FAQ
> Wieviele Loks sind im Spiel enthalten?

In der ersten Ausgabe von 1824 waren die Lokkärtchen kleiner, es waren acht 10erLoks dabei, dadurch gab es insgesamt 56 Lokkärtchen. In der zweiten Auflage wurden
die Lokkärtchen größer, und es waren weniger Lokkärtchen dabei. In der Spielregel
wurde allerdings die angegebene Anzahl von 56 nicht geändert.
Letztendlich ist es egal, wie viele 10er-Loks dabei sind. Die Anzahl der 10er-Loks ist
unendlich, sollten Kärtchen ausgehen, nimmt man einfach die bereits aus dem Spiel
genommenen 2er-Loks.
> How many trains are in the game?

In the first edition of 1824 the train cards were smaller. It contained eight 10-trains,
therefore there were 56 train cards alltogether. The second edition contained bigger
train cards, and there are less 10-trains. But the rules still say “56” train cards.
It is of no importance how many 10-train-cards come with the game. The number of
10-trains is unlimited, so if there you have not enough 10-trains you may use 2-trains
instead.

> Was passiert, wenn eine Kohlebahn eine Lok kaufen muss (weil sie keine Lok besitzt), aber
es befinden sich keine G-Züge mehr in der Bank?

In diesem Fall ist die Lokpflicht für die Kohlebahn aufgehoben. Wird der Kohlebahn
eine G-Lok von einer anderen Gesellschaft angeboten, kann sie wählen, ob sie diese
kaufen will oder nicht. Sobald eine G-Lok in der Bank wieder verfügbar ist, muss die
betreffende Kohlebahn eine kaufen, sobald sie dran ist.
> What happens if a Coal Railway is required to buy a train, but there are no g-trains left?

In this case the Coal Railway doesn't need to own a train. If a g-train is offered by
another company it may choose whether to buy it or not. As soon as a g-train is
available from the bank, the coal company has to buy it on it's turn.

