekehrt: Wir können bewaffnete Schiffe in der Hafenkneipe an die Piraten 

„spenden“. Das Schiff ist dann für immer weg, aber wir bekommen in der Folge die Schiffe, die von 
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den Piraten gekapert wurden, günstig zum Kauf angeboten. Für den eigenen Ruf in der Hanse ist das 

nicht förderlich. 

 

Auf See empfiehlt sich als Gegenwehr gegen Piraten die Fahrt in Konvois; man kann sich entweder 

existierenden Konvois anschließen oder eigene gründen, sofern man ein „Orlogschiff“ mit genügend 

starker Besatzung als Führungsschiff besitzt. Wer Schiffe anderer Händler in seinem Konvoi mitfahren 

lässt, verdient Gebühren und steigert seinen Ruf in der Hanse. 

 
Die Hanse stellt irgendwann eine Kaperflotte auf, um den Piraten Herr zu werden. Dazu wird jeder 

Patrizier aufgefordert, eine bestimmte Menge bewaffneter Schiffe zu einem bestimmten Zeitpunkt in 

bestimmter Stadt abzuliefern. Ansonsten droht harte Strafe. Die Schiffe werden nach Einsatz der 

Kaperflotte zurückgegeben, sofern sie überlebt haben. Als Bürgermeister kann man eigene 

Kaperflotten aufstellen und vor der Stadt kreuzen lassen. So werden auch Handelsblockaden 

überwacht. 

 

Seeschlachten sind spielbar; das ist aber keine Pflicht, sondern kann auch automatisch berechnet 

werden. In Patrizier 1 gestalten sich Schiffskämpfe eher taktisch. An Bord der eigenen Schiffes stehen 

im Vordergrund bis zu drei Waffen (falls man mehr dabei hat, werden die im Lagerraum aufbewahrt 
und hochgeschafft, sobald eine der aktiven Waffen zerstört wird). Im Hintergrund segelt das 

gegnerische Schiff.  

 

 
Bei Seegefechten feuert man mit den bis zu drei Waffen an Bord auf das gegenüberliegende gegnerische Schiff. 

 
Mit einem Klick auf den Steuermann bringt man sein Schiff näher an den Gegner heran oder weiter 

von ihm fort. Treffen beide Schiffe zusammen, wird geentert und der Bordkampf beginnt, der 

automatisch berechnet wird. 

 

Zuvor sollte man das feindliche Schiff aber tunlichst schwächen. Mit einem gehaltenen Klick auf eine 

der Bordwaffen lädt man deren Schussenergie auf und feuert sie anschließend ab. Je nachdem, ob 

man die Distanz zum Gegner richtig eingeschätzt hat, trifft das Projektil oder geht daneben. 
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Unterschiedliche Waffen richten ihren Schaden entweder bei der Besatzung oder beim Schiff selbst 

an. 

 

In Patrizier 2 ist das Kampfsystem komplett ersetzt durch Action-Gefechte, in denen man wie im 

Klassiker Pirates in Echtzeit auf Gegner zu manövriert und Breitseiten abfeuert.  

 

 
 

 
 

POLITIK 
 

Obwohl Der Patrizer ein Handelsspiel ist, gibt es eine politische Komponente, die im Spielverlauf 

zunehmend an Bedeutung gewinnt. Da das eigentliche Spielziel kein wirtschaftliches, sondern ein 

politisches ist – nämlich das höchste Amt der Hanse zu bekleiden –, führt die Laufbahn zwangsläufig 
in die Rathäuser der Städte. Gleichzeitig dient dieser Teil der Spiels dazu, das später reichlich 

vorhandene Geld aus den Handelsflotten in die Karriere zu investieren.  

 

Um überhaupt als Ältermann der Hanse in Betracht zu kommen, muss man zunächst mal 

Bürgermeister seiner Heimatstadt sein, also in einer der acht Hansestädte. Bürgermeisterwahlen 

finden im Spiel etwa alle eineinhalb bis zwei Jahre statt. Hat man diesen Schritt geschafft, kann man 

sich auf dem Hansetage zur Wahl stellen, der alle zwei Jahre am 23. Juni stattfindet. Ob man aus den 

anderen Städten Stimmen bekommt, hängt von der eigenen Reputation dort ab.  

 
Ältermann zu werden ist nicht trivial, weil JEDE der 16 Städte im Spiel Stimmen für die Kandidaten 

abgibt, und man – ein bisschen wie beim Eurovision Contest – die meisten Stimmen von mehreren 
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Städten braucht, um zu gewinnen. Erst wenn 

man sich in neun Städten einen guten Ruf 

erarbeitet hat, besteht eine reelle Chance auf 

den Top-Posten. Zudem gibt es KI-gesteuerte 

Konkurrenzen im Spiel, die das Gleiche 

versuchen – erst Bürgermeister ihrer 

Heimatstadt, dann Ältermann werden. 

 
Üblicherweise schafft man es zunächst auf 

einen der Stellvertreterposten und arbeitet sich 

dann bis zum Ältermann hoch. Wer es bis dahin 

geschafft hat, hat viele Jahre gespielt und viele 

Millionen Taler ausgegeben. 

 

Als Bürgermeister schaltet man mehrere neue 

Optionen für deine Stadt frei. Das klingt nach 

Privilegien, schafft aber in erster Linie neue 

Verpflichtungen, denn von Hanse-
Bürgermeistern wird erwartet, dass sie ihre 

Stadt aus eigener Tasche unterstützen. 

Bürgermeister dürfen: 

 

• Den Steuersatz festlegen. Das kommt 

der Stadt zugute, nicht einem selbst! 

Man zahlt als Kaufmann schließlich 

Steuern in der Stadt. Ein niedriger 

Steuersatz schont den eigenen 
Geldbeutel, ein höherer Steuersatz 

verbessert die Kaufkraft der Stadt 

• Eine Flotte einberufen und festlegen, wo sie patrouillieren soll: In der Nordsee, der Ostsee 

oder vor der eigenen Stadt 

• Söldner anheuern, um die Stadt vor Piratenangriffen zu verteidigen. Das kostet natürlich 

Geld, und zwar eigenes, denn die Stadtkasse trägt nichts dazu bei. Söldner müssen zudem 

regelmäßig versorgt werden: Mit Tuch und Handwaffen als Ausrüstung, Fleisch und Getreide 
als Verpflegung. 

 

Wer als Bürgermeister die Flotte und Söldner vernachlässigt, riskiert Angriffe von Piraten auf die 

Schiffe der Kaufleute und auf die Stadt selbst. Wenn die Stadt belagert und geplündert wird, weil die 

Verteidigung nicht stark genug ist, verliert man Ansehen und den Posten (aber zum Glück nicht den 

Kopf). 

 

In Patrizier 2 ist die politische Ebene noch ausgeprägter, durch mehr Stufen und Optionen.  

 

• Neu ist die Ebene des Ratsherren, der Vorschläge für die Stadtentwicklung einbringen kann, 

mit darüber abstimmt und mit dem jeweiligen Landesfürsten handeln darf. Patrizier 2 

simuliert das Spannungsverhältnis zwischen den Städten und ihren Landesfürsten, zu deren 

Reich die Stadt gehört. Im Zweifel kann es dazu kommen, dass der Landesfürst die Stadt 

belagern lässt.  

• Als Bürgermeister stellt man nun nicht nur Milizen auf, sondern plant die Stadtverteidigung, 

lässt Mauern und Türme bauen undkann Sondersteuern erheben. 

Der Marktplatz der Stadt mit Rathaus (hinten rechts) und 

Kirche (rechts); bei den Bewohnern lässt sich erfragen, wie gut 

man gerade in der Stadt gelitten ist. 

In der Kirche spendet man Geld für den Neubau oder die 

Armen, um den Ruf in der Stadt aufzupolieren - in beiden 

Fällen werden Unsummen fällig. 
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• Hat man es zum Ältermann der Hanse geschafft, endet das Spiel nicht mehr, sondern es 

ergeben sich neue Möglichkeiten: Man kann nun für alle Hansestädte Strafaktionen gegen 

einzelne Städte anordnen, etwa Boykotte oder Blockaden. 

 

 

 

DIE ÄLTERMANN-NADEL 
 

Wenn man es in Der Patrizier geschafft hat, zum Ältermann der Hanse gewählt zu werden, dann zeigt 

das Spiel im Abspann eine Seriennummer und einen kurzen Spruch an.  

 

Der Packung von Der Patrizier lag eine Postkarte bei, auf der man beides eintragen konnte. Wenn 
man diese Karte zusammen mit 10 DM an Ascon in Gütersloh einsandte, bekam man als Belohnung 

die „Ältermann-Nadel“ zugeschickt, die zwar nichts mit der Hanse oder dem Ältermann zu tun hat, 

aber den Drachen aus dem Ascon-Logo zeigte. 

 

 

 

SONSTIGES 
 

Stadtschreiber: Auf dem Marktplatz jeder Stadt steht neben dem Rathaus ein kleineres Gebäude, in 

dem der Stadtschreiber residiert. Dahinter verbirgt sich eine sehr nützliche, im Handbuch nur 

beiläufig erwähnte Funktion, mit der der aktuelle Stand aller (KI-)Spieler ausgegeben werden kann: 

Ihr Vermögen, ihre Flotte, ihr Familienstand und die Meinung des Volkes über den jeweiligen Spieler 

in seiner Heimatstadt. Über sich selbst erhält man hier detaillierte Aufstellungen über jedes Lager in 

jeder Stadt, die darin eingelagerten Waren, alle Schiffe samt Ladung und vieles mehr.  

 

Wenn man allerdings einen der beiden Einträge beim Stadtschreiber anklickt, um die Informationen 

abzurufen, dann passiert – nichts. Denn der Scheiber funktioniert nur, wenn man einen Drucker 
angeschlossen hat. Die Informationen werden nicht anzeigt, sondern einzig und allein ausgedruckt. 

Ohne Drucker bleiben einem die praktischen Übersichten also vorenthalten.  

 
Nachname: Zu Spielbeginn gibt man einen Vor- und Nachnamen für seinen Spieler ein. Wenn man 

das Nachnamen-Feld leer lässt, verpasst einem das Spiel den Nachnamen „Osterna“.  

 

Quelle: rassware.de 
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Postkarte: Dem Spiel liegt neben den Originaldisketten, dem 

Handbuch, der Kopierschutz-Karte und der Bestellkarte für die 

Ältermann-Nadel auch noch eine Postkarte mit dem Dürer-

Motiv von der Packungsvorderseite bei. 

 

 

 

CD-VERSION 
 

Die Originalversion von Der Patrizier kam 1992 auf zwei 3.5“-

Disketten. 1993 veröffentlichte Ascaron das Spiel zusätzlich als 

CD-Version. Das Programm nahm auf der CD-ROM gerade mal 

20 Mbyte ein – entsprechend marginal waren die Unterschiede 

zur Diskettenfassung. Heinrich Lenhardt klagte in seinem Test 
in PC Player 5/93 zudem, dass Der Patrizier „für ein CD-Spiel 

mit knapp 6 Mbyte grausig viel Festplattenkapazität“ belege.  
 

Die CD-Fassung änderte die folgenden Dinge: 

 

• Einige neue Animationssequenzen für Ereignisse, z.B. Ankunft einer Gewürzflotte 

• Musikstücke von CD 

• Eine Online-Hilfe, die mit „Shift+F1“ jederzeit aufgerufen werden konnte 

• Die Kopierschutzabfrage mit der Karte aus der Box wurde entfernt 

 

Der Spielinhalt bleibt ansonsten gleich. 

 

 

 

REZEPTION 
 

Der Patrizier verkaufte sich angeblich rund 250.000 Mal (Quelle), ein herausragender Erfolg und 

Grundstein für rapides Wachstum bei Ascaron.   

 

In Deutschland war die Kritik für das Spiel sehr positiv; überraschenderweise gilt das Gleiche für 
England, wo die Amiga-Version des Spiels Wertungen bis zu 91% erreichte – eine Seltenheit für 

deutsche Produkte jener Ära. Auf dem PC waren die internationalen Kritiken verhaltener (und 

seltener). 

 

 

Power Play  

7/92 

„Der Patrizier ist ein Musterbeispiel für fundierte Recherche. […] 
Angebot und Nachfrage werden nicht willkürlich ausgewürfelt, sondern 

richten sich nach den Gegebenheiten: Wenn im Jahre 1361 ein 

schlechter Erntesommer in Russland war, macht sich das z.B. bei den 
Getreidepreisen in der Region bemerkbar. Auch die Grafik passt sich 

nahtlos dem historisch genauen Spielkonzept an: Man fühlt sich 

unversehens in ein Gemälde von Rembrandt versetzt. […] Für 
Wirtschaftskapitäne, die sich für historische Zusammenhänge 

interessieren, ist Der Patrizier ein unverbrauchtes Geschichtsprogramm 

mit Tiefgang.“ 

Volker Weitz 

76% / 

„Super“ 
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ASM  

7/92 

 

„Noch eine Wirtschaftssimulation? Nein, viel mehr. Was Ascon hier mit 

dem Patrizier vorlegt, gehört trotz starker Wirtschaftselemente eher in 

den Strategiebereich. Der politische und soziale Einschlag des 

Programms ist unübersehbar und erschließt ungeahnte 

Aufgabengebiete. […] Der Patrizier besticht durch die vielfältigen 

Möglichkeiten, die dem Spieler geboten werden, die ständig steigenden 

Anforderungen und den realistischen Hintergrund.“ 

Antje Hink 

11 / 

„Sehr 
gut“ 

 

Amiga Joker  

7/92 

 

„Es ist gar nicht so lange her, da war Holger Flöttmann noch 
Geschäftsführer bei Thalion, dann gründete er Ascon, seine eigene 

Spielefabrik. Und gleich die erste Eigenproduktion ist ein Hammer – so 

und nicht anders muss eine Handelssimulation aussehen! […] Der 
Patrizier beeindruckt durch seine Hingabe zu historisch verbürgten 

Details und die Komplexität des Gameplays; wir haben es hier 
tatsächlich mit einer ausgefuchsten Mischung aus Handels-, Polit- und 

Sozio-Simulation zu tun.“ 

Carsten Borgmeier 

85% / 

„Hit“ 

 

Play Time  

7/92 

 

„Wer bei Wirtschaftssimulationen an verstaubtes Gameplay mit 

trockenen Zahlenkolonnen in Krümelgrafiken denkt, darf sich einer 

Gehirnwäsche unterziehen. Patrizier ist als die innovativste 

Wirtschaftssimulation seit Ports of Call anzusehen. […] Man kann Ascon 
nur ein Lob aussprechen. Mit Patrizier haben sie ein neues 

Referenzprogramm in Sachen Wirtschaftssimulation geschaffen, das 

Maßstäbe bei Grafik und Spielbarkeit setzt.“ 

Hans Ippisch 

87% 

(PC) 

 

PC Player  

5/93 

[CD-Version] „Der CD-Patrizier hält den hohen Erwartungen nicht ganz 

stand. Das Spielprinzip bleibt ebenso unverändert wie die meisten 
Grafiken. […] Angesichts des Speicherplatzes der CD hätte der Hersteller 
verschiedene Bilder spendieren oder Super VGA voll ausnutzen sollen. 

Für ein CD-Spiel belegt der Patrizier mit knapp 6 Mbyte zudem grausig 

viel Festplattenkapazität. […] Wer noch Patrizier-los ist und ein 

anspruchsvolles Handelsspiel mit einem reizvollen historischen Szenario 

sucht, für den lohnt sich der Kauf.“ 

Heinrich Lenhardt 

72 

 

Amiga 

Format  

10/93  

(UK) 

 

„Complex, involving and addictive. Just when you think that trading 

might be getting repetitive, the political angle grabs you by the vitals and 

refuses to let go. […] The Patrician will absorb your attention and until 
the wee small hours as you become engrossed in the intricacies of the 

game’s wheeling and dealing and you will find keeping your political 
head above water almost as difficult as keeping dry in the Mississippi.” 

Andy Nuttall 

89% 

 

The One 

Amiga  

9/93  

(UK) 

 

“This has been an enormous hit in Germany for quite some while now 

and though I’m not sure if people will really take an interest in the 

historical elements of the game, this is a deep and competitive game 

offering an excellent number of ‘sub games’ that keep it from getting 

repetitive. It’s trade-tastic, mate.” 

Matt Broughton 

82% 
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Amiga Power  

9/93  

(UK) 

 

“I remember having much more fun with a game called Pirates by 
Microprose. Just like The Patrician, it had you sailing around the high 

seas trading goods, fighting off pirates and getting married. But, while it 

lacked authentic detail, you actually got to see your ships sailing about, 

and it all seemed much more exciting. No, this is a game for the two, 

maybe three Amiga Power readers with a fondness for Medieval 

European politics. They’ll love it. I didn’t.” 

Jonathan Davies 

54% 

 

CU Amiga  

8/93  

(UK) 

 

“This has to be the single most involving strategy game since Elite. 
There’s just so much to do that you could never play the same game 
twice, and the thrill of taking a gamble and seeing it pay off merits the 

purchase by itself. Unbelievably good stuff. […] An almost perfect game. 
Strategy the way it should be done.” 

Tony Dillon 

91% 

 

PC Zone #7  

10/93  

(UK) 

 

“Overall, although at first it’s pretty engrossing, as you pay off your 
initial debts, save up for new ships, work out routes that should yield 

reasonable profits, and keep up with events by way of the rolling ‘news 
scroll’, and try to improve your lot by devious means, it can soon turn 

into a war of attrition. You find yourself playing because you refuse to 

give in to the bastard thing, rather than because you love it. I keep going 

back to it, but only in the same irritated way I keep going back to an 

insect bite.” 

Patrick McCarthy 

65 

 

Computer 

Gaming 

World  

Feb 1994 
(US) 

 

“The Patrician is presented in an attractive and pleasing manner. While 

not quite state of the art, the graphics are very good, particularly for a 

strategy game. […] These limitations [of repetitiveness and missing 
difficult levels] are unfortunate because underneath them is a solid 
program and a fun game to boot. The lack of options will ultimately 

reduce its replayability, but the game is sufficiently long that this 

shouldn’t be a huge problem for casual strategists. Players looking for a 
strategy game with an interesting and less combat-oriented approach 

will find that The Patrician fits the bill nicely.” 

Tim Carter 

- 
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PATRIZIER 2 
 

Nach dem außerordentlichen Erfolg von Der Patrizier in 

Deutschland legt Ascaron erst einmal mit ähnlichen Spielen nach 

– 1994 folgt mit „Hanse: Die Expedition“ die Neuauflage des 

Patrizier-Vorbilds „Hanse“ von 1986, drei Jahre später erscheint 

„Elisabeth I“. Es dauert weitere vier Jahre, bis Ascaron zu 
Patrizier zurückkehrt und im Jahr 2000 „Patrizier 2: Geld und 

Macht“ veröffentlicht, acht Jahre nach dem Original.  

 

Das neue Patrizier ist von Grund auf modernisiert, wesentlich 

umfassender in der Simulation seiner Welt und fährt deutlich 

mehr Spieloptionen auf (siehe die Vergleiche in den jeweiligen 

vorherigen Abschnitten dieses Dossiers). Es übertrifft den 

Vorgänger nicht nur in Sachen Verkaufserfolg, sondern vor allem 

in der Langlebigkeit. Patrizier 2 etabliert eine engagierte, 

nachhaltige und ausdauernde Fan-Gemeinde.  
 

So findet etwa von 2001 bis 2009 ein jährlicher Wettbewerb statt, in dem Teilnehmer auf einer von 

der Community erstellten Karte mit einer festgelegten Startstadt und Zielsetzung spielen; danach 

wird das Savegame eingereicht und nach Effizienz (Bevölkerungsentwicklung, Unternehmenswert) 

ausgewertet, alles sorgfältig dargestellt mit Tabellen und Plots, wie sich das gehört. 

 

 
Die Spielkarte von Patrizier 2 ist wesentlich detaillierter als im ersten Spiel. 
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Fans des Spiels tauchen tief in die Spielmechanik ab und entwickeln Optimierungsstrategien. Allein 

zum Einsatz von Arbitrage (d.h. den Handelsbonus eines erfahrenen Kapitäns zu nutzen, um Waren 

zu kaufen und sofort wieder mit Gewinn zu verkaufen) gibt es seitenweise Forumsdiskussionen mit 

Tabellen, Formeln und Optimierungsdiskussionen. Man entwickelt und optimiert Strategien, zum 

Beispiel zum Spielanfang. Die beiden populärsten Vorgehensweisen sind der „Brutalstart“ als Pirat 

oder der Beginn als friedlicher Händler. Beiden gemeinsam ist, dass man so schnell wie möglich zu 

neuen Schiffen kommen muss – einmal durch Kapern, das andere Mal durch Piratenjagd. Selbst 

bauen dauert zu lang und kostet zu viel. Erfahrene Spieler haben vor dem ersten Winter schon mehr 
als 100 Schiffe im Einsatz. Die sind zum größten Teil von den KI-Spielern gekapert; man kann die 

Meere regelrecht „leerfischen“. Die Fan-Gemeinde schreibt Warenrechner für automatische Routen 

und erspielt und dokumentiert Rekorde; zum Beispiel liegt der Einwohnerrekord auf der 

Standardkarte laut „Patrizier 2 Hall of Fame“ liegt bei 1.529.681 Einwohnern. 

 

2001 veröffentlichte Ascaron das Addon „Aufschwung der Hanse“, das in erster Linie die Bedienung 

überarbeitet, Komfortfunktionen wie KI-gesteuerte Verwalter hinzufügt und die politische Laufbahn 

um neue Möglichkeiten sowie anspruchsvolle Missionen erweitert. 2002 folgt die „Gold-Edition“ als 

Kombination von Hauptspiel und Addon.  

 
Patrizier 2 erscheint als englische Version unter dem Namen 

Patrician II. Auch die Gold-Edition kommt im Ausland auf den 

Markt, im Jahr 2003, kurioserweise aber unter dem Namen 

„Patrician 3“. Das ist stark irreführend, denn was englischsprachige 

Käufer als Teil 3 erwerben, ist der um das Addon erweiterte zweite 

Teil.  

 

Die seltsame Benennung hat Konsequenzen, als zehn Jahre nach 

Teil 2 das nächste „richtige“ Patrizier-Spiel erscheint. Ascaron ist da 

schon Geschichte, die Rechte an der Serie sowie das 
Entwicklerteam um Daniel Dumont sind beim deutschen Publisher 

Kalypso gelandet. Kalypso produziert das dritte Patrizier, aber 

international gibt es ja bereits ein Patrician 3 – deshalb kommt das 

Spiel 2010 als „Patrizier 4“ auf den Markt, auch hierzulande. Ein 

richtiges „Patrizier 3“ gab es nie. 

 

2011 versucht das deutsche Entwicklerteam Funatics im Auftrag des Publishers Gamigo, Patrizier als 

Browserspiel mit Free-to-Play-Geschäftsmodell umzusetzen. „Patrizier Online“ startet im September 

2011 in die Offene Beta und hält etwas über ein Jahr durch, bevor es im November 2012 

abgeschaltet wird, ohne die Beta verlassen zu haben. Ähnlich geht es dem schon 2009 gestarteten 
Konkurrenten Gilde 1400 von Gameforge, das ebenfalls 2012 den eingestellt wird.  

http://www.stayforever.de/

