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Materiel
- 52 Karten 
- 2 Spezialkarten Verrat des Generals 
- 2 Spezialkarten Aufstand des Volkes
- 1 Spielbrett
- 28 Figuren (jeweils 7 Armeen für ein Imperium: 3 Krieger, 
   2 Galeeren, 1 Streitwagen, 1 Elefant)

Jede Farbe entspricht einem Imperium und seiner Hauptstadt:

Ziel des Spiels
Eine Runde lang gleichzeitig die zwei Hauptstädte des Gegners  
(Team oder einzelner Spieler) besetzen oder die gegnerischen  
Armeen vollständig beseitigen.

Vorbereitung 
Aufstellen der Teams 
stäRke duRch Zusammenschluss!

Es stehen sich zwei Seiten gegenüber. 
Die Teams werden wie folgt zusammengestellt:

Partie mit 4 Spielern: Jeder Spieler wählt ein Imperium. Anschließend 
teilen sich die Spieler in Zweiergruppen auf. 
Partie mit 3 Spielern: Ein Spieler wählt zwei Imperien und spielt allein. 
Die beiden anderen Spieler wählen jeweils ein Imperium und schließen 
sich zu einem Team zusammen.
Partie mit 2 Spielern: Jeder Spieler wählt zwei Imperien.

Die Spieler eines Teams gewinnen gemeinsam, auch dann, wenn  
einer der Spieler keine Armee mehr hat.

Verteilung der Armeen  
die soldaten warten auf Ihre Befehle! 

Spielt ein Spieler mit zwei Imperien (Partie mit 2 bis 3 Spielern) nimmt 
er die 14 Armeen seiner Farbe.
Spielt ein Spieler mit einem Imperium (Partie mit 3 bis 4 Spielern) 
erhält er die 7 Armeen seiner Farbe. 

Verteilung der Ressourcenkarten
die Reichtümer wachsen!

Ein Spieler mit einem Imperium nimmt die folgenden Karten in der Farbe 
seines Imperiums: 0 – 0 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 15

Ein Spieler mit zwei Imperien nimmt die folgenden 13 Karten in der Farbe 
eines seiner Imperien und eine zusätzliche 15 (in der Farbe seines anderen 
Imperiums): 0 – 0 – 1 – 2  - 3 – 4 – 5 – 6 - 7 – 8 – 9 -10 – 15 – 15

Nicht verteilte 0-Karten werden aus dem Spiel genommen. 
Die übrigen Karten werden sorgfältig gemischt und verdeckt als Kartenstapel 
auf den Tisch gelegt. Spieler eines Teams dürfen sich untereinander abspre-
chen und sich ihre Karten zeigen.  

Verteilung der Spezialkarten
kraft ist ohne Weisheit nichts!

Jedes Team nimmt eine Karte Verrat des Generals (1) und eine Karte Aufs-
tand des Volkes (2). Das gleiche gilt für einen Spieler mit zwei Imperien. Diese 
Karten werden offen vor die Spieler gelegt.  

300 v. chr. erbaut Rom das Fundament für sein Imperium, die griechischen siedlungen verbünden sich unter  
der ägide von Byzanz, ägypten nutzt die macht seiner Pharaonen um mitzuhalten und karthago bangt um seine 
existenz. Jedes Imperium schärft seine Waffen; alle kämpfen um die ultimative Vorherrschaft. krieg liegt in der 
luft über dem mittelmeer. lasst die schlacht beginnen! 

Spielregeln

Byzanz  
(Byzance)

Karthago 
(Carthage)

Alexandria  
(Alexandrie)

Rom  
(Rome)

die zwei 0-Karten 
des griechischen Imperiums.

Rome & Carthage entstand 1954. Es wurde mehrfach weltweit neu herausgegeben. In seiner klassischen Variante 
wird es mit 52 Karten gespielt. Sein Autor, Jean-René Vernes, ist der Erfinder einer bekannten Spielregel im Bridge 

und er ist Mitentwickler des Spiels RIsIkO.

(1) (2)
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Ablauf einer Partie  
Die Spieler bestimmen gemeinsam, wer die Partie beginnt. Die Partie 
wird anschließend im Uhrzeigersinn gespielt. 

Die ersten beiden Runden: 
Aufstellung der Armeen
allgemeine mobilmachung!

Eine Stadt kann nur von einer einzigen Armee besetzt werden. Eine 
Armee muss auf eine Stadt ihrer Farbe gestellt werden.
Erste Runde: Ein Spieler mit einem Imperium bringt 4 Armeen seiner 
Wahl in Stellung. Ein Spieler mit zwei Imperien bringt 8 Armeen in 
Stellung: jeweils 4 Armeen pro Imperium.
Zweite Runde: Jeder Spieler spielt die 3 verbleibenden Armeen. Ein Spie-
ler mit zwei Imperien spielt 6 Armeen: jeweils 3 Armeen pro Imperium.

Ab der dritten Runde: Beginn der Partie
den krieg erklären!

Die Spieler führen abwechselnd die folgenden Handlungen durch:
 > Eine Karte ziehen
 > Eine oder zwei Spezialkarten spielen
 > Eine Armee bewegen
 > Einen Kampf austragen

1. Eine Karte ziehen
     Zu einer guten ernte gehört viel Glück!

Der Spieler zieht eine Karte aus dem Kartenstapel. Er registriert den 
Wert der Karte und nimmt sie in seine Karten auf. 
In einer Partie mit drei Spielern zieht der allein spielende Spieler 
ZWEI Karten. Der Spieler kann dann entweder aussetzen oder zwis-
chen den folgenden Aktionen wählen:     

2. Eventuell eine oder zwei 
    Spezialkarten spielen
    Verräter können gegen ihren Verbündeten arbeiten!

Die Spezialkarten können nur einmal gespielt werden. In Partien mit  
3 oder 4 Spielern kann ein verbündeter Spieler eine (oder zwei) seiner 
Spezialkarten auch ohne die Zustimmung seines Teamkollegen einsetzen. 

Aufstand des Volkes: Mit der Spezialkarte Aufstand des Volkes kann 
ein Spieler, dessen Hauptstadt besetzt ist, die BESETZERFIGUR 
kampflos beseitigen (diese Armee wird wie nach einer Niederlage aus 
dem Spiel entfernt).
Verrat des Generals: Mit der Spezialkarte Verrat des Generals kann 
eine Armee (bzw. zwei Armeen, wenn es sich um Krieger handelt) eines 
GEGENSPIELERS so bewegt werden, wie wenn der Gegenspieler 
selbst spielen würde. 

Hinweis: Es ist möglich, zwei Krieger verschiedener Imperien zu bewegen. 
Die Armee des Gegners kann nicht im «Gewaltmarsch» bewegt werden.

3. Eine Armee bewegen bzw. zwei Armeen,
     wenn es sich um Krieger handelt
     Immer gerade aus!

Ein Spieler mit zwei Imperien spielt genauso, wie wenn er nur mit ei-
nem Imperium spielen würde. Ist er an der Reihe, bewegt er eine Armee 
aus dem Imperium seiner Wahl (bzw. zwei Krieger aus einem Imperium 
oder aus zwei verschiedenen Imperien). Eine Armee kann nicht in einer 
Stadt platziert werden, die durch eine verbündete Armee besetzt wird. 
Bei einer Bewegung durch 2 oder mehr Städte kann eine Armee eine 
Stadt durchqueren, die durch eine verbündete Armee besetzt wird (wird 
die Stadt durch eine feindliche Armee besetzt, ist dies nicht möglich).   
In einer Stadt dürfen sich nicht mehr als drei Armeen befinden.

Einfacher Marsch
Vorwärts, marschiere!

ELEPHANT  Auf dem Land, von einer Stadt zur nächsten.
GALEERE  Auf dem Meer oder an den Küsten entlang, 
   von einer Stadt zur nächsten.
KRIEGER  Auf dem Land, von einer Stadt zur nächsten.  
   Es können entweder ein oder zwei Krieger
   bewegt werden.
STREITWAGEN  Auf dem Land, zwischen 1 oder 2 nebeneinander-

liegenden Städten. Der Streitwagen bewegt sich im 
Vergleich zu den anderen Armeen doppelt so schnell.

Gewaltmarsch
schlagt die trommeln! 

Durch das Ablegen einer (oder mehrerer) Karte(n), die mindestens  
3 Punkte wert sind, kann ein Spieler einen Gewaltmarsch durch-
führen. Der Gewaltmarsch bedeutet: 2 nacheinander ausge-
führte Bewegungen einer Armee ODER eine Bewegung von zwei  
verschiedenen Armeen. Leistet sich ein Spieler einen Gewaltmarsch 
im Anschluss an die Bewegung von zwei Kriegern, kann er nur eine 
zusätzliche Armee in einfachem Marsch bewegen.
Beispiel 1

Der Spieler bewegt zwei 
Krieger in einfachem 
Marsch und den Elefanten 
in Gewaltmarsch.
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4.  Ein Kampf beginnt, 
wenn eine Armee bewegt wird und dabei  
in eine Stadt kommt, die von einer gegnerischen 
Armee besetzt wird.

Einfache Konstellation
der Beste gewinnt!

Jeder der beiden Kämpfer wählt ZWEI KARTEN und legt sie verdeckt 
vor sich hin. Anschließend decken beide Spieler ihre Karten gleichzeitig 
auf. Gewinner ist der Spieler, dessen Karten die meisten Punkte haben. 
Die Armee des Verlierers wird endgültig aus dem Spiel genommen. 
Die ausgelegten Karten können von den Spielern nicht wiederverwen-
det werden, mit Ausnahme der 0-Karten, die immer wieder ins Spiel 
aufgenommen werden.

Werden gleichzeitig mehrere Kämpfe an verschiedenen Orten begon-
nen, bestimmt der Angreifer, welcher Kampf zuerst durchgeführt wird. 

Besondere Kräfte
die kraft der schwersten truppen 
kann alles zerstören! 

Der ELEFANT verdoppelt seine höchste Karte gegenüber den 
Land-Armeen (aber nicht gegenüber den Galeeren).
Der STREITWAGEN verdoppelt seine niedrigste Karte gegenüber 
allen Armeen.

Bei Gleichstand
die mutigen können immer noch gewinnen!

Der Kampf geht weiter: Jeder Spieler spielt genau wie vorher, aber jetzt 
nur eine neue Karte. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis einer 
der Spieler gewinnt.
Hinweis: Die besonderen Kräfte des Elefanten und des Streitwagens 
können bei Gleichstand nicht eingesetzt werden.
Kommen beide Gegenspieler auf die Punktzahl 0, hört der Kampf auf 
und der Angreifer kehrt auf seinen vorhergehenden Platz zurück. Wird 
die vorhergehende Stadt durch eine Armee besetzt, muss diese ebenfalls 
zurückgeschoben werden (kommt eher selten vor).
Bei Gleichstand können die Spieler nicht mehr den Spion spielen.

Spione
spionieren sie am Vorabend des kampfes 
Ihren Gegner aus! 

Legt ein Spieler «1 und 1» oder «2 und 0», kann er die Punktzahl des  
Gegners einsehen und anschließend entweder zwei neue Karten auslegen, 
um seinen Gegner zu schlagen oder aufgeben. Die Paare «1 und 1» oder 
«2 und 0» bringen ebenfalls zwei Punkte (oder mehr für den Streitwagen 
und den Elefant). Manchmal genügt das, um den Gegner zu schlagen.

Hinweis: Mit «0 und 1» erhält ein Elefant zwei Punkte gegenüber einer 
Land-Armee, kann diese Punkt aber nicht dazu verwenden, ein Spion zu 
werden. Spielen beide Gegner gleichzeitig einen Spion, beginnt der Kampf 
von vorn. Dabei gelten die Spielregeln,  d. h. jeder Gegner spielt zwei Karten.

Der Spieler dessen Hauptstadt besetzt ist, muss eine «2» spielen, um 
Spion zu werden.
Am Ende eines Kampfes mit Spion(en) werden alle Karten abgelegt, auch 

Der Spieler bewegt zwei Krieger in einfachem Marsch und bewegt einen davon erneut 
im Gewaltmarsch.

Der Spieler bewegt seine Galeere im Gewaltmarsch. 

Beispiel 2

Beispiel 3

Spieler 1. Gesamt = 0 Spieler 2. Gesamt = 12

Beispiel eines Kampfes zwischen zwei Kriegern. Spieler 2 gewinnt. 

Elefant: 4 + (2x10)
Gesamt = 24

Streitwagen: (2x4) + 10
Total = 18
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die Karten, die dazu verwendet wurden, den Spion zu bilden (mit Aus-
nahme der 0-Karten, die immer wieder ins Spiel aufgenommen werden). 

Besetzte Hauptstadt
die hauptstadt ist das Zentrum Ihres Imperiums!

Wird die Hauptstadt eines Spielers durch die Armee eines Gegners 
besetzt, spielt der Spieler bei jedem Kampf seiner Armeen und  
solange die Besetzung andauert nur eine Karte.

Partie mit 4 Spielern: Nur der Spieler, dessen Hauptstadt besetzt ist, 
spielt im Kampf nur eine Karte. Sein Teamkollege spielt zwei Karten 
(außer wenn seine Hauptstadt auch besetzt ist).
Partie mit 3 Spielern: Nur der Spieler eines Teams, dessen Hauptstadt 
besetzt ist, spielt im Kampf nur eine Karte. Sein Teamkollege spielt 
zwei Karten (außer wenn seine Hauptstadt auch besetzt ist). Ist eine 
Hauptstadt des allein spielenden Spielers besetzt, spielt er nur eine 
Karte für alle Armeen seiner zwei Imperien. 
Partie mit 2 Spielern: Der Spieler, dessen Hauptstadt besetzt ist, spielt 
im Kampf nur eine Karte für alle Armeen seiner zwei Imperien. 

Der Elefant verdoppelt den Wert seiner einzigen Karte gegenüber 
den Land-Armeen. Der Streitwagen verdoppelt den Wert seiner ein-
zigen Karte nicht! 
Die Karte 2 hat den Wert eines SPIONS.

Kartenstapel
Die Ressourcenkarten, die bei den Kämpfen und Gewaltmärschen 
eingesetzt werden, liegen verdeckt als Stapel auf dem Tisch. Ist der  
Kartenstapel aufgebraucht, wird der Ablagestapel gemischt und bildet 
den neuen Kartenstapel.

Die ersten beiden gespielten «15» werden endgültig aus dem Spiel 
genommen und in die Schachtel zurückgelegt. Die letzten beiden 
«15» werden dann in den neuen Kartenstapel aufgenommen, wenn die 
letzte «15» im Besitz eines Spielers gespielt wurde.

Die 0-Karten werden immer wieder von den Spielern aufgenommen 
und kommen nie in den Kartenstapel.

Bedingungen für den Sieg
die helden werden in die Geschichte eingehen!

DIE PARTIE WIRD VON EINEM TEAM (oder einem einzelnen 
Spieler, je nach Spielzusammensetzung) gewonnen, wenn eine der  
folgenden Bedingungen vorliegt:
•  WENN DIE BEIDEN HAUPTSTÄDTE DES GEGNERS 

EINE RUNDE LANG BESETZT WERDEN. 
Es ist keinem Gegner innerhalb einer ganzen Runde gelungen, eine 
seiner Hauptstädte im Anschluss an ihre Besetzung zu befreien. 
Hinweis: Eine Runde ist dann vollständig gespielt, wenn alle Spieler 
im Anschluss an die Besetzung der zweiten Hauptstadt mindestens 
einmal gespielt haben.
• WENN DAS GEGNERISCHE TEAM KEINE ARMEE 
  MEHR BESITZT.
Hat ein Spieler alle seine Armeen verloren, ist das Spiel für ihn beendet. 
Hat er im Team gespielt, spielt sein Kollege weiter. Alle in seiner Hand 
verbleibenden Karten sind verloren. Die Spieler eines Teams gewinnen 
gemeinsam, auch dann, wenn einer der Spieler keine Armee mehr hat. 

Die Partie geht unentschieden aus, wenn sich einer der Gegner zurück-
zieht und der andere ihn weder zum Kampf zwingen noch gleichzeitig 
beide seiner Hauptstädte besetzen kann (kommt eher selten vor).

Tipps für Erstspieler
Verstecken Sie Ihre Karten vor den Gegenspielern, 
damit diese keine wertvollen Informationen über 
Ihre Ressourcen erhalten.
Platzieren Sie keine Land-Armee auf einer Insel, 
denn dort wäre diese Armee während der gesamten 
Partie blockiert und kann nicht als Verstärkung ge-
nutzt werden. 
Der Schutz Ihrer Hauptstadt ist das oberste Ziel: 
Platzieren Sie Armeen in den benachbarten Städten 
und Häfen, um dem Gegner den Weg abzusperren.
Ihr Ziel ist es, den Gegner zu schlagen, indem Sie 
seine Hauptstadt besetzen. Achten Sie darauf, dass 
Sie die dazu nötige Verstärkung nicht zu weit ent-
fernt platzieren. Stellen Sie an der Grenze zu feind-
lichem Gebiet Armeen auf. Wenn Sie Verstärkung 
benötigen, kann Sie das retten!
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mit gleichen Waffen! 
kein sieg ohne strategie!    

2, 3 oder 4  SPIELER

In der Variante Mit gleichen Waffen! ziehen die Teams in unterschiedlicher Reihenfolge die gleichen Ressourcenkarten. 
Bei dieser Variante wird der Zufall weitestgehend ausgeschaltet und erfahrene Spieler können strategischer spielen.

Vorbereitung
Die Karten des Kartenstapels werden in zwei gleiche Teile aufgeteilt. Beide Teile werden sorgfältig gemischt und jedes Team erhält seinen eigenen 
Kartenstapel. 
Die 15-Karten, die in der Partie gespielt werden, werden endgültig aus dem Spiel genommen und nicht wieder in den Kartenstapel gelegt.

Verteilen der Karten Verrat des Generals und Aufstand des Volkes 
Bei Teams nimmt ein Spieler eine Spezialkarte und sein Verbündeter die andere Karte. Jeder Spieler kann nur seine eigene Spezialkarte spielen.  
Die von einem aus dem Spiel ausgeschiedenen Spieler nicht verwendete Spezialkarte wird aus dem Spiel genommen.

Ablauf der Runde 
Verbündete Spieler dürfen sich nicht gegenseitig ihre Karten zeigen. Ansonsten gelten die Spielregeln 
der klassischen Variante.

schnelle eroberung
Bringen sie Ihren Feind dazu, sich zu ergeben!  

4  SPIELER

Bei der Variante Schnelle Eroberung können Sie eine Figur Ihres Teamkollegen spielen oder ihm eine Ressourcenkarte geben. 
Jede Schlacht ist entscheidend: Koordinieren Sie Ihre Angriffe, um Ihre Vormachtstellung zu festigen! 

Mit dieser Variante können kurze Partien verschiedener Schwierigkeitsgrade gespielt werden.

Ziel
- Die Armee des Gegners auf 5 Figuren (ganz gleich welcher Imperien) reduzieren.

ODER
- Die Armee des Gegners auf 3 Figuren reduzieren und die Hauptstadt seines Teamkollegen eine Runde lang besetzen.

ODER
- Gleichzeitig beide Hauptstädte des Gegners zu den gleichen Bedingungen wie bei der klassischen Variante besetzen.

Spielvarianten 
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Spielablauf

1. Eine, zwei, drei oder keine Karte(n) ziehen
-  Ein Spieler mit 9 oder mehr Karten (seine zwei 0-Karten und mindestens 7 andere Karten)  

zieht keine Karte.
- Ein Spieler mit 6, 7 oder 8 Karten (einschließlich seiner zwei 0-Karten) zieht eine Karte.
-  Ein Spieler mit 5 Karten oder weniger (seine zwei 0-Karten und höchstens 3 andere Karten)  

zieht 1 Karte oder 2 Karten, wenn er aussetzt.  
- Ein Spieler, der nur seine zwei 0-Karten hat, kann 2 Karten ziehen oder 3 Karten, wenn er aussetzt. 

2. Eventuell die Karte Verrat des Generals spielen
Die zwei Karten Aufstand des Volkes werden aus dem Spiel genommen. Nur die Karte Verrat des Generals kann mit Zustimmung des Teamkollegen gespielt werden.

3. Eine Figur bewegen oder eine Karte geben
Eine oder mehrere seiner Figuren bewegen, eine Figur seines Teamkollegen bewegen oder auf die Bewegung einer Figur verzichten, um eine Karte zu geben. 

Entsprechend den Regeln der klassischen Variante eine Figur bewegen.
ODER
Eine Figur seines Teamkollegen bewegen. Für diese Aktion muss der Spieler eine (oder mehrere) Karte(n) aus seiner Hand ablegen, die mindestens 
3 Punkte wert sind. Um die Figur des Teamkollegen im Gewaltmarsch zu bewegen, muss der Spieler EIN ZWEITES MAL Karten ablegen, die wiederum 
mindestens 3 Punkte wert sind. Kommt die Figur bei der Bewegung durch eine Stadt, die von einer gegnerischen Figur besetzt wird, muss der Teamkollege 
(dem die Figur gehört) die gegnerische Figur bekämpfen. Diese Aktion kann nur mit Zustimmung des Teamkollegen durchgeführt werden!
ODER
Seinem Verbündeten eine seiner Karten geben. In diesem Fall führt der Spieler keine Bewegung aus. Es ist möglich, einem Spieler, der 9 Karten 
oder mehr hat, eine Karte zu geben.

4. Einen Kampf austragen
Kämpfe werden entsprechend den Regeln der klassischen Variante durchgeführt. 
Befreit ein Spieler seine Hauptstadt von der gegnerischen Besetzung durch einen Kampf, wird er doppelt belohnt: Er zieht im Anschluss an den Kampf 
eine Karte aus dem Kartenstapel und eine Karte aus der Hand seines Gegners. Ist die vom Gegner gezogene Karte ein 0-Karte, wird sie ihm zurückge-
geben (der belohnte Spieler zieht keine neue Karte aus der Hand seines Gegners).
Befreit ein Spieler die besetzte Hauptstadt seines Verbündeten durch einen Kampf, zieht er im Anschluss an den Kampf eine Karte aus dem Kartenstapel.



1. Eine Karte ziehen
Bei drei Spielern zieht der allein spielende Spieler 2 Karten.

2. Verrat und/oder Aufstand spielen

3. Eine Figur bewegen oder aussetzen
Nicht mehr als eine verbündete Figur pro Stadt. 

1 Elefant Bewegung auf dem Land, eine Stadt.

1 Streitwagen Bewegung auf dem Land, eine Stadt oder zwei Städte 
 (die erste Stadt darf dabei nicht durch eine gegnerische Figur besetzt sein).

1 Galeere  Bewegung auf dem Meer, eine Stadt.

1 oder 2 Krieger Bewegung auf dem Land, eine Stadt.

Gewaltmarsch: Im Anschluss an Ihre Bewegung können Sie eine weitere Figur bewegen, wenn Sie dafür mindestens 3 Punkte hinlegen.

4. Kampf
Beide Spieler spielen 2 Karten. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Bei Gleichstand spielen beide Spieler eine Karte 
(legen beide insgesamt 0 Punkte kehrt die angreifende Figur auf ihre Ausgangsposition zurück).

Elefant: Verdoppelt seine höchste Karte gegenüber den Land-Figuren.
Streitwagen: Verdoppelt seine niedrigste Karte gegenüber allen Figuren.

Spione: 0+2 oder 1+1. Der Spieler registriert den Wert der Karten seines Gegners und kann zwei neue Karten spielen.

Besetzte Hauptstadt: Im Kampf kann der Spieler nur eine Karte spielen. Die Zwei ist ein Spion. Der Streitwagen verdoppelt 
nicht seine Karte. 

HilFe zum Spiel

Aufstand des Volkes
Aufstand: Die gegnerische Figur zerstören, 

die Ihre Hauptstadt besetzt.

Verrat des Generals
Verrat: Den Feind mit einer Bewegung umstellen.


