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Colonia im Mittelalter. 
Die größte Stadt im „Heiligen 

Römischen Reich deutscher Nation“ 
ist bekannt für ihre bedeutenden 

Kirchen und ihren vielfältigen Handel. 
Angesehene Kölner Patrizierfamilien 

haben wichtige Positionen im Rat inne 

und lenken maßgeblich 
die Geschicke der Stadt. Sie sind 
stets darauf bedacht, ihre Reichtümer 
zu vermehren und ihre Macht zu 
stärken. Jede Familie möchte den 

größten Einfluss ausüben - doch 
nur einer kann dies gelingen!

Spielmaterial
1 Spielplan – der aus einem Mittelteil und 7 Außenteilen
zusammengesetzt wird. Jedes Außenteil zeigt einen 
anderen Bereich Kölns und repräsentiert im Spielverlauf 
einen bestimmten Wochentag.

228 Familienmitglieder – je 38 in den Spielerfarben 
Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, und Lila, die 6 bekannten 
Kölner Patrizierfamilien zugeordnet sind.
Hinweis: Es gibt dieses Spiel auch als „Collector‘s Edition“, 
die statt Holzwürfelchen kleine Holzfiguren enthält.

6 Wappensteine – in den 6 Spielerfarben.

12 Stimmkarten – je 1 Karte 
„Ja“ und 1 Karte „Nein“ in 
den 6 Spielerfarben.

36 Familienkarten – für jeden Spieler 6 Karten in seiner 
Farbe mit den Werten 3 bis 8.

6 Sichtschirme – je einer pro Spielerfarbe.

48 Reliquienkarten – je 11 Reliquien und 1 Schrein in 
einer Farbe der vier Hansestädte: Bergen (beige), Brügge 
(violett), London (braun), Nowgorod (türkis).

4 Kirchenfensterkarten – je 1 aus den 4 Hansestädten; 
sie werden erst am Spielende benötigt.

Kosten

Siegpunkte
Reliquien Schrein – verdoppelt 

die Siegpunkte einer 
Reliquie.

Städtewappen
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14 Wochenkarten – sie geben jede Runde
einen neuen Spielaufbau vor.

18 Ratserlasse – auf 
ihnen findet sich jeweils 
ein Erlass, der dem Rat 
zur Abstimmung vor-
gelegt wird. Jede Karte ist 
durch die angegebene Zahl einem 
bestimmten Wochentag zugeordnet.

16 Schiffe – mit verschiedenen Lade-
räumen, die anzeigen, welche Waren 
verladen werden dürfen und wie viel 
Geld es für die Ladung gibt.
Jedes Schiff hat eine Stadt zum Ziel, 
durch die festgelegt wird, in welcher 
Währung man sein Geld für die 
Ladung bekommt.

60 Warenplättchen – je 12x die fünf Waren 
Sattel, Wagenrad, Bild, Kleidung und Schuhwerk.

90 Rohstoffe – je 18 in den Farben Braun (Leder), 
Schwarz (Eisen), Natur (Holz), Hellblau (Leinen) und 
Weiß (Pelz).

1 Stoffbeutel – wird mit den Rohstoffen gefüllt.
Geld in 4 verschiedenen Währungen –
Pfund Sterling aus London (45 x 1 Pfund, 15 x 5 Pfund) 
Grivna aus Nowgorod (45 x 1 Grivna, 15 x 5 Grivna)
Mark aus Bergen (45 x 1 Mark, 15 x 5 Mark) 
Gulden aus Brügge (45 x 1 Gulden, 15 x 5 Gulden)

6 Holzstäbchen – 5 davon zum 
Markieren der Kapazitäten der 
Handwerker und 1 für die Anzahl 
der auslaufenden Schiffe.

1 Würfel  1 Spielanleitung

Spielziel 
Die Spieler schlüpfen in die Rolle einflussreicher Patrizi-
erfamilien im mittelalterlichen Köln. Ihr Ziel ist es, den 
Einfluss ihrer Familie durch den Erwerb wertvoller 
Reliquien* zu stärken. 
Dazu müssen Rohstoffe erworben, Waren produziert 
und verkauft werden. Nur wer einen guten Preis für 
seine Waren erzielt, kann sich auch teure Reliquien 
leisten! 

* Reliquien sind „Überbleibsel“ eines Heiligen, wie z.B. dessen 
Knochen. Außerdem werden Gegenstände als Reliquien bezeich-
net, die ursprünglich einem Heiligen gehört haben oder mit denen 
er in Berührung gekommen ist. Diese Reliquien werden von 
Gläubigen verschiedener Religionen verehrt, vor allem aber im 
Christentum und im Buddhismus.

Wer am Ende die wertvollste Reliquiensammlung 
vorweisen kann, gewinnt das Spiel.

Leder Eisen Holz Leinen Pelz

 Sattel Wagenrad Bild Kleidung Schuhwerk

Spielablauf

  Montag: Wochenvorbereitungen 
  treffen

  Dienstag:  Ratsstimmen und Spieler-
reihenfolge festlegen

 Mittwoch: Rohstoffe erwerben

 Donnerstag: Rohstoffe zu Waren 
  verarbeiten

  Freitag: Waren auf Schiffe 
  verladen

  Samstag: Schiffe abrechnen/
  Geld erhalten

  Sonntag: Reliquienkarten 
  kaufen

Es werden 6 Runden gespielt, wobei jede Runde einer Woche entspricht. In jeder Woche werden die 7 Wochentage 
nacheinander abgehandelt. Jeder Wochentag steht für eine andere Aktion:

Spielaufbau und -vorbereitung finden Sie auf dem Beiblatt zur Spielanleitung;
eine Übersicht einiger Ratserlasse auf der letzte Seite.

Zielstadt Laderaum
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Die Wochentage im Einzelnen:

 Montag: Wochenvorbereitungen treffen
Wochenkarte aufdecken

Die oberste Wochenkarte wird 
aufgedeckt. Sie bestimmt den 
Spielaufbau für diese Runde (neue 
Rohstoffe, Aufträge für die Hand-
werker, Anzahl der Schiffe). 
Folgende Vorbereitungen werden 
getroffen:

Neue Rohstoffe
Der obere Bereich der Karte zeigt, wie viele Rohstoffe 
auf die Marktstände gelegt werden. Dazu wird für 
jeden Stand die angegebene Anzahl Rohstoffe aus dem 
Beutel gezogen und auf den entsprechenden Markt-
stand gelegt.

Aufträge für die Handwerker
Der mittlere Bereich der Karte gibt an, wie viele 
Aufträge die Handwerker in dieser Woche mindestens 
ausführen. Dazu werden die Stäbchen bei den einzel-
nen Handwerkern (im Handwerkerviertel) um so viele 
Auftragsfelder nach unten gelegt, wie auf der Karte 
angegeben.
Weiterhin gibt es eine bestimmte Anzahl Zusatzaufträ-
ge, die die Handwerker in dieser Woche zusätzlich 
ausführen. Die Menge wird durch die Zahl neben dem 
Würfelsymbol festgelegt. Welche Handwerker Zusatz-
aufträge ausführen, wird erst am Donnerstag ermittelt.

Schiffe, die den Hafen verlassen
Die Wochenkarte zeigt im unteren Teil an, wie viele 
Schiffe ablegen und am Samstag den Hafen verlassen.
Die Schiffe verlassen stets in der Reihenfolge, die der 
Nummerierung ihrer Liegeplätze entspricht, den 
Hafen, beginnend bei Platz I.
Das Holzstäbchen wird dann so platziert, dass es die 
ablegenden Schiffe von den anderen trennt.  
In der 6. (letzten) Runde legen alle 4 Schiffe ab, auch 
wenn die Wochenkarte eine andere Zahl nennt. Das 
Holzstäbchen wird dann unter das vierte Schiff gelegt.

Feld für den 
verdeckten Stapel 
mit Ratserlassen Feld für den 

Ablagestapel der 
Wochenkarten 
(oben liegt immer 
die aktuelle Karte).Feld für den 

verdeckten Stapel 
mit Wochenkarten

Die Rohstoffe werden aus 
dem Beutel gezogen und laut 
Wochenkarte auf die Markt-
stände verteilt.

Beispiel: Der Wagner führt 
in dieser Woche mindestens 
2 Aufträge aus. 
Dementsprechend wird 
das Stäbchen von seinem 
Startplatz aus um 2 Auf-
tragsfelder nach unten 
versetzt.

Beispiel: Der Sattler führt 1, der 
Wagner 2, der Maler 1, der Schneider 
2 und der Schuster 1 Auftrag aus.
Am Donnerstag wird noch 5 x für  
Zusatzaufträge gewürfelt.

Beispiel: 3 Schiffe verlassen den Hafen. 
Das Holzstäbchen wird zwischen den 
3. und 4. Liegeplatz gelegt. Alle Schiffe 
oberhalb des Holzstäbchens verlassen 
am Samstag den Hafen.
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Ratserlasse aufdecken
Nun werden die drei obersten Ratserlasse aufgedeckt. 
Die Karten werden entsprechend ihrer Zahl in aufstei-
gender Reihenfolge sortiert und auf den drei Feldern in 
der Spielplanmitte von links nach rechts ausgelegt. 
Karten mit gleichen Zahlen werden dabei in der Rei-
henfolge, in der sie gezogen wurden, eingeordnet.
Die Zahlen auf den Karten geben den Tag an, an dem 
über den Erlass abgestimmt wird und an dem er ggf. 
seine Wirkung zeigt. Sollte es für einen Tag mehrere 
Erlasse geben, wird in der ausliegenden Reihenfolge 
(von links nach rechts) über sie abgestimmt (siehe S. 5).

Die 3 Erlasse werden auf 
die Felder in der Mitte des 
Spielplans gelegt. 

Beispiel: Die Wappensteine werden 
entsprechend der ausgespielten 
Karten übereinander gestapelt. 
Spieler Gelb liegt oben; damit ist er 
der Bürgermeister und  in dieser 
Woche immer als Erster am Zug.

Beispiel: Spieler Grün muss 6 Familienmitglieder in das 
Rathaus stellen. Er hat bei späteren Abstimmungen über 
Ratserlasse also 6 Stimmen zu vergeben.

Anmerkung: Wird eine Karte als „0“ gespielt, hat dieser Spieler 
bei Abstimmungen keine Stimmen und ist Letzter in der Spieler-
reihenfolge. Sollten mehrere Spieler Karten als 0 ausspielen 
müssen, wird bei ihnen die Spielerreihenfolge der letzten Runde 
umgekehrt. (Die Fälle, in denen gleiche Kartenwerte ausgespielt 
wurden, werden auf Seite 5 erklärt.)

Als sichtbares Zeichen, dass seine Karte „0“ zählt, verdeckt 
er seine Karte wieder. (Alle anderen lassen ihre Karte offen 
liegen.)

  Dienstag:  Ratsstimmen und 
Spielerreihenfolge festlegen

An diesem Tag spielt jeder eine Familienkarte aus. Ihr 
Wert gibt an, wie viele Familienmitglieder der Spieler 
für diese Woche in den Rat schickt. 
Der Wert entscheidet dabei über die Spielerreihenfolge 
und gibt außerdem die Stimmenanzahl an, die einem 
bei jeder Abstimmung in der laufenden Woche zur 
Verfügung steht.

Familienmitglieder in den Rat entsenden
Alle Spieler wählen verdeckt eine ihrer (verbliebenen) 
Familienkarten aus und decken sie gleichzeitig auf. 
Anschließend stellen alle Spieler die auf ihren ausge-
spielten Karten angegebene Anzahl eigener Familien-
mitglieder aus ihrem Vorrat in das Rathaus.

Spielerreihenfolge festlegen
Nun wird die Spielerreihenfolge für die laufende 
Woche festgestellt und mit den Wappensteinen ange-
zeigt:
Zunächst legt der Spieler, der die Karte mit dem 
niedrigsten Wert ausgespielt hat, seinen Wappenstein in 
das Rathaus. Dann platziert der Spieler mit dem 
nächsthöheren Kartenwert seinen Wappenstein darauf 
usw., bis der Spieler mit dem höchsten Kartenwert 
seinen Wappenstein obenauf legt. Er ist Bürgermeister 
und wird in dieser Woche immer als Erster an der 
Reihe sein. 

Sonderfall: Sollte ein Spieler weniger Familien-
mitglieder vor sich liegen haben, als die ausgespielte 
Familienkarte verlangt, nimmt er die fehlenden vom 
Straßenfeld „Dienstag“ dazu. Sollten diese auch nicht 
ausreichen, nimmt er die noch fehlenden vom 
nächstfolgenden Straßenfeld usw. 
Die gespielte Familienkarte zählt in diesem Fall als 
Null mit allen Konsequenzen für seine Stimmen im 
Rat und für seine Position in der Spielerreihenfolge.

Beispiel: Spieler Lila hat eine 7, Spieler Grün eine 3 ausgespielt. 
Gelb und Rot jeweils eine 5. Die Reihenfolge, in der Gelb und Rot 
diese Runde spielen, kehrt sich nun um. In der vorherigen Runde 
war Gelb als Zweiter an der Reihe, Rot als Letzter. In dieser Runde 
ist Lila Erster, da er die höchste Karte ausgespielt hat. Es folgen 
Rot und Gelb; Grün ist Letzter, da er die niedrigste Karte ausge-
spielt hat.
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Die Reihenfolge der anderen Spieler ergibt sich aus 
den Positionen ihrer Wappensteine von oben nach 
unten. Die Steine bleiben bis zum nächsten Dienstag 
in dieser Reihenfolge liegen.
Spielen mehrere Spieler eine Karte mit demselben 
Wert aus, wird die Reihenfolge aus der vorherigen 
Runde bei den betreffenden Spielern umgekehrt. 
Ausgespielte Familienkarten bleiben bis zum Ende der 
Runde offen vor den Spielern liegen. Anschließend 
kommen sie aus dem Spiel.

Familienmitglieder versetzen
Jeder Spieler nimmt sich nun seine Familienmitglieder 
vom Straßenfeld „Dienstag“ und legt sie zurück in 
seinen Vorrat (entfällt in der 1. Runde). 
Erst danach werden die gerade eingesetzten Familien-
mitglieder vom Rathaus auf das Straßenfeld „Dienstag“ 
geschoben und bleiben dort bis zur nächsten Runde 
stehen.

 Mittwoch: Rohstoffe erwerben
Über Ratserlasse abstimmen

Liegt ein Ratserlass für diesen Tag zur Abstimmung 
vor, wird jetzt darüber abgestimmt.

Anmerkung: Mit Hilfe ihrer Familienmitglieder steuern die 
Spieler ihre Aktionen im Verlauf der Woche. 

Familienmitglieder, die in der letzten Woche eingesetzt wurden, 
kommen vom Straßenfeld zurück in den Spielervorrat. 

Neu eingesetzte Familienmitglieder werden auf das Straßenfeld 
des jeweiligen Tages geschoben. Dabei ist zu beachten, dass 
eingesetzte Familienmitglieder erst 8 Tage später wieder verwen-
det werden können und so lange blockiert sind. 

Möchte ein Spieler eine Aktion durchführen, hat aber keine 
Familienmitglieder im Vorrat (alle befinden sich bereits auf dem 
Spielbrett), muss er auf die Aktion an diesem Tag verzichten! 
Es ist also sehr wichtig, gut mit seinem Vorrat an Familienmit-
gliedern zu haushalten.

Anmerkung: Der Abschnitt „Über Ratserlasse abstimmen“ gilt 
für alle Abstimmungen (Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 
Samstag).

Beispiel: Spieler Lila und 
Grün, die 5 und 3 Mitglieder 
in den Rat entsandt haben, 
stimmen mit „Ja“, Spieler Rot 
und Gelb, die 7 und 4 Mit-
glieder im Rat haben, stimmen 
mit „Nein“. Damit ergibt sich 
eine Mehrheit von 11 zu 8 
Stimmen für „Nein“. Der 
Erlass ist abgelehnt.

Abstimmungen über Ratserlasse
Zur Abstimmung wählt jeder Spieler seine „Ja“- oder 
„Nein“-Karte aus und legt sie verdeckt vor sich ab.
Achtung: Spieler mit einer verdeckten Familienkarte 
stimmen nicht mit ab.
Nachdem alle Spieler ihre Karte gleichzeitig aufge-
deckt haben, werden ihre Stimmen (Werte der offen 
ausliegenden Karten) der „Ja“- oder der „Nein“-Seite 
zugeordnet und addiert. 
Bei Gleichstand entscheidet die Stimmkarte des 
Bürgermeisters über den Ratserlass.
Ergibt sich eine Mehrheit für Nein, so wird dieser 
Erlass abgelehnt. Der Ratserlass kommt aus dem 
Spiel.
Ergibt sich eine Mehrheit für Ja, wird der Erlass 
durchgeführt. Der Ratserlass kommt aus dem Spiel.
Liegen mehrere Erlasse für denselben Tag vor, wird 
über jeden Erlass nacheinander in der ausliegenden 
Reihenfolge von links nach rechts abgestimmt.

Anmerkung: In der ersten Runde muss bei gleichen Kartenwer-
ten gewürfelt werden. Der Spieler mit dem höheren Ergebnis ist 
eher am Zug.  

1. … in den Spielervorrat stellen

2. … auf das Straßenfeld stellen
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Beispiel: Spieler Gelb nimmt 
die 6 Rohstoffe vom ersten 
Marktstand und legt sie 
hinter seinen Sichtschirm. 

Dann stellt er 
6 Familienmitglieder 
auf den gerade leer 
geräumten Marktstand.

Extra-Marktfelder für Rohstoffe, die 
durch Erlasse ins Spiel kommen.

Alle Spieler waren einmal 
an der Reihe. Lila ist am 
Zug. Er möchte keine 
Rohstoffe mehr erwerben 
und passt. Spieler Rot kann 
jetzt noch weitere Rohstoffe 
nehmen. Er entscheidet sich 
für den Marktstand unten, 
legt die 2 Rohstoffe hinter 
seinen Sichtschirm und 
stellt 2 Familienmitglieder 
auf den Marktstand. Auch 
Gelb und Grün können noch 
Rohstoffe erwerben.

Rohstoffe erwerben
Anschließend können die Spieler in der Spielerreihen-
folge, beginnend beim Bürgermeister, Rohstoffe auf 
dem Markt erwerben. 
Der Spieler am Zug nimmt sich alle Rohstoffe eines 
beliebigen Marktstandes und legt sie hinter seinen 
Sichtschirm. Dafür muss er ebenso viele Familienmit-
glieder aus seinem Vorrat auf den leer geräumten 
Marktstand stellen.
Kann oder will ein Spieler keine Rohstoffe erwerben, 
passt er. Er darf diese Woche keine weiteren Rohstoffe 
mehr erwerben. 
Die Spieler können so lange Rohstoffe erwerben, bis 
alle gepasst haben. Eventuell übrig gebliebene Rohstof-
fe werden wieder in den Beutel zurückgelegt.

Familienmitglieder versetzen
Jeder Spieler nimmt nun seine Familienmitglieder vom 
Straßenfeld „Mittwoch“ und legt sie zurück in seinen 
Vorrat (entfällt in der 1. Runde). 
Erst danach werden die gerade eingesetzten Familien-
mitglieder von den Marktständen auf das Straßenfeld 
„Mittwoch“ geschoben und bleiben dort bis zur 
nächsten Runde stehen.

 Donnerstag:  Rohstoffe zu Waren 
verarbeiten

Über Ratserlasse abstimmen
Liegt ein Ratserlass vor, wird darüber abgestimmt. 
(Einzelheiten zur Abstimmung siehe S. 5).

Waren in Auftrag geben
Die Spieler können nun in der Spielerreihenfolge, 
beginnend beim Bürgermeister, einem beliebigen 
Handwerker einen Auftrag erteilen.
Hierzu gibt der Spieler am Zug die beiden Rohstoffe, 
die der Handwerker benötigt, zurück in den Beutel 
und platziert Familienmitglieder aus seinem Vorrat 
nach folgendem System auf das entsprechende Auf-
tragsfeld:
Der Spieler, der in dieser Woche einen Handwerker 
zuerst beauftragt, platziert 1 Familienmitglied auf das 
oberste freie Auftragsfeld dieses Handwerkers. 
Wird derselbe Handwerker in dieser Woche noch 
einmal beauftragt (egal, von welchem Spieler), erfor-
dert dies bereits 2 Familienmitglieder, die auf das 
nächste freie Feld von oben gesetzt werden. Wird er 
ein drittes Mal beauftragt, müssen 3 Familienmitglie-
der eingesetzt werden usw.

Beispiel: Spieler 
Lila ist als 
Erster am Zug. 
Er möchte einen 
Sattel erwerben. 
Dafür gibt er ein 
Leder und ein 
Eisen zurück in 
den Beutel. 
Anschließend 
stellt er 
1 Familienmit-
glied auf das 
oberste freie 
Auftragsfeld 
(also das erste).

Beispiel: Spieler Grün ist als Nächster an der 
Reihe. Er möchte ebenfalls einen Sattel fertigen 
lassen. Er legt die Rohstoffe zurück in den Beutel 
und stellt 2 Familienmitglieder auf das nächste 
freie Feld von oben (also das zweite).

 Sattler Wagner Maler Schneider Schuster

Leder Eisen Eisen Holz Holz Leinen Leinen Pelz Pelz Leder

 Sattel Wagenrad Bild Kleidung Schuhwerk
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Dieses Verfahren gilt für alle Handwerker gleichermaßen.
Kann oder will ein Spieler keine Aufträge mehr verge-
ben, passt er. Er beendet damit seine Auftragsvergabe. 
Die Spieler können so lange weitere Aufträge verge-
ben, bis alle gepasst haben.

Zusatzaufträge ermitteln
Nachdem alle Spieler gepasst haben, werden die 
Zusatzaufträge ermittelt, die die Handwerker diese 
Woche ausführen.
Dazu würfelt der Bürgermeister so oft, wie auf der 
Wochenkarte neben dem Würfelsymbol angegeben. 
Die gewürfelte Zahl legt den Handwerker fest. Bei 
einer 1 bis 5 erledigt der entsprechende Handwerker 
einen weiteren Auftrag. Das Stäbchen wird um ein 
Auftragsfeld nach unten versetzt.
Bei einer 6 führen alle Handwerker jeweils einen 
weiteren Auftrag aus; alle Stäbchen werden entspre-
chend um 1 Feld versetzt.

Waren erhalten
Sind alle Zusatzaufträge ermittelt, erhalten die Spieler 
für jedes Feld, das sich oberhalb des Stäbchens befindet 
und auf dem sie Familienmitglieder eingesetzt haben, 
1 Ware des entsprechenden Handwerkers. Die Waren 
legen die Spieler hinter ihre Sichtschirme. 

Beispiel: Spieler Rot erhält 2 Bilder und der grüne erhält 
ein Bild. Der gelbe Spieler bekommt in dieser Woche 
keine Bilder, da seine Familienmitglieder noch unterhalb 
des Stäbchens stehen.

Es wurde eine „4“ gewürfelt. Der Schneider führt also einen Auftrag 
mehr aus; das Stäbchen wird 1 Feld nach unten geschoben. (Bei einer 
gewürfelten „6“ führen alle Handwerker einen weiteren Auftrag aus.)

Es wird diese Woche 5 x gewürfelt; es gibt 
also mindestens 5 Zusatzaufträge. 

Anmerkung: Die Spieler können ihre Familienmitglieder auf 
Auftragsfeldern sowohl ober- als auch unterhalb des Stäbchens 
einsetzen.

Aufträge, für die Familienmitglieder oberhalb des Stäbchens 
eingesetzt wurden, führen die Handwerker sicher aus, d.h. der 
Spieler erhält die beauftragte Ware in jedem Fall in dieser 
Runde. 

Es kann durchaus sinnvoll sein, Familienmitglieder auch 
unterhalb eines Stäbchens einzusetzen, weil die Handwerker 
auch zusätzliche Aufträge ausführen (das Stäbchen wird dann 
entsprechend weiter nach unten verschoben).

Aufträge, die am Ende des Tages immer noch unterhalb des 
Stäbchens liegen, haben eine große Chance, in der nächsten 
Woche erledigt zu werden.

Anmerkung: Pro Auftragsfeld erhält ein Spieler immer nur 
1 Ware, egal, wie viele Familienmitglieder er auf diesem Feld 
eingesetzt hat!
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Familienmitglieder versetzen
Jeder Spieler nimmt nun seine Familienmitglieder vom 
Straßenfeld „Donnerstag“ zurück in seinen Vorrat (ent-
fällt in der 1. Runde).  
Anschließend werden alle Familienmitglieder, für die 
man in dieser Runde Waren erhalten hat, auf das 
Straßenfeld „Donnerstag“ gestellt. Dort bleiben sie bis 
zur nächsten Runde stehen.
Die Holzstäbchen werden wieder auf ihren Startplatz 
gelegt. 
Alle Familienmitglieder, die jetzt noch auf Auftragsfel-
dern stehen, werden unter Beibehaltung ihrer Reihen-
folge so viele Felder nach oben geschoben, bis die 
obersten Familienmitglieder auf dem obersten Feld 
stehen. Sie bleiben für die nächste Runde stehen.
In der nächsten Woche schließen sich dann die neuen 
Aufträge darunter an. Auch hier wird der erste neue 
Auftrag mit 1 Familienmitglied markiert.

Beispiel: Die 2 Felder oberhalb des 
Holzstäbchens wurden bereits leer 
geräumt. Die Spieler, die hier ihre 
Familienmitglieder platziert 
hatten, haben bereits die entspre-
chenden Waren erhalten. 
Die Holzstäbchen kommen zurück 
auf ihren Startplatz und die 
Familienmitglieder auf den 
unteren Feldern werden so weit 
wie möglich nach oben geschoben. 

 Freitag: Waren auf Schiffe verladen

Über Ratserlasse abstimmen
Liegt ein Ratserlass vor, wird darüber abgestimmt. 
(Einzelheiten zur Abstimmung siehe S. 5).

Waren auf Schiffe verladen
Die Spieler können nun in der Spielerreihenfolge, 
beginnend beim Bürgermeister, einen beliebigen 
Laderaum eines beliebigen ausliegenden Schiffes 
passend beladen. 
Der Spieler am Zug muss dafür genau die Waren, die 
auf dem Laderaum abgebildet sind, zurück in den 
allgemeinen Vorrat legen und ein Familienmitglied aus 
seinem Vorrat in diesen Laderaum stellen. Jeder 
Laderaum darf nur einmal beladen werden. 
Kann oder will ein Spieler kein Schiff mehr beladen, 
passt er. Er beendet damit sein Beladen der Schiffe für 
diese Woche.
Die Schiffe werden so lange weiter beladen, bis alle 
Spieler gepasst haben.

Familienmitglieder versetzen
Jeder Spieler nimmt nun seine Familienmitglieder vom 
Straßenfeld „Freitag“ und legt sie zurück in seinen 
Vorrat (entfällt in der 1. Runde). 

Die Waren, die auf dem Laderaum abgebildet sind, werden 
abgegeben und es wird ein Familienmitglied in den betreffenden 
Laderaum gestellt.

Jedes Schiff besteht aus 3 oder 
4 Laderäumen.

Anmerkung: Da die Schiffe erst am Samstag den Hafen 
verlassen, werden auch die Familienmitglieder erst am Samstag 
auf das Straßenfeld „Freitag“ geschoben.
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 Samstag:  Schiffe abrechnen, 
Geld erhalten

Über Ratserlasse abstimmen
Liegt ein Ratserlass vor, wird darüber abgestimmt. 
(Einzelheiten zur Abstimmung siehe S. 5).

Schiffe abrechnen, Geld erhalten
Nun legen alle Schiffe ab, die sich auf Liegeplätzen 
oberhalb des Holzstäbchens befinden; (in der letzten 
Runde sind das alle 4 Schiffe).
Beginnend bei Liegeplatz I wird jeder Laderaum der 
ablegenden Schiffe abgerechnet, der mit einem Famili-
enmitglied markiert ist. 
Der Spieler, der den Laderaum markiert hat, erhält 
von der Bank den aufgedruckten Wert in der Wäh-
rung, die zum Schiff gehört. Das Geld legen die 
Spieler hinter ihren Sichtschirm.
Sind alle markierten Laderäume abgerechnet, werden 
die Familienmitglieder aus den entsprechenden Lade-
räumen auf das Straßenfeld „Freitag“ gestellt.
Anmerkung: Ein Straßenfeld „Samstag“ gibt es nicht. 

Jedes abgerechnete Schiff wird beiseitegelegt. 
Familienmitglieder, deren Schiffe noch nicht den 
Hafen verlassen haben, bleiben auf den Schiffen 
stehen!

Liegeplätze auffüllen
Das Holzstäbchen wird von den Liegeplätzen entfernt 
und beiseitegelegt. Die verbliebenen Schiffe rücken so 
weit wie möglich in Richtung Liegeplatz I vor.
Anmerkung: Dabei sollten die Familienmitglieder auf den 
Schiffen nicht verrutschen!

Danach werden alle freien Plätze mit den nächsten 
Schiffen vom Stapel aufgefüllt. Ist der Schiffsstapel auf-
gebraucht, werden die beiseitegelegten Schiffe neu 
gemischt und als verdeckter Stapel bereitgelegt.

Beispiel: Die beiden Schiffe, die den 
Hafen nicht verlassen, werden so weit 
wie möglich nach oben geschoben. 
Familienmitglieder, die sich auf diesen 
Schiffen befinden, bleiben stehen.
Die Schiffe werden vom verdeckten 
Stapel wieder auf 4 aufgefüllt.

 Sonntag: Reliquienkarten kaufen
Reliquienkarten kaufen

Am Sonntag können die Spieler in der Spielerreihen-
folge, beginnend beim Bürgermeister, Reliquienkarten 
kaufen und hinter ihren Sichtschirmen sammeln.
Der Spieler am Zug sucht sich eine beliebige auslie-
gende Reliquienkarte aus. Er zahlt den aufgedruckten 
Betrag in der angegebenen Währung an die Bank (es 
gibt ggf. Wechselgeld), nimmt sich die Karte vom 
Spielplan und legt sie hinter seinen Sichtschirm.

Reliquienkarten 2 Extraplätze für Reliquien-
karten, die durch einen Erlass 
ins Spiel kommen können.

Beispiel: Spieler Rot erhält 
9 Mark (Bergen), da er ein 
Familienmitglied in dem 
entsprechenden Laderaum 
eines Schiffes nach Bergen 
stehen hat.

Beispiel: 2 Schiffe 
(auf Liegeplatz I 
und II) verlassen 
den Hafen.

Anmerkung: Wie viele Schiffe 
den Hafen verlassen, wird durch 
die Wochenkarte am Montag 
festgelegt und durch das 
Holzstäbchen angezeigt. 

Anmerkung: Die Schiffe legen ab, 
egal, ob ihre Laderäume gefüllt sind 
oder nicht. 
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Anmerkung: Es gibt zwei Arten von Reliquienkarten – Reliquien 
und Schreine. 
Reliquien werden gesammelt (vor den anderen Spielern durch 
den Sichtschirm verdeckt) und bringen die aufgedruckten 
Siegpunkte.
Schreine können genauso wie Reliquien gekauft werden. Sie 
haben keinen eigenen Siegpunktwert. Sie verdoppeln jedoch die 
Siegpunkte einer Reliquie, die dem Schrein zugeordnet wird. 
Jeder Schrein darf allerdings nur 1 Reliquie enthalten, und die 
muss aus derselben Stadt sein wie der Schrein.

Beispiel: Spieler Grün hat eine Reliquie aus Brügge in 
einer vorherigen Runde erworben. In dieser Runde kauft 
er einen passenden Schrein und entschließt sich, die 
Reliquie in den Schrein zu legen. Am Ende des Spiels 
erhält er dafür 8 statt 4 Siegpunkte.

Handelt es sich bei der Karte um einen Schrein, kann 
er darin eine Reliquie einlagern. Entweder

aus seinem Besitz zu. Um dies zu kennzeichnen, 
werden die beiden Karten zusammen vor den 
Sichtschirm gelegt. Diese Zuordnung bleibt bis zum 
Ende des Spiels bestehen!

 oder

offen beiseite gelegt. Der Spieler muss nun jedes Mal, 
wenn er eine passende Reliquie kauft, sofort ent-
scheiden, ob er diese in den Schrein legen möchte 
oder nicht. Entscheidet er sich dafür, legt er beide 
Karten zusammen vor den Sichtschirm.

Ein Schrein verdoppelt die Siegpunkte der zugeord-
neten Reliquie.
Kann oder will ein Spieler keine Reliquienkarte mehr 
kaufen, passt er. Er beendet damit seinen Einkauf.
Die Spieler können so lange Reliquienkarten kaufen, 
bis alle Spieler gepasst haben.

Reliquienkarten sichern
Nun können die Spieler in der Spielerreihenfolge, 
beginnend beim Bürgermeister, übrig gebliebene 
Reliquienkarten sichern.
Der Spieler am Zug darf ein Familienmitglied auf eine 
dieser Karten setzen. 
Wer keine Karte sichern möchte, passt. Für ihn ist das 
Sichern damit in dieser Woche beendet. Die Spieler 
können so lange weiter Reliquienkarten sichern, bis 
alle gepasst haben.

Reliquienkarten auffüllen
Nun werden alle nicht gesicherten Reliquienkarten 
eingesammelt und als offener Ablagestapel auf das 
entsprechende Feld des Spielplans gelegt.
Die gesicherten Karten und die darauf stehenden 
Familienmitglieder bleiben so lange auf dem Spielplan 
liegen, bis die Karte gekauft wird, unter Umständen 
sogar bis zum Spielende. Gesicherte Reliquienkarten 
können von jedem Spieler gekauft werden. 
Kauft ein Spieler eine gesicherte Reliquie, nimmt er 
sich die Karte und gibt das Familienmitglied seinem 
Besitzer zurück.
Die Reliquienkarten werden wieder auf 10 ergänzt. Ist 
der Stapel mit den Reliquienkarten aufgebraucht, wird 
der Ablagestapel gemischt und bildet einen neuen 
verdeckten Stapel.

Jeder Spieler wirft seine ausliegende Familienkarte ab und
es beginnt die nächste Woche (Runde) mit dem Montag.

Anmerkung: Es kann auch vorkommen, dass alle Reliquienkar-
ten verkauft wurden. In diesem Fall kann man keine Karten 
sichern.

Beispiel: Spieler Rot sichert die Reliquie aus Bergen. Er stellt ein 
Familienmitglied auf diese Karte. Sie bleibt nun so lange auf dem 
Spielplan liegen, bis ein Spieler sie kauft.

Ablagestapel 
Reliquienkarten

Anmerkung: Gibt es noch Reliquienkarten, die zusätzlich durch 
einen Erlass ins Spiel gekommen und gesichert sind, werden sie 
mitgezählt, wenn die Karten wieder auf 10 ergänzt werden.

Um das zu verdeutlichen, sollten diese Karten nach links auf die 
anderen Kartenfelder geschoben werden (siehe Abbildung).

Spielregel_Colonia_RZ D_ENG.indd   10 17.09.2009   17:21:02 Uhr



10 11

© Copyright 2009 Queen Games 
D-53842 Troisdorf, Germany

Spielende und Wertung

Das Spiel endet, sobald der Sonntag der sechsten Runde 
beendet ist, d.h. wenn alle Spieler ihre Reliquienkäufe an 
dem Tag abgeschlossen haben.
Jetzt werden noch die Kirchenfenster an die Spieler 
vergeben, die in der jeweiligen Währung das meiste Geld 
haben. Bei Gleichstand wird das entsprechende Kirchen-
fenster nicht vergeben. Das Geld für die Kirchenfenster 
geht an die Bank. 
Nun addieren alle Spieler ihre Siegpunkte ihrer Reliquien-
karten und Kirchenfenster. Gewonnen hat der Spieler mit 
der höchsten Punktzahl.
Bei Gleichstand gewinnt derjenige, der nach der Vergabe 
der Kirchenfenster noch das meiste Geld (Gesamtsumme 
aller Währungen) besitzt.
Herrscht auch hier Gleichstand, gewinnt derjenige mit den 
meisten Waren. Lässt sich auf diese Weise immer noch 
kein Sieger ermitteln, ist derjenige mit den meisten Roh-
stoffen Sieger.
Steht immer noch kein Sieger fest, endet das Spiel unent-
schieden.

Beispiel einer Wertung [SP = Siegpunkte]
Spieler Grün besitzt bei Spielende
Einzelne Reliquien:
1 SP + 2 SP + 2 SP + 3 SP + 3 SP = 11 SP
Reliquie im Schrein (verdoppelte Punkte):
2 x 5 SP = 10 SP
2 x 0 SP (Schrein ohne Reliquie) =  0 SP
Kirchenfenster
1 x 2 SP =  2 SP 
Gesamt:  23 SP

Beispiel der Vergabe des 
Kirchenfensters aus London:
Spieler Grün besitzt noch: 10 Pfund
Spieler Lila besitzt noch: 3 Pfund
Spieler Gelb besitzt noch: 2 Pfund
Spieler Rot besitzt noch: 4 Pfund
Spieler Grün besitzt am meisten Pfund. Er gibt die 10 Pfund ab und 
erhält das Fenster aus London. Hätte noch ein Spieler 10 Pfund, 
würde niemand das Londoner Kirchenfenster bekommen.

Spielregel_Colonia_RZ D_ENG.indd   11 17.09.2009   17:21:12 Uhr



Jeder Händler bietet 
einen Rohstoff mehr an 

als angegeben.

Each merchant offers 
one more resource

than specified. 

Bis zu 3 Familien-
mitglieder, die auf dem 

Straßenfeld stehen, 
gehen nach Hause.

Up to 3 family members 
standing on the street 

field go home.

Es kommen zwei 
fremde Händler in die 

Stadt, die jeweils 
4 Rohstoffe anbieten.  

Two foreign merchants 
arrive in the city, 
each one offering 

4 resources.

Zwei Schiffe verlassen 
sofort den Hafen. Erlös 

für geladene Waren 
wird ausgezahlt, Schiffe 

werden aufgefüllt.

Two ships leave the 
harbour immediately. 
Revenues for loaded 

goods are paid, the ships 
are being replenished.

Auf jedem ausliegenden 
Schiff gibt es einen 

zusätzlichen Laderaum 
für eine beliebige Ware. 

One additional storage 
place is available on 

each ship. It can be used 
for any kind of goods.
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Erlass zur Abstim-
mung am Mittwoch 
(Marktplatz):
Für jeden Markt-
stand wird 
1 Rohstoff mehr 
aus dem Beutel 
gezogen als auf der 
Wochenkarten 
angegeben.

Kartenerklärung einiger ausgewählter Erlasse – Übersicht

Erlass zur Abstimmung am 
Freitag (Hafen):
Die beiden Schiffe auf den 
Plätzen I und II verlassen 
den Hafen und werden, 
wie alle ablegenden 
Schiffe, abgerechnet. Die 
beiden anderen Schiffe 
rücken auf und die 
freigewordenen Liegeplätze 
werden wieder aufgefüllt.
(Analog gilt das Gleiche 
für den Erlass, bei dem 
1 Schiff vorzeitig ablegt.)

Erlass zur Abstim-
mung am Mittwoch 
(Marktplatz):
Für 2 zusätzliche 
Marktstände 
werden jeweils 
4 Rohstoffe aus 
dem Beutel gezogen 
und auf die farbig 
markierten Stände 
gelegt.

Erlass zur Abstim-
mung am Freitag 
(Hafen):
Jeder Spieler darf 
sich sofort bis zu 
drei seiner Familien- 
mitglieder vom 
Straßenfeld 
„Donnerstag“ 
zurück in seinen 
Vorrat nehmen.
(Analog gilt für den 
Erlass vom Donners-
tag, dass die Steine 
vom „Mittwoch“ 
genommen werden.)

Erlass zur Abstim-
mung am Freitag 
(Hafen):
Jedes Schiff im Hafen 
bekommt in dieser 
Runde 1 zusätzlichen 
Laderaum im Wert 
von 2 für eine 
beliebige Ware. Der 
Spieler gibt eine 
beliebige Ware ab 
und setzt ein 
Familienmitglied auf 
das Städtewappen 
des Schiffs.

Wert der 
Ladung im 
Laderaum.

Ladung

Laderäume

Zielstadt 
und Farbe 
der 
Währung in 
der gezahlt 
wird

Wappen der 
Zielstadt

Rückseiten der Stimm- und Familienkarten

Rückseite Reliquienkarten Reliquie Schrein

 Rückseite und Vorderseite Wochenkarte Kirchenfenster

Rückseite Ratserlasse
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