
In diesem Spiel übernehmen die Spieler die Rolle 

von mächtigen Archonten (Beratern), die die 

Stadt Cardis beraten um die Gunst des Königs zu 

gewinnen. Die Archonten senden ihre Höflinge zu 

verschiedenen Stellen innerhalb der Stadt, dadurch 

können sie bestimmte Aktionen durchführen. 

Sie können auch versuchen, in einem ständigen 

Kampf um Macht und Ansehen, so viele wichtige 

Autoritätspersonen (Magister) wie möglich für ihre 

Sache zu gewinnen.

Das Spiel gliedert sich in drei Saisons. Für jede 

Saison gibt der König bestimmte Aufgaben, die 

die Spieler erfüllen müssen. Jede Saison besteht 

aus drei Runden in denen die Spieler abwechselnd 

durch das Ausspielen von Karten ihre Aktionen 

durchführen. Durch diese Aktionen sammeln 

die Spieler Ressourcen, rekrutieren Soldaten für 

die königliche Wache, bauen die Stadt wieder auf 

und nutzen die Palastbauten, um Wertungskarten 

(Wissenschaft, Kunst, Elitekämpfer) zu erhalten. 

Nach neun Runden endet das Spiel und der Spieler 

mit den meisten Siegpunkten gewinnt. 

Wenn man seine Pläne erfolgreich umsetzt, dann 

sind Ruhm und Sieg sicher.

 1 Spielplan

 56 Karten Magister

 32 Karten Höfling

 20 hölzerne Spielfiguren

 24 hölzerne Scheiben (Marker)

 60 Holzwürfel (Ressourcen)

 6 Karten Königliche Bewilligung

 22 Karten Königliche Gunst

 20 1-Gold

 7 5-Gold

 6 Karten Angriff

 16 Steuereintreiberplättchen

 25 Rekrutierungsplättchen

 23 Gebäudeplättchen

 1 Rundenzähler

 4 60-Siegpunkteplättchen

 9 Aktionenabdeckplättchen

 23 Karten Wissenschaft

 23 Karten Kunst

 20 Karten Elitekämpfer

 20 Karten Provinz

 12 Spielhilfen

 3 Regelbücher

1. Ubersicht 2. Inhalt



Die Karten “Angriff” werden gemischt  
und verdeckt auf das entsprechende Feld 

auf dem Spielplan gelegt.

Alle verbliebenen 
Rekrutierungsplättch-
en werden auf das Feld 

“Barracks” gelegt.

Jeder Spieler legt einen Marker auf  
das vierte Feld der Wertungsleiste.

Auf den Marktplatz werden Ressourcen 
entsprechend der ersten Karte “Königliche 

Bewilligung” im Palastfeld des Spielplans 
gelegt.

Die erste Karte “Provinz” wird aufgedeckt 
und die entsprechenden Ressourcen werden 

aufgefüllt.
  Bei zwei Spielern werden nur Ressourcen mit 

weißem Hintergrund aufgefüllt.

  Bei 3 Spielern werden zusätzlich Ressourcen 
mit orangem Hintergrund aufgefüllt.

  Bei vier Spielern werden alle Ressourcen auf-
gefüllt.

Alle Karten “Provinz“ werden gemischt und 
verdeckt  ins “Repository” (Magazin) gelegt

Jeder Spieler erhält:
  5 hölzerne Spielsteine und 6 Marker einer Farbe.
  5 Karten “Elitekämpfer” mit einem der Wappen (Einhorn, Drache, Löwe oder Adler).
 8 Karten “Höfling” mit dem gleichen Wappen.

Die Startreihenfolge der Spieler wird zufällig bes-
timmt. Jeder Spieler legt dann in dieser Reihenfolge 
einen seiner Marker auf die Spielerreihenfolge-
felder unter dem Palast auf dem Spielplan.

Alle Ressourcenwürfel werden als Vorrat oben in das  
“Repository” (Magazin) gelegt.

Der Spielplan wird in die Mitte des Tischs gelegt.

Stein    Papyrus   Silber      Eisen

  Der erste und der zweite 
Spieler erhalten jeweils:  
1 grauen Würfel (Silber) 
2 1-Gold 
1 Rekrutierungsplättchen

  Der dritte und der vierte 
Spieler erhalten jeweils:  
1 grauen Würfel (Silber) 
2 1-Gold 
2 Rekrutierungsplättchen

  Beim 2-Personenspiel er-
hält der zweite Spieler:  
1 grauen Würfel (Silber) 
2 1-Gold 
2 Rekrutierungsplättchen

MarketplaceMarketplace

Anzahl der Spieler

Stärke des Angriffs

3. Spielvorbereitung



Die sechs Karten “Königliche Be-
willigung” werden gemischt und 
drei der Karten werden offen oben 
auf das Palastfeld gelegt. Die üb-
rigen drei werden nicht benötigt. 
Jede der drei offenen Karten sym-
bolisiert die königlichen Ansprü-
che für je eine der drei  
Saisons.

7 Siegpunkte werden in der ersten Saison verteilt.
8 Siegpunkte werden in der zweiten Saison verteilt. 
10 Siegpunkte werden in der dritten Saison verteilt.

Die Karten “Wissenschaft” werden offen 
neben den Spielplan in der Nähe des 
Feldes Planetarium ausgelegt.
Die Karten “Kunst” werden offen neben 
den Spielplan in der Nähe des Feldes 
Akademie ausgelegt.

Alle übriggebliebenen 
Goldmünzen 
werden oben auf 
das Feld “Treasury” 
(Schatzkammer) gelegt.

Marketplace

Marketplace

Karte 
“Kunst”

Karte 
“Wissen-
schaft”

Karte  
“Königliche Gunst”

Alle Karten “Königliche Gunst” werden auf das 
Palastfeld gelegt. Pro Spieler wird ein der Karten 
offen auf das entsprechende Feld gelegt. Die 
Karten werden entsprechend der Pfeile abgelegt. 
Bei zwei Spielern werden nur Karten auf die 
Felder mit weißem Hintergrund gelegt. Bei drei 
Spielern wird auch das orange Feld belegt, bei 
vier Spielern alle Felder.

Die Karten “Magister” werden nach Typ sortiert (Kaufmann, Schreiber, 
Priester, Steuereintreiber), und gestapelt in der Nähe des Feldes “Guild 
Hall” offen neben den Spielplan gelegt.

Jeder Spieler legt einen Marker auf das erste 
Feld der Magisterfelder (durch die Symbole der 
Magister gekennzeichnet).

Der Reihe nach müssen alle Spieler zwei verschiedene Magister 
anwerben und die auf dem ersten Feld der Magisterfelder 
verzeichneten Kosten zahlen. Dann ziehen die Spieler ihre 
Marker auf die Magisterfelder ihrer Wahl.

Alle Gebäudeplättchen werden sortiert 
und offen auf die entsprechenden Felder 
gelegt. 

Beim 2-Spieler Spiel wird von jeder Art  
Gebäudeplättchen nur eins verwendet.

Kaufmann     Schreiber         Priester      Steuereintreiber

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3
Der Rundenzähler wird auf das erste 
Feld des Saisonzähler gelegt.



   Bei vier Spielern werden alle Akti-
onsfelder benutzt.

   Bei drei Spielern werden drei 
Aktionenabdeckplättchen 
benutzt um die grünen 
4-Spieler Aktionsfelder 
abzudecken.

   Bei zwei Spielern werden neun Ak-
tionsabdeckplättchen benutzt um 
die grünen 4-Spieler Aktionsfelder 
und die orangen 3-Spieler Aktions-
felder abzudecken.

Spieler können passen, auch wenn sie noch Holzfiguren 
haben. Das kann der Fall sein, wenn ein Spieler keine 
Karten mehr zum Ausspielen hat oder wenn er in dieser 
Runde keine Aktion mehr durchführen möchte. Spieler 
die einmal gepasst haben, können in dieser Runde nicht 
mehr agieren.

Alle nicht benutzten Karten bleiben verdeckt bis zum 
Rundenende. Ein Spieler der passt, muss die Zahl seiner 
verbliebenen Handkarten bekannt geben.

Nach dem Rundenende werden die nichtbenutzten 
Karten aller Spieler aufgedeckt. Dadurch wird die Rei-

henfolge der Spieler in der nächsten Runde bestimmt. Der 
Spieler mit den meisten Karten beginnt, dann der mit den 
zweit meisten und so fort. 

Haben mehrere Spieler gleich viele Karten, so ist der-
jenige mit dem höheren Kartenwert (s.u.) als erster am 
Zug. Ist immer noch ein Gleichstand vorhanden, so wird 
entsprechend der Reihenfolge der vorherigen Runde ge-
spielt.

Kartenwerte für die Spielerreihenfolge (bei gleich vielen 
Karten): Höfling = 0, Steuereintreiber = 1, Priester = 2, 
Schreiber = 3, Kaufmann = 4.

4.1 Passen und Spielerreihenfolge

2-Spieler
Aktionsfelder
(grau)

3-Spieler
Aktionsfelder
(orange)

4-Spieler
Aktionsfelder
(grün)

Immer wenn ein Spieler eine Holzfigur auf ein freies Ak-
tionsfeld platziert, wird sofort die entsprechende Aktion 
ausgeführt. Wichtige Hinweise:

   Ein Spieler kann seine Holzfigur nicht auf ein schon 

besetztes Feld setzen (außer er setz einen Priester oder 
nutz die besondere Fähigkeit eines Gebäudes).

   Ein Spieler kann keine Holzfigur auf ein Aktionsfeld 
setzen ohne die entsprechende Aktion auszuführen.

4.2. Aktionen

Abgedeckten Aktionsfelder können 
im Spiel nicht genutzt werden.

Spieler nehme ihre acht Karten “Höfling” und zwei Karten “Magister“ und teilen diese 
beliebig in zwei verdeckte Stapel zu je fünf Karten auf. Einen diese Stapel nehmen sie 
als Handkarten für die erste Runde auf. Der zweite Stapel bildet die Handkarten für die 
zweite Runde. Nach der zweiten Runde werden die Karten von den Spielern neu sortiert. 
Dieses wiederholt sich nach jeder zweiten Runde.

Die Runden, in denen die Spieler ihre Karten neu sortieren sind auf dem Rundenzähler 
unten links auf dem Spielplan entsprechend markiert. In jeder Runde spielen die Spieler 
der Reihe nach eine ihrer Handkarten aus und legen eine ihrer Holzfiguren auf ein ver-
fügbares Aktionsfeld. Die entsprechende Aktion wird sofort ausgeführt. Einige Aktions-
felder verlangen das Ausspielen zweier Karten. Dafür muss ein Spieler entweder zwei 
Höflinge ausspielen oder einen Magister. Wenn ein Spieler keine Karten mehr hat, muss 
er passen. Eine Runde endet, wenn alle Spieler passen.

4. Spielablauf

Aktionsfeld 
das eine 

Karte 
benötigt

Aktionsfeld das 
zwei Karten Höfling 

oder eine Karte 
Magister benötigt



Setzt ein Spieler eine Holzfigur auf das “Reposi-
tory”, so erhält er einen verfügbaren Holzwürfel 
der Ressource.

Wenn eine Karte “Kaufmann” benutzt wird, so er-
hält der Spieler zwei Holzwürfel der Ressourcen.

Setzt ein Spieler eine Holzfigur auf den Markt-
platz, so kann er zwei Einkäufe und / oder einen 
Verkauf tätigen. Falls der Spieler sowohl einkauft 
als auch verkauft, so müssen es beim Einkauf und 
Verkauf unterschiedliche Ressourcen sein.

Beim Einkauf einer Ressource zahlt der Spieler 
den Preis im Feld oberhalb der entsprechenden 
Ressource. Beim Verkauf einer Ressource erhält 
der Spieler Gold entsprechend dem Feld auf dem 
die Ressource platziert wird.

Setzt ein Spieler eine Holzfigur auf die “Barracks“, 
so erhält er ein Rekrutierungsplättchen.

Wenn eine Karte “Kaufmann“ benutzt wird, so er-
hält der Spieler zwei Rekrutierungsplättchen

Setzt ein Spieler eine 
Holzfigur auf das 
“Treasury”, so er-
hält der Spieler zwei 
Goldstücke. Wenn 
eine Karte “Kauf-
mann” benutzt wird, 
so erhält der Spieler 
drei Goldstücke.

4.2.4 Marketplace4.2.4 Marketplace (Marktplatz)4.2.1 Repository (Magazin)

4.2.2 Barracks (Baracken)

4.2.3 Treasury (Schatzkammer)

Beispiel: Ein Spieler möchte ein Silber 
erwerben. Er bezahlt zwei Gold und erhält den 
Ressourcenwürfel unterhalb des Feldes mit der 2.

Beispiel: Ein Spieler möchte ein Silber und ein 
Papyrus erwerben. Der Spieler verkauft ein Eisen 
für drei Gold und bezahlt dann zwei Gold für die 
entsprechenden Ressourcen.



Setzt ein Spieler eine Holzfigur auf die Gildenhalle, 
so kann er eine neue Karte “Magister“ erwerben. 
Der Spieler zahlt die Kosten auf dem nächsten Ma-
gisterfeld, bewegt einen Marker auf das Feld und 
kassiert eventuelle Siegpunkte des Feldes. 

Der neu erworbene Magister muss sofort gegen 
eine der Karten “Höfling” des Spielers ausge-
tauscht werden. Die Karte “Höfling” wird aus dem 
Spiel genommen.

Im oben angeführten Beispiel: Vicky möchte 
einen zweiten Priester anwerben. Sie muss dafür 
ein Gold und ein Rekrutierungsplättchen be-
zahlen. Sie muss ihren Marker auf das nächste 
Magisterfeld legen und erhält zwei Siegpunkte.

Setzt ein Spieler eine 
Holzfigur auf die 
Baumeister, so kann 
der Spieler eines 
der verfügbaren 
Gebäude erwerben. 
Der Spieler muss 
die entsprechenden 
Ressourcen bezahlen 

und erhält die aufgeführten Siegpunkte. 

Er kann die Fähigkeit des erworbenen Gebäudes 
sofort nutzen. Ein Spieler kann jedes Gebäude nur 
einmal erwerben.

Setzt ein Spieler 
eine Holzfigur auf 
die Akademie, so 
kann der Spieler 
eine Karte “Kunst” 
für zwei Gold er-
werben. 

Der Spieler kann dann noch eine zweite Karte “Kunst” 
für den gleichen Preis erwerben. Ein Spieler kann nie 
mehr als zwei Karten “Kunst” auf ein Mal erwerben.

Setzt ein Spieler eine Holzfigur auf die könig-
liche Garde, so kann der Spieler eine Karte “Elite-
kämpfer“ auf ein freies Feld der Stadtmauer legen. 
Dafür muss er ein Rekrutierungsplättchen und ein 
Silber (grauer Holzwürfel) bezahlen. Er kann bis 
zu zwei Elitekämpfer mit dieser Aktion einsetzen. 
Wird der Elitekämpfer auf eines der zwei mar-
kierten Felder neben dem Haupttor gelegt, so er-
hält der Spieler sofort einen Siegpunkt.

Setzt ein Spieler eine Holzfigur auf das Planetarium, 
so kann der Spieler eine Karte “Wissenschaft” für ein 
Gold und ein Papyrus erwerben. Der Spieler kann 
dann noch eine zweite Karte “Wissenschaft“ für den 
gleichen Preis erwerben. Ein Spieler kann nie mehr 
als zwei Karten “Wissenschaft” auf ein Mal erwerben.

4.2.5 Guild Hall (Gildenhalle)

4.2.8 Academy (Akademie)

4.2.7 Builders’ Guild (Baumeister)

4.2.6 Royal Guard (Konigliche Garde)

4.2.9 Planetarium



5.1 Tax Collector (Steuerein-
treiber) (Rot) 

Benutzt ein Spieler einen Steuereintreiber um 
eine Aktion durchzuführen, so legt er ein Steuereintreiber-
plättchen auf das entsprechende Feld und stellt seine Holz-
figur auf das Plättchen. Immer wenn ein anderer Spieler 
eine seiner Figuren  in das entsprechende Gebäude setzt, 
muss er ein Gold an den Spieler mit dem Steuereintreiber 
zahlen. Dies gilt nicht, wenn ein weiterer Spieler selber ein 
Steuereintreiberplättchen in dem Gebäude platziert. 

5.2 Cleric (Priester) (Blau)
Benutzt ein Spieler einen Priester um eine 

Aktion durchzuführen, so kann er Beschrän-
kungen eines Aktionsfeldes ignorieren und seine Figur 
auch auf ein schon besetztes Feld setzen. Allerdings muss 
er trotzdem einem eventuell auf dem Feld befindlichen 
Steuereintreiber bezahlen.

5.3 Scribe (Schreiber) (Grün)
Nachdem ein Spieler eine Aktion ausgeführt 

hat, bei der er einen Schreiber benutzt hat, so 
darf er anschließend sofort eine weitere Aktion 

ausführen (eine Karte - oder zwei wenn nötig - ausspielen, 
eine Holzfigur setzen und die entsprechende Aktion aus-
führen). Benutzt er auch für diese zweite Aktion einen 
Schreiber, so wird dessen besondere Fähigkeit ignoriert, 
der Spieler kann also nicht noch eine Aktion ausführen. 

5.4 Merchant (Kaufmann) (Gelb)
Benutzt ein Spieler einen Kaufmann um 

eine Aktion in einem Gebäude mit dem Kauf-
mannssymbol durchzuführen, so erhält er zusätzliche 
Boni. In der Schatzkammer erhält der Spieler ein zusätzli-
ches Gold. Im Magazin erhält der Spieler eine zusätzliche 
Ressource (wenn vorhanden). In den Baracken erhält der 
Spieler ein zusätzliches Rekrutierungsplättchen.

Im Palast werden die 
Karten “Königliche Gunst” 
offen ausgelegt. Diese 
Karten fungieren als 
zusätzliche Aktionsfelder, 
die sich jede Runde 
ändern. Sie können 
genauso wie Aktionen mit 
Gebäuden genutzt werden.

Bei zwei Spielern werden 
nur auf die ersten zwei 
Felder Karten “Königliche 
Gunst” gelegt.

Bei drei Spielern werden 
nur auf die ersten drei 
Felder Karten “Königliche 
Gunst” gelegt.

Bei vier Spielern werden 
auf alle vier Felder 
Karten “Königliche 
Gunst” gelegt.

5. Magister

Benutzt ein Spieler Magister anstelle von Höflingen um eine Aktion durchzuführen, so kann er zusätzliche Boni erhalten.

Ein Spieler kann immer entscheiden, einen Magister als normalen Höfling auf ein Aktionsfeld zu setzen und keine Boni zu 
nutzen. Ein Spieler kann einen Magister nutzen, um ein Aktionsfeld zu besetzen, für das normalerweise zwei Karten nötig sind.

Am Ende der Runde passiert folgendes:

  Die Spieler vergleichen die nichtgenutzten Karten und 
wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, wird die Spielerrei-
henfolge für die nächste Runde festgelegt. Dann werden 

die Karten abgelegt.
    Die Spieler nehmen ihre Holzfiguren vom Spielfeld.
  Alle Steuereintreiberplättchen werden vom Spielfeld 

genommen.

6. Ende der Runde

4.2.10 Palace (Palast)



Nachdem der Angriff stattgefunden hat, erhalten die 
Spieler Siegpunkte entsprechend der Karte “Königliche 
Bewilligung” für diese Saison. Der Spieler mit dem meisten 
Karten “Kunst” erhält die höchste Anzahl Siegpunkte, der 
Spieler mit den zweitmeisten Karten “Kunst” erhält die 
zweithöchste Anzahl Siegpunkte und so weiter. Dasselbe 
Verfahren wird bei den Karten “Wissenschaft” und den 
Karten “Elitekämpfer” auf der Stadtmauer angewandt. 
Dafür werden die entsprechenden Reihen auf der Karte 
“Königliche Bewilligung” genutzt. Bei einem Gleichstand 
in der entsprechenden Kategorie, werden die Siegpunkte 
der entsprechenden Positionen addiert und durch die 

Zahl der Spieler mit Gleichstand geteilt und verteilt (abge-
rundet). Wenn zum Beispiel zwei Spieler auf dem zweiten 
Platz sind, dann werden die Siegpunkte für den zweiten 
und dritten Platz addiert, durch zwei geteilt (abgerundet) 
und verteilt. Bei einem Gleichstand zwischen drei Spieler, 
werden die Siegpunkte für den ersten, zweiten und dritten 
Platz addiert, durch drei geteilt (abrunden) und verteilt. 
In beiden Fällen erhält ein Spieler mit weniger Karten die 
Siegpunkte für den vierten Platz. Ein Spieler muss mindes-
tens eine Karte “Kunst”, eine Karte “Wissenschaft” oder 
eine Karte “Elitekämpfer” auf der Stadtmauer haben um 
Siegpunkte in der entsprechenden Kategorie zu erhalten.

7.1. Wertung

Beispiel: Die erste Saison wird beendet. Insgesamt haben die Spieler vier Karten “Elitekämpfer” auf der Stadtmauer plat-
ziert. Einer der Kämpfer gehört Sandra. Eine Angriffskarte wird aufgedeckt, die Stärke des Angriffs ist fünf. Da die Ge-
samtzahl der Karten “Elitekämpfer” niedriger ist, als die Stärke des Angriffs, wird die Stadt geplündert. Da Sandra nur eine 
Karte “Elitekämpfer” auf der Stadtmauer hat, die Stärke des Angriffs aber fünf ist, müsste sie vier Rekrutierungsplättchen 
abgeben. Sandra hat nur ein Rekrutierungsplättchen, also müsste sie noch drei Ressourcen abgeben. Da sie nur eine Res-
source hat, müsste sie noch vier Gold abgeben. Sie besitzt nur zwei Gold, also verliert sie noch einen Siegpunkt.

Wenn der Rundenzähler das Angriffsfeld 
erreicht, ist die Saison beendet und die 
Stadt wird angegriffen. Die Karten “Angriff” 
werden gemischt und eine wird aufgedeckt 
um die Angriffsstärke zu bestimmen (ab-

hängig von der Zahl der Mitspieler). Die Karte wird dann 
aus dem Spiel genommen.

Ist die Zahl der Karten “Elitekämpfer” auf der Stadtmauer 
gleich oder größer als die Stärke des Angriffs, so wird 
die Stadt erfolgreich verteidigt und der Angriff hat keine 
weiteren Konsequenzen.

Ist die Gesamtzahl der Karten “Elitekämpfer” auf der 

Stadtmauer niedriger als die Stärke des Angriffs, so 
wird die Stadt bei dem Angriff geplündert. Jeder Spieler 
verliert so viele Rekrutierungsplättchen, wie die Dif-
ferenz zwischen seinen Karten “Elitekämpfer” auf der 
Stadtmauer und der Stärke des Angriffs beträgt. Hat ein 
Spieler nicht ausreichend Rekrutierungsplättchen, so ver-
liert er entsprechend viele Ressourcen, hat er immer noch 
nicht die Differenz ausgeglichen, so verliert er pro Punkt 
Differenz zwei Gold. Reichen Rekrutierungsplättchen, 
Ressourcen und Gold nicht aus, so verliert ein Spieler ent-
sprechend viele Siegpunkte. Dabei kann ein Spieler auch 
unter null Siegpunkte fallen.

7. Saisonende - Angriff

  Die Karte “Königliche Gunst”, die am weitesten auf 
den Palastfeldern vorne liegt, wird aus dem Spiel ge-
nommen. Alle anderen Karten rücken in Pfeilrichtung 
ein Feld vor und auf das jetzt leere, erste Feld wird eine 
neue Karte “Königliche Gunst“ offen ausgelegt.

  Alle noch im Magazin liegenden Ressourcen werden 
zurück in den Vorrat gelegt. Eine neue Karte “Provinz“ 
wird aufgedeckt und die entsprechenden Ressourcen 
werden ins Magazin gelegt.

  Wenn die nächste Runde eine ungrade Runde ist 
(Runde 3, 5, usw.), teilen die Spieler ihre zehn Karten 
in zwei Stapel zu je fünf Karten auf. Einer der Stapel 
wird für die nächste Runde als Handkarten benutzt, der 
andere für die übernächste Runde , wie unter Punkt 4 
beschrieben. In einer graden Runde (2, 4, usw.) nimmt 
jeder Spieler den übriggebliebenen Kartenstapel aus 
fünf Karten für diese Runde auf die Hand.

  Der Rundenzähler wird ein Feld vorgeschoben.



7.2. Vorbereitung auf die nachste Saison

Die bisherige 
Karte “Königliche 
Bewilligung” wird 
umgedreht.

Der Marktplatz wird entspre-
chend der nächsten Karte 
“Königliche Bewilligung” mit 
Ressourcen aufgefüllt.

Alle Karten “Elitekämpfer” 
werden von der Stadtmauer 
genommen und an die Spiel-
er zurückgegeben.

Alle Karten “Kunst” und 
“Wissenschaft” werden 
zurück auf die jeweili-
gen Stapel gelegt.

Gebäudeplättchen werden über das Aktionsfeld der Bau-
meister erworben. Von einigen Gebäudeplättchen sind 
mehr als eines vorhanden, andere gibt es nur einmal. Beim 
zwei-Spieler Spiel sollte von jedem Gebäudeplättchen nur 
eins verwendet werden, bei drei oder vier Spielern sollten 
alle Gebäudeplättchen benutzt werden. Jedes Gebäude 
kann von einem Spieler nur einmal erworben werden.

  Während der zweiten Saison kosten alle Stufe zwei 
Gebäudeplättchen einen schwarzen Würfel (Eisen) we-
niger.

  Während der dritten Saison kosten alle Stufe zwei Ge-
bäudeplättchen einen schwarzen Würfel (Eisen) weniger 
und alle Stufe drei Gebäude kosten einen weißen Würfel 
(Stein) weniger.

8. Das Spiel Gewinnen

Nachdem die Wertung für die dritte Karte “Königliche Bewil-
ligung” am Ende der dritten Saison durchgeführt wurde endet 
das Spiel. Die Spieler addieren noch eventuelle Siegpunkte 
von Gebäuden und der Spieler mit den meisten Siegpunkten 

gewinnt das Spiel. Im Falle eines Gleichstands, wird derjenige 
der gleichauf liegenden Sieger, der insgesamt am meisten Re-
krutierungsplättchen, Gold und Ressourcen besitzt. Herrscht 
immer noch Gleichstand, so wird der Sieg geteilt.

Jedes mal wenn ein Spieler 
ein neues Gebäude erwirbt 
(inklusive dieses Gebäudes), 
erhält er zwei Gold.

Craftsman

Builders’ Guild

Am Start jeder weiteren 
Saison erhält der Spieler 
drei Gold.

House of Arts

Am Start jeder weiteren 
Saison erhält der Spieler zwei 
Rekrutierungsplättchen.

Tavern

Weaponsmith

Barracks

Gebäude in dem die Fähigkeit wirkt

Name

Kosten Siegpunkte

Fähigkeit

Craftsman (Handwerker)

House of Arts (Haus der Kunste)

Tavern (Wirtshaus)

9. Gebaudeplattchen



Der Spieler bekommt ein 
zusätzliches Gold wenn er 
Ressourcen auf dem Marktplatz 
verkauft. Der Spieler zahlt nur 
ein Gold wenn er Ressourcen 
auf dem Marktplatz einkauft.

House of Trade

Marketplace

Bei jeder Saisonabrechnung 
erhält der Spieler einen 
Siegpunkt für jede Karte 
“Wissenschaft” die er hat.

Library

Der Spieler erhält ein Papyrus 
oder ein Silber wenn er eine 
Holzfigur auf den Marktplatz 
setzt.

Laboratory

Marketplace

Am Spielende erhält der 
Spieler einen Siegpunkt für 
jedes seiner Gebäude (auch für 
die Architektengilde).

Architects’ Guild

Die Kaufmänner des 
Spielers zählen auch als 
Steuereintreiber und 
umgekehrt.

Chapel

Am Spielende erhält der 
Spieler einen Siegpunkt für 
jeden seiner Magister.

Magisters’ Court

Bei jeder Saisonabrechnung 
erhält der Spieler einen 
Siegpunkt für jede Karte 
“Elitekämpfer” die er auf 
der Stadtmauer hat.

Armory

Bei jeder Saisonabrechnung 
erhält der Spieler einen 
Siegpunkt für jede Karte 
“Kunst” die er hat.

Gallery

Der Spieler muss eine 
Ressource weniger zahlen, 
wenn er einen Magister in 
der “Guild Hall” (Gildenhalle) 
anheuert.

Inn

Guildhall

Der Spieler erhält 
zwei zusätzliche 
Rekrutierungsplättchen, 
wenn er eine Holzfigur auf 
die Baracken setzt.

Weaponsmith

Barracks

Inn (Gasthaus)

House of Trade (Handelshaus)

Laboratory (Labor)

Library (Bibliothek)

Architects’ Guild (Architektengilde)

Weaponsmith (Waffenschmied)

Chapel (Kapelle)

Gallery (Galerie)

Armory (Waffenkammer)

Magisters’ Court (Hof der Magisters)



Der Spieler erhält acht 
Siegpunkte.

Gardens
Der Spieler erhält neun 
Siegpunkte.

Statue

10. Symbole

Provinz Kartenstapel teilen Elitekämpfer Kunst Wissenschaft

Priester Steuereintreiber Schreiber Kaufmann Höfling

Eine beliebige Silber Eisen Stein Papyrus
Ressource

Angriff Marker Holzfigur Siegpunkte Jede Saison

Baumeister  Spielerwappen Adler Spielerwappen Löwe Spielerwappen 
Drachen

Spielerwappen 
Einhorn

Gardens (Garten) Statue (Standbild)



Hinweis: Archon ist ein rein imaginäres Produkt, Ähnlichkeiten mit realen Namen oder Personen sind rein zufällig. Das 

Spiel ist keine Abbildung historischer Ereignisse und tatsächliche historische Zusammenhänge mögen verschieden sein. 

Sollten Sie Kommentare oder Fragen zum Spiel haben, so kontaktieren Sie uns bitte unter info@artipiagames.com oder 
besuchen Sie unsere Webseite  www.artipiagames.com
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