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Sankt Petersburg als Neuauflage 
Hans im Glück gibt Details zum Crowdfundingprojekt 

 
Sankt Petersburg soll als Neuauflage in die Spieleschmiede kommen. 

Details sind jetzt bekannt.  

 

Dass Hans im Glück demnächst das Spiel Sankt Petersburg in die 
Spieleschmiede bringen wird, ist bekannt. Es soll das erste 
Crowfundingprojekt des Verlages sein und basiert auf vielfach getätigtem 
Fanwunsch. Jetzt äußert sich der Verlag zu ersten Details des Spiels. „Wir 
arbeiten gerade intensiv an einer weiteren Phase und damit an einem 

ganzen neuen Kartenstapel, ganz neuen Möglichkeiten und 
verschiedenen anderen, kleinen Änderungen“, so Moritz Brunnhofer von 
Hans im Glück. Diese Änderungen sind: 
 

• Eine ganz neue Phase (Farbe) mit eigenem Kartenstapel. 

• Der 5te Spieler kann dadurch integriert werden. 

• Das Spiel wird grafisch und auch das Material betreffend komplett 

überarbeitet. 

• Das Regelheft wird natürlich auch überarbeitet. 

• Es wird ein weiteres Modul geben, das nur den Spieleschmiede-
Unterstützern zur Verfügung steht. 

• Zusätzliche Module sind ebenfalls in Planung. 

 

Wunschprojekt der Fans 

 

Moritz äußert sich auch zu der Motivation für das Spieleschmiede-Projekt:  
„Seit einiger Zeit gehen immer wieder Fragen zu Sankt Petersburg bei uns 
und bei Händlern ein. Gibt es das Spiel noch? Wird es wieder kommen? 
Leider ist bei so etwas nie sicher ob es nur ein paar Wenige sind, die 

fragen oder ob es die Spitze des Eisbergs ist und wirklich Interesse 
besteht. Wir selber haben gerne über ein neues Sankt Petersburg 
nachgedacht und gehen mit viel Elan an die neue Entwicklung. Doch 
einfach so das Geld für die Entwicklung ausgeben möchten (und auf 
Dauer können) wir uns leider nicht leisten. Deswegen bitten wir euch, uns 

mithilfe der Spieleschmiede zu zeigen, ob es wirklich genügend Leute gibt, 
die ein neues Sankt Petersburg wollen!“ 

Sankt Petersburg, 
ursprüngliches Spiel 


