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I
n einer stürmischen Nacht saß Gaius Cluilius allein auf seinem Thron und haderte mit dem Schicksal. Seine stolze Stadt, Alba Longa, Grün-
dungsstadt und Führerin des Latinerbundes, verlor immer mehr an Einfluss. Denn Reate, Roma, Veji und Velitrae, die aufstrebenden Städte der 
benachbarten Nationen, schickten sich an, nach der Macht zu greifen.

Da schoss ein Blitz durch die Decke und schlug in den Boden direkt vor ihm ein. Gaius schloss seine Augen vor dem blendend grellen Licht und 
war überrascht, als die Helligkeit nicht nachließ. Aus zusammengekniffenen Augen blickte er auf und sah dort, inmitten des Blitzes, eine Gestalt. Aus 
ihren Armen und Beinen sprühten Funken und als sie zu sprechen anhob, erscholl eine Stimme wie Donnerhall: 

„Gaius, erbaue für mich und jedes meiner Geschwister ein Monument. Wenn du erfolgreich bist, mache ich aus euch ein großes Volk!“

Gaius war noch benommen, als der Blitz verschwunden und die Dunkelheit längst zurück gekehrt war. Doch plötzlich rannte er aus dem Thronsaal 
und hinaus in den peitschenden Regen. Als er in der Nacht verschwand hatte er nur einen Gedanken … es gab viel zu tun!

Sie sind das Oberhaupt eines mächtigen Stadtstaates. Erbauen Sie als Erster 10 Monumente zu Ehren der Götter und besitzen Sie am Ende eines 
Jahres 16 oder mehr Arbeiter.

•	 Diese Anleitung

•	 4 achtseitige Würfel (Braun für Priester, Grau für Händler, Schwarz für Sol-
daten, Weiß für Handwerker), jeweils doppelt mit den Zahlen 1–4 belegt

•	 50 Monumente, je 10 in den 5 Spielerfarben (Blau, Gelb, Grün, Purpur, Rot)

•	 1 Spielplan (mit Jahreszeitenanzeige, Würfelkostenanzeige und 6 Markt-
plätzen)

•	 5 Städtetafeln (Alba Longa, Reate (mit Variante Assisi auf der Rückseite), 
Roma, Veji, Velitrae)

•	 18 Marker (je 1 Marker für Bevölkerung, Unterkünfte und Glauben in den 5 
Spielerfarben; je 1 schwarzer Marker für Jahreszeiten und Würfelkosten und 
1 brauner Marker für Glauben)

•	 100 Arbeiter (90 holzfarben und 10 Sklaven (schwarz))

•	 40 Getreideplättchen (6 Plättchen im Wert 10, 10 Plättchen im Wert 5, 24 
Plättchen im Wert 1)

•	 55 Münzen (40 silbern im Wert 1, 15 golden im Wert 3)

•	 20 Städtekarten (je 4 x Alba Longa, Reate, Roma, Veji, Velitrae)

•	 25 Heldenkarten (je 5 in den Spielerfarben im Wert von 0–4)

•	 10 Wetterkarten (3 Dürre, 4 mildes Wetter, 3 Regen)

•	 9 Segenskarten (4 x 3 Getreide, 3 x 2 Silber, 2 x 1 Monument)

•	 1 Startspielerkarte

Ziel
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A

1. Die 4 Würfel und der Spielplan werden in der Tischmitte platziert.  
Achtung: Im Spiel zu dritt werden die Marktstände 1-4, zu viert die 
Marktstände 1-5 und im Spiel zu fünft schließlich alle Marktstände 
genutzt.

2. Ein schwarzer Marker wird auf dem Feld Aussaat der Jahreszeitenanzeige 
(A) platziert, ein weiterer Marker auf Feld 0 der Würfelkostenanzeige (B).

3. Jeder Spieler erhält 1 Städtetafel, 8 Arbeiter, 5 Silbermünzen, sowie die 10 
Monumente und 2 Marker in Spielerfarbe (C). Der dritte Marker wird nur 
für die Variante Gute Planung benötigt.

4. Jeder Spieler legt seine Städtetafel vor sich und platziert seine 8 Arbeiter 
auf den ersten 8 Plätzen der Unterkunftsanzeige (D). Ein Marker wird auf 
Feld 8 der Bevölkerungsanzeige (E) gelegt, der zweite Marker wird neben 
der Glaubensanzeige (F) bereit gelegt. Münzen und Monumente werden 
für alle Spieler stets gut sichtbar neben der Städtetafel platziert (H).

5. Überzählige Arbeiter und Münzen bilden den allgemeinen Vorrat neben 
dem Spielplan.

6. Jeder Spieler erhält einen Satz an Heldenkarten (I)  mit den Werten 
0-4. Außerdem erhält jeder Spieler 1 Städtekarte (J)  von jeder im Spiel 
befindlichen Stadt außer seiner eigenen Stadt. Bei weniger als 5 Spielern 
kommen die nicht benötigten Städtekarten aus dem Spiel.

7. Die 10 Wetterkarten werden sortiert und bilden 3 Stapel für Dürre, 
mildes Wetter und Regen. Eine Karte je Stapel kommt aus dem Spiel und 
1 mildes Wetter wird beiseite gelegt. Anschließend werden 2 Stapel aus 
jeweils 1 Dürre, 1 milden Wetter und 1 Regen gebildet, separat gemischt 
und verdeckt aufeinander gelegt. Dann wird das vorher beiseite gelegte 
milde Wetter obenauf gelegt. Dieser Wetterkartenstapel wird neben dem 
Spielplan platziert  (J) .

8. Die Segenskarten werden gemischt und ebenfalls neben dem Spielplan 
platziert (K) .

9. Der jüngste Spieler erhält die Startspielerkarte (L) und gibt sie einem 
beliebigen Spieler. Er darf sie auch selbst behalten. Der Besitzer der Karte 
beginnt das Spiel.

PS: Die 10 Sklaven werden nur für die Variante Kriegsbeute benötigt (siehe S. 14).
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1. Die meisten Aktionen führen die Spieler auf ihren 
Städtetafeln aus. Im oberen Abschnitt der Städtetafel 
befinden sich der Name der Stadt, die Spielerfarbe und 
das Stadtwappen (1), sowie die für den Sieg wichtigen 
Bevölkerungs- (2) und Monumentenanzeigen (3).

2. Darunter ist die Städtetafel in 6 Bereiche unterteilt. Um das 
Stadtzentrum in der Mitte sind 5 Orte zu sehen, auf denen 
eigene Arbeiter eingesetzt werden können.

3. Oben links befindet sich die Kaserne (4). Hier eingesetzte 
Arbeiter können als Soldaten zum Angriff fremder Städte 
oder zur Verteidigung der eigenen Stadt genutzt werden.

4. Links befindet sich der Basar (5). Hier eingesetzte Arbeiter 
erwirtschaften als Händler Geld, das benötigt wird, um die 
eigenen Arbeiter an den verschiedenen Orten einzusetzen.

5. Unten links befindet der Steinbruch (6). Hier eingesetzte 
Arbeiter erbauen als Handwerker die Monumente.

6. Unten rechts befindet sich der Tempel (7). Hier eingesetzte 
Arbeiter beten als Priester zu den Göttern, um die 
jährliche Ernte zu verbessern. Der Glaubensmarker auf 
der Glaubensanzeige gibt an, wie stark der aktuelle Glaube 
einer Stadt ist. Die Kosten für eine verbesserte Ernte finden 
sich jeweils auf der Rückseite der aktuellen Wetterkarte und 
ändern sich daher mit jedem Jahr.

7. Rechts und unterhalb des Zentrums befindet sich der 
Bauernhof mit den 5 Getreidefelder (8). Hier eingesetzte 
Arbeiter ernten als Bauern Getreide, das zur Ernährung der 
Bevölkerung und zum Anwerben neuer Arbeiter benötigt 
wird.

8. Im Stadtzentrum befindet sich die Unterkunftsanzeige (9) 
auf der zu Beginn jeder Jahreszeit sämtliche eigenen Arbeiter 
stehen.

Überblick Städtetafeln

Das Spiel verläuft über mehrere Jahre hinweg. Jedes Jahr ist unterteilt in zwei Jahreszeiten, Aussaat und Ernte, sowie das Jahresende. 
Aussaat und Ernte sind wiederum unterteilt in 5 Phasen:

I - Aussaat
1. Beginn der Jahreszeit
2. Arbeiter einsetzen (keine Bauern)
3. Aufgaben ausführen
4. Arbeiter abziehen
5. Neuen Startspieler bestimmen 

II - Ernte
1. Beginn der Jahreszeit
2. Arbeiter einsetzen (inklusive Bauern)
3. Aufgaben ausführen
4. Arbeiter abziehen
5. Neuen Startspieler bestimmen 

III - Jahresende 
1. Unterhalt
2. Siegbedingungen prüfen

Erfüllt bei Jahresende kein Spieler die Siegbedingungen, beginnt ein neues Jahr.

Achtung: Der generelle Ablauf für Aussaat und Ernte ist gleich. Änderungen werden jeweils 
gesondert genannt.

1. Beginn der Jahreszeit

a. Beginn der Jahreszeit: 
In der Aussaat wird der Jahreszeitenmarker auf die Aussaat 
platziert.  
In der Ernte wird der Jahreszeitenmarker auf die Ernte platziert. 

b. Würfelkosten zurücksetzen: 
Der Marker der Würfelkostenanzeige wird auf 0 zurück gesetzt.   

c. Arbeiter verkaufen: 
Jeder Spieler kann einen oder mehrere seiner Arbeiter verkaufen, um an Geld zu 
gelangen. Die Spieler können entweder 1 Arbeiter für 1 Silber verkaufen oder 3 
Arbeiter für 2 Silber. Die verkauften Arbeiter kommen zurück in den allgemeinen 
Vorrat.  

Achtung: Da zum Sieg auch eine Bevölkerung von mindestens 16 Arbeitern benötigt wird, sollte 
ein Spieler nur dann Arbeiter verkaufen, wenn er dringend Geld benötigt.

Spielübersicht

Spielablauf
I - Aussaat

2. Arbeiter einsetzen (keine Bauern)

Es gibt drei Sonderfelder auf der Unterkunftsanzeige: 12, 16 und 20. Steht 
in dieser Phase ein Arbeiter auf einem der Sonderfelder, darf er vom Spie-
ler als freier Arbeiter an einem beliebigen gültigen Ort eingesetzt werden. 
Dafür muss weder gewürfelt noch bezahlt werden. Die Spieler können sowohl gleichzeitig 
ihre freien Arbeiter einsetzen, als auch reihum beginnend mit dem Startspieler.

Anschließend hält der Startspieler Hof und würfelt mit allen 4 Würfeln.

Hält ein Spieler Hof, zahlt er entsprechend der Würfelkostenanzeige Geld an einen beliebi-
gen Marktstand auf dem Spielplan. Das erste Mal, wenn ein Spieler Hof hält, betragen die 
Würfelkosten 0.

Nach dem Würfeln wählt der Startspieler einen der 4 Würfel aus und setzt seine Arbeiter je 
nach Würfelfarbe am entsprechenden Ort ein (Einsetzen von Bauern siehe S. 7). Ein Spieler 
muss mindestens einen und kann maximal die gewürfelte Zahl an Arbeitern an einem Ort 
einsetzen. Der genutzte Würfel kann nicht mehr von den anderen Spielern genutzt werden 
und wird vor dem aktiven Spieler abgelegt.

Achtung: Ein Spieler, der Hof halten will, muss zuerst die Würfelkosten bezahlen. Die anderen 
Spieler können anschließend 1 Silber an einen beliebigen Marktstand zahlen, um einen der 
übrigen Würfel dieses Würfelwurfs zu kaufen. 

Achtung: Kann ein Spieler mangels Geld oder Würfeln keinen Würfel kaufen oder hat keine 
Arbeiter mehr auf seiner Unterkunftsanzeige, kann er keinen Würfel kaufen und muss daher 
passen.
 

2. Arbeiter einsetzen

Steht ein Arbei-
ter auf einem 
der Sonderfel-
der, darf er vom 
Spieler als freier 
Arbeiter an 
einem belie-
bigen gültigen 
Ort eingesetzt 
werden.

Nach dem Würfeln wählt der Startspieler 
einen der 4 Würfel aus und setzt seine 
Arbeiter je nach Würfelfarbe am entspre-
chenden Ort ein.
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Beispiele:
Anna ist Startspielerin. Der schwarze Marker auf der Würfelkostenanzeige steht 
auf 0, darum muss Anna auch kein Geld an einen der Marktstände zahlen, um 
Hof zu halten. Sie würfelt: der schwarze Soldatenwürfel zeigt eine „3“, der graue 
Händlerwürfel eine „2“, der weiße Handwerkerwürfel eine „2“ und der braune 
Priesterwürfel eine „4“.

Da Anna ihren Einfluss bei den Göttern erhöhen will, nimmt sie den Priester-
würfel und legt ihn vor sich ab. Dann nimmt sie 3 Arbeiter von ihrer Unterkunfts-
anzeige und setzt sie bei ihrem Tempel auf der Glaubensanzeige ein. Sie könnte 
mit dem Würfel sogar 4 Arbeiter einsetzen, aber sie entscheidet sich, den Arbeiter 
lieber für eine andere Aufgabe aufzusparen.

Anna gibt die 3 verbliebenen Würfel (für Soldaten, Händler und Handwerker) 
an Bernd weiter, den Spieler zu ihrer Linken. Bernd möchte seine Arbeiter gern 
in den Steinbruch schicken, daher zahlt er 1 Silber an einen Marktstand seiner 
Wahl, legt den Handwerkerwürfel vor sich ab, nimmt 2 seiner Arbeiter von der 
Unterkunftsanzeige und setzt sie in seinem Steinbruch ein. Bernd gibt die beiden 
verbliebenen Würfel (Soldaten und Händler) an Marie weiter. Marie möchte 
keinen der beiden Würfel kaufen und passt daher. Damit gehen die beiden Würfel 
an Simon weiter, der ebenfalls passt. 

Anschließend gehen alle 4 Würfel an Bernd, der nun damit an der Reihe ist, Hof 
zu halten. Da die Würfelkosten noch immer 0 betragen, muss er dafür nichts 
bezahlen usw.
Nachdem Anna, Bernd, Marie und Simon je einmal Hof gehalten haben, und die 
Spieler die Möglichkeit hatten, verbliebene Würfel zu kaufen, gehen die Würfel 
wieder an Anna zurück. Sie setzt die Würfelkostenanzeige von 0 auf 1. Wenn 
Anna nun erneut Hof halten möchte, muss sie zuerst 1 Silber an einen Markt-
stand zahlen.

3. Aufgaben ausführen

Nachdem jeder Spieler alle eigenen Arbeiter eingesetzt hat oder beim 
Hof halten gepasst hat, werden die Aufgaben in folgender Reihenfolge 
ausgeführt:

A. Soldaten
B. Händler
C. Handwerker
D. Priester
E. Bauern [nur während der Ernte]
F. Segen der Götter [nur während der Ernte]

A. Soldaten
Soldaten können genutzt werden, um die Pläne der Mitspieler zu sabotieren 
und um die eigene Stadt vor gegnerischer Sabotage zu schützen.

 
a.  Angriff vorbereiten

1. Eine Stadt zum Angriff auswählen: 
Jeder Spieler, der über Soldaten verfügt, wählt geheim für sich eine Stadt, die 
er angreift. Dazu nimmt er die Stadtkarte mit dem passenden Symbol und 
legt sie verdeckt vor sich ab. 
Achtung: Selbst wenn ein Spieler seine Soldaten nur zur Verteidigung einsetzen 
möchte, muss er dennoch eine verdeckte Stadtkarte ablegen. Das ist jedoch kein 
Nachteil, da die Soldaten für beide Aufgaben (Angriff und Verteidigung) zur 
Verfügung stehen.

3. Aufgaben ausführen

Nachdem jeder Spieler alle eigenen Ar-
beiter eingesetzt hat oder beim Hof halten 
gepasst hat, werden die Aufgaben in folgen-
der Reihenfolge ausgeführt:

A. Soldaten
B. Händler
C. Handwerker
D. Priester
E. Bauern [nur während der Ernte]
F. Segen der Götter [nur während der 

Ernte]

Soldaten: Eine Stadt zum Angriff auswählen

Einen Würfel auswählen und Arbeiter einsetzen
Wenn ein Spieler einen Würfel kauft, nimmt er den Würfel und legt ihn vor sich ab. 
Anschließend setzt er zwischen 1 und der gewürfelten Zahl seiner Arbeiter am Ort ein, 
der der Farbe des Würfels entspricht: Schwarz für Soldaten, Grau für Händler, Weiß für 
Handwerker und Braun für Priester. Bauern haben keinen eigenen Farbwürfel, sondern 
werden auf andere Weise platziert (siehe S. 7).

Achtung: Es gibt kein Limit, wie viele Soldaten/Händler/Handwerker/Priester/Bauern an 
einem Ort insgesamt eingesetzt werden können.

Nachdem jeder Spieler einmal die Möglichkeit hatte, entweder einen Würfel zu kaufen oder 
zu passen, hält nun der Spieler links des Startspielers Hof. Er bezahlt ebenfalls die Würfel-
kosten und würfelt anschließend mit den 4 Würfeln, etc.

War jeder Spieler einmal Startspieler, rückt der Marker auf der Würfelkostenanzeige 1 
Feld vor. Die Spieler können nun ein zweites Mal Hof halten oder auch darauf verzichten. 
Allerdings erhöhen sich die Kosten entsprechend der Würfelkostenanzeige für das Hof hal-
ten. Betragen die Würfelkosten z. B. 2, muss der Spieler, der jeweils Hof hält, die gesamten 
Kosten an einen Marktstand zahlen. Die Kosten, um einen Würfel zu kaufen, betragen für 
die anderen Spieler weiterhin 1 Silber.

Dies geht so lange, bis entweder die Spieler alle ihre Arbeiter eingesetzt haben, oder bei der 
Möglichkeit, selbst Hof zu halten, gepasst haben.

Achtung: Hat ein Spieler weder Arbeiter auf seiner Unterkunftsanzeige noch ausreichend Geld, 
um die Würfelkosten zu bezahlen, kann er auch kein Hof halten und muss passen.

Achtung: Wenn ein Spieler, der noch Geld und Arbeiter besitzt, an der Reihe ist, Hof zu hal-
ten, stattdessen aber passt, kann er für den Rest dieser Jahreszeit keinen Hof mehr halten und 
während der Hofhaltung eines anderen Spielers auch keinen Würfel kaufen. Als Zeichen dafür 
legt er für sich und die anderen Spieler gut sichtbar einen seiner verbliebenen Arbeiter auf seine 
Unterkunftsanzeige.

Achtung: Passt ein Spieler bei der Möglichkeit, einen Würfel zu kaufen, während ein anderer 
Spieler Hof hält, kann er künftig dennoch Hof halten oder einen Würfel kaufen.

War jeder Spieler einmal Startspieler, rückt 
der Marker auf der Würfelkostenanzeige 1 
Feld vor.  

Das geht so lange, bis entweder die Spieler 
alle ihre Arbeiter eingesetzt haben, oder 
bei der Möglichkeit, selbst Hof zu halten, 
gepasst haben.

a. Soldaten einsetzen (Schwarz) 
Die Arbeiter werden auf die Kaserne gestellt.

b. Händler einsetzen (Grau) 
Die Arbeiter werden in aufsteigender Reihenfolge auf der Händleran-
zeige eingesetzt. Ist die Händleranzeige voll, werden weitere Arbeiter 
nahe der Händleranzeige platziert.

c. Handwerker einsetzen (Weiß) 
Die Arbeiter werden auf den Steinbruch gestellt.

d. Priester einsetzen (Braun) 
Die Arbeiter werden in aufsteigender Reihenfolge auf der Glaubensan-
zeige auf dem ersten freien Platz nach dem Glaubensmarker platziert. 
Ist die Glaubensanzeige voll, werden weitere Arbeiter nahe dem 
Tempel platziert.

e. Bauern einsetzen [nur im Herbst] 
Achtung: Während der Aussaat kann kein Spieler Bauern einsetzen! 
Nur während der Ernte können auch Bauern eingesetzt werden. Das 
kann auf zwei Arten geschehen: 1. Indem zu Beginn der Ernte freie Ar-
beiter von den Sonderfeldern direkt und kostenfrei eingesetzt werden, 
oder 2. während ein Spieler selbst Hof hält. 
Es gibt keinen Bauernwürfel. Um Arbeiter als Bauern einzusetzen, 
muss der Spieler, der gerade Hof hält, einen beliebigen Würfel wählen. 
Er kann dann eine Anzahl Arbeiter zwischen 1 und der gewürfelten 
Zahl des gewählten Würfels von seiner Unterkunftsanzeige nehmen 
und auf den Getreidefeldern einsetzen. Die anderen Spieler, die gerade 
nicht Hof halten, können keine Bauern zuweisen! Die ersten 5 Arbeiter 
werden auf den Getreidefeldern eingesetzt. Sind alle Getreidefelder 
besetzt, werden weitere Arbeiter auf dem Bauernhof eingesetzt.

Kaserne (Soldaten)

Händleranzeige (Händler)

Steinbruch (Handwerker)

Glaubensanzeige (Priester)Auf den Getreidefeldern eingesetzte 
Bauern

Weitere Arbeiter gehen auf den 
Bauernhof



Alba Longa | Deutsch |  9Alba Longa | Deutsch | 8

2. Angriff aufdecken: 
Haben sich alle Spieler, die über Soldaten verfügen, für eine Stadt entschie-
den, decken alle Spieler gleichzeitig ihre gewählten Stadtkarten auf. 

3. Held wählen: 
Jeder Spieler, der angreift oder verteidigt, wählt nun geheim einen seiner 
Helden aus, der seine Soldaten anführt. Dazu nimmt er eine Heldenkarte 
aus seinen aktiven Heldenkarten und legt sie verdeckt vor sich ab. Auch die 
Spieler, die angegriffen werden, aber über keine Soldaten verfügen, wählen 
geheim einen ihrer Helden aus. Spieler, die weder angegriffen werden, noch 
über Soldaten verfügen, wählen keinen Helden aus. Der Wert der Helden-
karte gilt sowohl für Angriff, als auch Verteidigung.

4. Held aufdecken: 
Haben sich alle Spieler, die angreifen oder verteidigen, für eine Heldenkarte 
entschieden, decken alle beteiligten Spieler gleichzeitig ihre Heldenkarten 
auf.

b. Ein erfolgreicher Angriff 

Angriffe werden für jede Stadt einzeln und nacheinander abgehandelt. Zuerst 
wird die Stadt des Startspielers abgehandelt, anschließend folgen im Uhrzeiger-
sinn die weiteren Städte.
Der Angriffswert gegen eine Stadt ist die Summe aller angreifenden Soldaten 
und Helden sämtlicher Spieler, die diese Stadt angreifen. Der Verteidigungswert 
einer Stadt ist die Summe aller sie verteidigenden Soldaten und ihres Helden.

Ein Angriff ist erfolgreich, wenn der Angriffswert größer ist als der Verteidi-
gungswert. Bei einem erfolgreichen Angriff wird die Stadt sabotiert. Der Er-
folgswert eines Angriffs ist die Differenz aus Angriffswert minus Verteidigungs-
wert. Wie häufig eine Stadt insgesamt sabotiert wird, hängt vom Erfolgswert ab:

In einer Stadt können pro Jahreszeit nie mehr als insgesamt 4 Sabotageakte statt-
finden, selbst bei einem Erfolgswert von 10 oder mehr. Die Sabotageakte werden 
nacheinander abgehandelt, beginnend mit dem Angreifer mit dem höchsten 
Angriffswert (Soldaten plus Held), anschließend mit dem zweitstärksten An-
greifer usw. Bei Gleichstand erhält der Spieler den Vorzug, der im Uhrzeigersinn 
näher am Startspieler sitzt. Haben alle angreifenden Spieler einen Sabotageakt 
ausgeführt und aufgrund des Angriffswertes können noch weitere Sabotageakte 
ausgeführt werden, ist erneut zuerst der stärkste Angreifer an der Reihe usw. bis 
sämtliche Sabotageakte ausgeführt sind.

c. Sabotage

Durch die Sabotage wird ein beliebiger Arbeiter dieser Stadt sabotiert (kein Sol-
dat!). Wenn nicht anders beschrieben (siehe unten) wird der sabotierte Arbeiter 
von seinem Einsatzort abgezogen und kehrt zurück auf die Unterkunftsanzeige 
der sabotierten Stadt. Dieser Arbeiter wird in der Phase „Aufgaben ausführen“ 
nicht berücksichtigt. Ein Ort, an dem kein Arbeiter eingesetzt wurde, kann auch 
nicht sabotiert werden. 

Soldten sabotieren
Soldaten können nicht sabotiert werden.

Händler sabotieren
Wird ein Händler sabotiert, kehrt er zurück auf die Unterkunftsanzeige der sa-
botierten Stadt. Es wird immer der Händler sabotiert, der zuletzt auf oder neben 
der Händleranzeige platziert wurde.

Achtung: Wird der letzte Händler einer Stadt sabotiert, wird er auf der Händleran-
zeige auf die Seite gelegt und kehrt nicht auf die Unterkunftsanzeige zurück. Gibt es 
in einer Stadt nur noch einen liegenden Händler, der bereits sabotiert wurde, kann 
dieser Händler nicht erneut sabotiert werden.

Handwerker sabotieren
Wird ein Handwerker sabotiert, kehrt er zurück auf die Unterkunftsanzeige der 
sabotierten Stadt.

Priester sabotieren
Wird ein Priester sabotiert, kehrt er zurück auf die Unterkunftsanzeige der sa-
botierten Stadt. Es wird immer der Priester sabotiert, der zuletzt auf oder neben 
der Glaubensanzeige platziert wurde.
Befindet sich außer dem Glaubensmarker kein weiterer Priester auf der Glau-
bensanzeige, kann in dieser Stadt kein Priester sabotiert werden.

Bauern sabotieren [nur während der Ernte]
Wird ein Bauer sabotiert, betrifft dies zuerst einen Bauern im Bauernhof, der 
zurückkehrt auf die Unterkunftsanzeige der sabotierten Stadt. Befindet sich kein 
Bauer im Bauernhof, wird ein Bauer auf einem Getreidefeld sabotiert, indem er 
auf seinem Getreidefeld auf die Seite gelegt wird. Er kehrt nicht zurück auf die 
Unterkunftsanzeige. Der liegende Bauer produziert bei der Ernte ein Getreide 
weniger und kann nicht von eventuellen Segnungen profitieren.
Gibt es in einer Stadt nur noch liegende Bauern auf den Getreidefeldern, kann 
in dieser Stadt kein Bauer mehr sabotiert werden.

d. Gespielte Helden ablegen

Sind alle Angriffe abgehandelt, werden die gespielten Heldenkarten mit einem 
Wert von 1 und mehr jeweils verdeckt neben den Städtetafeln abgeworfen und 
bilden pro Spieler einen Heldenstapel. Eine Heldenkarte mit dem Wert 0 erhält 
der jeweilige Spieler sofort zurück auf die Hand zu seinen aktiven Heldenkarten.

Hat ein Spieler nach dem Abwerfen seiner eben genutzten Heldenkarte nur noch 
eine aktive Heldenkarte übrig, erhält er alle seine abgeworfenen Heldenkarten 
zurück und kann sie in der nächsten Jahreszeit nutzen.

Achtung: Die Spieler dürfen keine fremden Heldenkarten einsehen, weder auf 
der Hand noch im Heldenstapel!

Beispiele:
Anna, Bernd und Simon wählen geheim, welche Stadt sie angreifen. Marie wählt nicht, da 
sie keine Soldaten besitzt. Sobald sich alle entschieden haben, werden die Stadtkarten aufge-
deckt. Anna greift Bernd an, Bernd greift Marie an und Simon greift ebenfalls Bernd an.

Jetzt wählt jeder Spieler geheim einen seiner Helden aus. Auch Marie wählt einen Helden, 
da sie angegriffen wird. Sobald sich alle entschieden haben, werden die Heldenkarten aufge-
deckt. Anna spielt ihren 0er-Helden, Bernd seinen 1er-Helden, Marie ihren 4er-Helden und 
Simon seinen 2er-Helden. 

Da Annas Stadt nicht angegriffen wird, wird zuerst der Angriff auf Bernd abgehandelt. 
Bernds Verteidigungswert ist 4 (3 Soldaten plus sein 1er-Held). Der Angriffswert gegen 
Bernds Stadt ist 9 (Annas 3 Soldaten und ihr 0er-Held, sowie Simons 4 Soldaten und sein 
2er-Held). Der Angriff ist erfolgreich und hat einen Erfolgswert von 5 (Angriffswert 9 minus 
Verteidigungswert 4). Das bedeutet, dass Bernd 2 Mal sabotiert wird.

Da Simon der stärkere Angreifer ist (Simons Angriffswert beträgt 6, der von Anna 3), führt 
zuerst Simon 1 Sabotageakt aus, anschließend kann Anna 1 Sabotageakt ausführen.

Bernd hat auf seinem Basar 3 Arbeiter, in seinem Steinbruch 4 Arbeiter und in seinem 
Tempel 5 Arbeiter. Da Aussaat ist, hat er keine Bauern. Simon entschließt sich, den Basar 
zu sabotieren. Der Händler auf Feld 3 von Bernds Händleranzeige kehrt zurück auf Bernds 
Unterkunftsanzeige. Werden die Händler ausgeführt, erhält Bernd daher nur 1 Silber an-
statt 2 Silber (bei 3 Händlern), sowie alles Geld von einem Marktstand seiner Wahl. 

Anna beschließt, Bernds Steinbruch zu sabotieren und 1 Handwerker kehrt zurück auf 
Bernds Unterkunftsanzeige. Damit kann Bernd in dieser Jahreszeit statt 2 Monumenten nur 
1 bauen.

Beide Sabotageakte gegen Bernd sind nun ausgeführt. 

Anschließend wird der Angriff auf Marie abgehandelt. Maries Verteidigungswert beträgt 4 
(0 Soldaten und ihr 4er-Held). Bernds Angriffswert ist ebenfalls 4 (3 Soldaten und sein 1er-
Held). Der Angriffswert ist nicht höher als der Verteidigungswert, somit schlägt der Angriff 
fehl und Maries Stadt wird nicht sabotiert.

Anna nimmt ihren 0er-Helden wieder zurück auf die Hand, die anderen eben eingesetzten 
Helden kommen verdeckt auf die jeweiligen Heldenstapel.

Soldaten: Angriff aufdecken

Soldaten: Held wählen der seine Soldaten 
anführt 

Soldaten: Held aufdecken

Ein erfolgreicher Angriff: 

Der Angriffswert gegen eine Stadt ist die 
Summe aller angreifenden Soldaten und 
Helden sämtlicher Spieler, die diese Stadt an-
greifen. Der Verteidigungswert einer Stadt ist 
die Summe aller sie verteidigenden Soldaten 
und ihres Helden.

Sabotage: 
Wenn nicht anders beschrieben wird der 
sabotierte Arbeiter von seinem Einsatzort 
abgezogen und kehrt zurück auf die Unter-
kunftsanzeige der sabotierten Stadt.

Erfolgswert 1-2 3-5 6-9 10+
Sabotageakte 1 2 3 4

Gespielte Helden ablegen: 

Anna Bernd

Marie Simon
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B. Händler

Händler erzeugen Wohlstand für ihre Stadt.  

Für jedes der Felder 1, 3 und 6, das von einem stehenden Arbeiter auf der Händ-
leranzeige besetzt ist, erhält der Spieler 1 Silber von der Bank.

Ein Spieler, der zumindest 1 Arbeiter auf der Händleranzeige liegen oder stehen 
hat, erhält sämtliches Geld von einem der Marktstände.

Das Geld des wertvollsten Marktstandes geht an die Bank. Anschließend erhält 
der Spieler mit den meisten Händlern das Geld des nun wertvollsten Markt-
stands. Der Spieler mit den zweitmeisten Händlern erhält das Geld des zweit-
wertvollsten Marktstands usw. bis jeder Spieler, der zumindest einen Händler 
hat, das Geld eines Marktstands erhalten hat. Bei Gleichstand erhält der Spieler 
den Vorzug, der im Uhrzeigersinn näher am Startspieler sitzt.

Liegt der einzige Händler eines Spielers aufgrund eines Sabotageakts auf der 
Händleranzeige, erhält dieser Spieler kein Geld von der Bank. Er darf sich 
dennoch das Geld eines Marktstandes nehmen. Dieser Spieler ist aber bei der 
Zuteilung der Marktstände ganz hinten in der Rangfolge, selbst verglichen mit 
einem Spieler mit nur einem stehenden Händler.

Hat ein Spieler keinen Händler, erhält er kein Geld von der Bank und darf sich 
auch kein Geld eines Marktstandes nehmen.

Sämtliches Geld, das anschließend noch auf den Marktständen liegt, geht zurück 
an die Bank.

C. Handwerker

Handwerker erbauen Monumente. 

Für jeweils zwei Handwerker, die ein Spieler in seinem Steinbruch stehen hat, 
wird in der Stadt ein weiteres Monument erbaut. Befindet sich auf dem Stein-
bruch eine ungerade Zahl an Handwerkern, ist der überzählige Handwerker 
nutzlos und kehrt direkt zurück zur Unterkunftsanzeige. 

Achtung: Es ist nicht möglich, Handwerker für eine künftige Jahreszeit aufzu-
sparen!

D. Priester

Priester ehren die Götter, um die Ernte einer Stadt zu verbessern 
und den Segen der Götter zu erbitten. 

Jeder Spieler nimmt seinen Marker und platziert ihn auf dem Platz des am wei-
testen vorne stehenden Priesters auf der Glaubensanzeige.

Während der Aussaat zeigt der Marker den Platz auf der Glaubensanzeige an, 
von dem ausgehend in der anschließenden Ernte weitere Priester zugewiesen 
werden.

Am Ende der Ernte entspricht die Zahl, die der Marker anzeigt, dem Wert an 
Verehrung, die den Göttern entgegengebracht wurde um die Ernte der Stadt zu 
verbessern.

E. Bauern [nur während der Ernte]

Bauern bringen die jährliche Ernte ein.

Das Wetter bestimmt den Grundwert an Getreide, den jeder Bauer produziert. 
Dieser Wert erhöht sich, wenn die Stadt den Göttern genug Ehrerbietung entge-
genbrachte. Er sinkt jedoch, falls Bauern sabotiert wurden.

Die Erntemenge des aktuellen Jahres hängt vom Wetter ab, das auf der Rückseite 
der Wetterkarte zu sehen ist. Bei Dürre produziert jeder Bauer 2 Getreide, bei 
mildem Wetter 3 Getreide und bei Regen 4 Getreide.

Beispiel:
Am Ende eines Jahres mit mildem Wetter hat Anna 6 Glauben und 4 Bau-
ern. Bernd hat 7 Glauben und 5 Bauern, von denen jedoch einer sabotiert 
wurde und daher auf der Seite liegt. Marie hat 4 Glauben und 5 Bauern 
und Simon hat 8 Glauben und 4 Bauern.

Da in diesem Jahr mildes Wetter herrschte, produziert jeder stehende 
Bauer 3 Getreide und jeder liegende Bauer 2 Getreide.

Die Wetterkarte wird aufgedeckt. Es werden 5 Glauben benötigt, um die 
Ernte zu verbessern und im nächsten Jahr gibt es eine Dürre! Anna, Bernd 
und Simon ziehen ihre Marker auf der Glaubensanzeige um jeweils 5 Fel-
der zurück, um ihre Ernte zu verbessern. Anna hat anschließend noch 1 
Glauben, Bernd 2 und Simon 3. Ihre stehenden Bauern produzieren jetzt 
jeweils 4 Getreide! Marie kann ihre Ernte leider nicht verbessern, aber sie 
behält ihre 4 Glauben, die sie dann im nächsten Jahr nutzen kann.

Annas 4 Bauern produzieren 16 Getreide (3 Getreide pro Bauer plus 1 Ge-
treide pro Bauer für die Verbesserung). Bernds 5 Bauern produzieren 18 
Getreide (16 (4x3 + 4x1) für seine 4 stehenden Bauern und 2 Getreide für 
seinen liegenden Bauern). Maries Bauern produzieren 15 Getreide (5x3 
Getreide, da sie ihre Ernte nicht verbessern konnte) und Simons Bauern 
produzieren 16 Getreide (4x3 + 4x1).

Die oberste Wetterkarte wird aufgedeckt, um festzulegen, wie stark der Glauben 
sein muss, damit die Götter die Ernte verbessern.

Ist der Glauben einer Stadt gleichstark oder stärker als auf der Wetterkarte abge-
bildet, darf dieser Spieler seine Ernte verbessern. Dazu setzt er den Marker auf 
seiner Glaubensanzeige um die Anzahl Felder zurück, die auf der Wetterkarte 
steht. Achtung: Ein Spieler kann auf das Verbessern seiner Ernte auch verzich-
ten!

Verbessert ein Spieler seine Ernte, produziert jeder Bauer ein zusätzliches Ge-
treide. Bei Dürre sind dies also 3, bei mildem Wetter 4 und bei Regen 5 Getrei-
de. Ein sabotierter Bauer produziert in dieser Jahreszeit niemals mehr Getreide, 
selbst wenn die Ernte verbessert wurde.

Jeder Spieler nimmt sich seine produzierte Menge an Getreide aus dem Vorrat 
und fügt sie seinem Getreidevorrat auf dem Bauernhof hinzu.

F. Segen der Götter [nur während der Ernte]

Spieler, die ihre Ernte verbessert haben, können nun noch einen zusätzlichen Bonus 
von den Segenskarten erhalten. Jeder Spieler, der diesen Bonus in Anspruch nehmen 
will, muss seinen Marker auf der Glaubensanzeige um 2 Felder zurück ziehen. Ein 
Spieler kann auch auf den Segen der Götter verzichten.

Achtung: Spieler, die ihre Ernte nicht verbessert haben, können den Segen der Göt-
ter nicht in Anspruch nehmen, selbst wenn sie über 2 oder mehr Glauben verfügen.

Haben sich alle Spieler für oder gegen den Segen der Götter entschieden, wird die 
oberste Segenskarte aufgedeckt. Jeder Spieler, der sich für den Segen der Götter 
entschieden hat, erhält nun den auf der Segenskarte abgebildeten Segen: je nach 
Segnung kann dies 3 Getreide, 2 Silber oder 1 Monument sein. Besteht der Segen 
aus einem zusätzlichen Monument, ein Spieler hat aber bereits alle 10 Monumente 
errichtet, so erhält dieser Spieler in dieser Runde keinen Segen, muss aber dennoch 
die Kosten von 2 Glauben begleichen.

Achtung: Selbst wenn kein Spieler über einen ausreichend starken Glauben verfügt 
oder sich alle gegen den Segen der Götter entscheiden, wird die oberste Segenskarte 
aufgedeckt.

Händler: erzeugen Wohlstand

Handwerker: erbauen Monumente

Priester: verbessern die Ernte

Bauern: bringen die jährliche Ernte ein

Segen der Götter: Bonus erhalten

Dürre Mildes Wetter Regen

Jahreszeit Dürre Mildes Wetter Regen

Nahrung pro Bauer 2 3 4

Ernte verbessern +1 +1 +1

Nahrung pro sabotiertem 
Bauer

1 2 3
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b. Bevölkerung vergrößern 
Hat ein Spieler nach der Ernährung seiner Bevölkerung noch überzähliges Getreide, 
kann er dieses Getreide ausgeben, um seine Bevölkerung zu vergrößern. Wie viel 
Getreide ein Spieler ausgeben muss, hängt von der Anzahl an Arbeitern ab, die er 
der Stadt hinzufügen will: 

b. Bevölkerung vergrößern 
Hat ein Spieler nach der Ernährung seiner 
Bevölkerung noch überzähliges Getreide, 
kann er dieses Getreide ausgeben, um seine 
Bevölkerung zu vergrößern.

1.  Unterhalt

Am Ende jeden Jahres muss jeder Spieler seine 
Bevölkerung ernähren und kann sie vielleicht 
vergrößern.

a. Bevölkerung ernähren: 
Alle überzähligen Arbeiter, die er nicht er-
nähren konnte, gehen in den allgemeinen 
Vorrat zurück.

2. Siegbedingungen prüfen

Am Ende jeden Jahres (nach Aussaat und 
Ernte) prüfen alle Spieler, ob ein oder mehr 
Spieler den Auftrag der Götter erfolgreich 
vollendet haben. Um zu gewinnen, benötigt 
ein Spieler:
•	 10 errichtete Monumente und
•	 eine Bevölkerung von mindestens 16 

Arbeitern.

c. Marker auf der Bevölkerungsanzeige 
anpassen

Zusätzliche Arbeiter 1 2 3 4 5 6
Getreidekosten 1 3 6 10 15 21

 
Im unwahrscheinlichen Fall, dass der allgemeine Vorrat leer ist, aber ein oder 
mehrere Spieler ihre Bevölkerung weiter vergrößern wollen, können für die Arbeiter 
auch Spielsteine aus anderen Spielen genutzt werden.  

c. Marker auf der Bevölkerungsanzeige anpassen 
Nach Schritt 1 und 2 zählt jeder Spieler seine Arbeiter, die ihm für das nächste Jahr 
zur Verfügung stehen und platziert seinen Marker entsprechend auf seiner Bevölke-
rungsanzeige. 

2. Siegbedingungen prüfen

Am Ende jeden Jahres (nach Aussaat und Ernte) prüfen alle Spieler, ob ein oder mehr 
Spieler den Auftrag der Götter erfolgreich vollendet haben. Um zu gewinnen, benötigt ein 
Spieler:
•	 10 errichtete Monumente und
•	 eine Bevölkerung von mindestens 16 Arbeitern.

Beide Siegbedingungen können einfach anhand der beiden Siegpunktanzeigen am oberen 
Rand der Städtetafeln geprüft werden.

Erfüllt am Ende eines Jahres nur ein Spieler die Siegbedingungen, gewinnt er und errichtet 
damit ein Imperium, das die Zeiten überdauern wird. Erfüllen zwei oder mehr Spieler am 
Ende desselben Jahres die Siegbedingungen, gewinnt der Spieler mit der größeren Bevölke-
rung. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler mit der größten Summe aus Geld und Getreide. 
Herrscht noch immer Gleichstand, gibt es mehrere Gewinner, deren Städte eine machtvolle 
Allianz bilden.

Erfüllt am Ende eines Jahres kein Spieler die Siegbedingungen, beginnt ein neues Jahr. Sollte 
der Wetterkartenstapel aufgebraucht sein, ohne dass ein Spieler den Auftrag der Götter 
ausgeführt hat, endet das Spiel und alle verlieren!

II - Ernte 
(siehe Aussaat für eine detaillierte Beschreibung jeder einzelnen Phase)

1.  Beginn der Jahreszeit

2.  Arbeiter einsetzen (inklusive Bauern)

3.  Aufgaben ausführen

4.  Arbeiter abziehen

5. Neuen Startspieler bestimmen

4. Arbeiter abziehen

Sind alle Arbeiten in den Städten ausgeführt, kehren alle Arbeiter zurück auf 
die jeweiligen Unterkunftsanzeigen.

Wenn Sie Alba Longa zu zweit spielen, gelten die Grundregeln mit folgenden 
Änderungen:

1.  Nur die Marktstände I-III werden benutzt
2.  Es gelten die Regeln der Variante Assisi (siehe unten)
3.  Nachdem sowohl der Hof haltende Spieler einen Würfel gewählt hat, als auch der 

zweite Spieler einen Würfel gekauft oder gepasst hat, können beide Spieler erneut 
jeweils einen weiteren Würfel aus dem aktuellen Wurf für 1 Silber kaufen (an einen 
Marktstand zahlen) oder passen. Unabhängig davon, ob in dieser zweiten Runde 
Würfel gekauft wurden oder gepasst wurde, hält anschließend der zweite Spieler 
Hof, wie zuvor beschrieben, usw. Auch wenn der Hof haltende Spieler passt, darf er 
in dieser Jahreszeit erneut Hof halten.

Regeln für 2 Spieler

4. Arbeiter abziehen

Alle Arbeiter kehren zurück auf die 
jeweiligen Unterkunftsanzeigen.

5. Neuen Startspieler bestimmen

Der aktive Startspieler gibt sein Amt ab und ernennt seinen Nachfolger für 
die nächste Jahreszeit. Er kann sich nicht selbst ernennen! Der neue Start-
spieler erhält die Startspielerkarte.

III - Jahresende
1.  Unterhalt

Am Ende jeden Jahres (je eine Aussaat und Ernte) muss jeder Spieler seine Bevölkerung 
ernähren und kann sie vielleicht vergrößern.

a. Bevölkerung ernähren: 
Jeder Spieler muss soviel Getreide abgeben, wie Arbeiter in seiner Stadt leben, um 
die Bevölkerung ausreichend für das nächste Jahr zu ernähren. Hat eine Stadt mehr 
Arbeiter als Getreide, muss dieser Spieler sein gesamtes Getreide abgeben, um mög-
lichst viele Arbeiter zu ernähren. Anschließend gehen alle überzähligen Arbeiter, die 
er nicht ernähren konnte, in den allgemeinen Vorrat zurück. 
 
Wenn ein Spieler kein Getreide besitzt, verlassen alle Arbeiter die Stadt und kommen 
zurück in den allgemeinen Vorrat. Damit ist das Spiel für diesen Spieler beendet 
und seine Stadt fällt dem Vergessen anheim. Wurde dieser Spieler zuvor zum neuen 
Startspieler bestimmt, ernennt er sofort einen neuen Startspieler. 
Ein Spieler muss immer sämtliche Arbeiter seiner Stadt ernähren! 

5. Neuen Startspieler bestimmen

Der aktive Startspieler gibt sein Amt ab 
und ernennt seinen Nachfolger für die 
nächste Jahreszeit. Er kann sich nicht selbst 
ernennen!

=
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Varianten
Gute Planung 
Diese Variante beschleunigt das Spiel, indem sie die Spieler belohnt, die an einem Ort die 
meisten Arbeiter eingesetzt haben. Es gelten die Grundregeln mit folgenden Änderungen:

Soldaten

Bevor die Spieler wählen, welche Städte sie angreifen, darf der Spieler mit den 
meisten Soldaten eine abgeworfene Heldenkarte von seinem Heldenstapel zurück 
auf die Hand nehmen. Bei Gleichstand gibt es keinen Bonus. In der ersten Aussaat 
des Spiels gibt es keinen Bonus, da die Spieler noch alle Heldenkarten auf der 
Hand haben.

Handwerker

Der Spieler mit den meisten Handwerkern verbessert die Unterkünfte seiner Stadt, 
indem er seinen dritten Marker nutzt und ihn auf Feld 1 seiner Unterkunftsanzeige 
einsetzt bzw. um 1 Feld vor zieht. Bei Gleichstand gibt es keinen Bonus.

Priester

Am Ende der Jahreszeit Ernte erhält der Spieler mit dem stärksten Glauben 
das „Zeichen der Frömmigkeit“ (brauner Marker). Wer das „Zeichen der 
Frömmigkeit“ besitzt, erhält während des Segens der Götter einen Bonus (siehe 
unten Segen der Götter). Bei Gleichstand gibt es keinen Bonus.

Bauern [nur während der Ernte]

Während der Ernte erhält der Spieler, der die meisten stehenden Bauern sowohl 
auf den Getreidefeldern als auch im Bauernhof hat, 2 zusätzliche Getreide. Bei 
Gleichstand gibt es keinen Bonus. 

Segen der Götter [nur während der Ernte]

Hat der Spieler, der das „Zeichen der Frömmigkeit“ besitzt, seine Ernte verbessert 
und will nun den Segen der Götter empfangen, muss er seinen Glaubensmarker nur 
um 1 Feld statt normalerweise 2 Felder zurücksetzen.
Nach der Phase „Segen der Götter“ kommt das „Zeichen der Frömmigkeit“ wieder 
in den allgemeinen Vorrat zurück, unabhängig davon, ob der Spieler den Segen der 
Götter empfangen hat oder nicht.

Arbeiter abziehen

Sind alle Arbeiten in den Städten ausgeführt, kommen alle Arbeiter zurück auf 
die jeweiligen Unterkunftsanzeigen. Liegt auf einer Unterkunftsanzeige bereits ein 
Marker, so werden die Arbeiter beginnend mit dem Feld eingesetzt, das auf den 
Marker folgt. 

Siegbedingungen prüfen

Um zu gewinnen, benötigt ein Spieler:
•	 10 errichtete Monumente und
•	 eine Bevölkerung von mindestens 16 Arbeitern. Dabei werden die Arbeiterfiguren 

gezählt, ein eventuell vorhandener Marker auf der Unterkunftsanzeige zählt nicht mit!

Kriegsbeute
In dieser Variante profitieren die Spieler direkt von Angriffen. Greift ein Spieler erfolgreich 
eine Stadt an, die gleich viel oder mehr Monumente besitzt, wie seine Stadt, nimmt er 
den sabotierten Arbeiter vorübergehend als Sklaven gefangen. Den Sklaven kann er in 
dieser Runde in seiner eigenen Stadt einsetzen. Es gelten die Grundregeln mit folgenden 
Änderungen:

Sabotage
Hat der erfolgreiche Angreifer gleich viel oder weniger Monumente in seiner Stadt 
wie der Verteidiger, nimmt der Angreifer den sabotierten Arbeiter als Sklaven 
gefangen. Dazu werden die 10 Sklaven aus dem Vorrat genutzt.
Achtung: In der Stadt des Angreifers muss ein Sklave am gleichen Ort eingesetzt 
werden, an dem zuvor auch der sabotierte Arbeiter in der verteidigenden Stadt 
tätig war!

Händler gefangen nehmen
Gefangene Händler werden gemäß den Grundregeln auf das jeweils erste freie Feld 
der Händleranzeige platziert.
Achtung: Wird der letzte Händler auf der Händleranzeige gefangen, behält 
der Verteidiger den Händler und legt ihn auf die Seite, wie bei einer normalen 
Sabotage. Der Angreifer platziert gemäß den Grundregeln einen Sklaven auf das 
erste freie Feld seiner Händleranzeige.

Handwerker gefangen nehmen
Gefangene Handwerker werden gemäß der Grundregeln zugewiesen.

Priester gefangen nehmen
Gefangene Priester werden gemäß der Grundregeln zugewiesen, also auf das erste 
freie Feld der Glaubensanzeige (ggf. nach dem Glaubensmarker), dann daneben.

Bauern gefangen nehmen
Zuerst werden die Bauern gefangen genommen, die auf dem Bauernhof stehen. 
Diese kehren direkt zurück auf die Unterkunftsanzeige des Verteidigers. Gibt es 
keine Bauern auf dem Bauernhof, werden Bauern gefangen genommen, die auf den 
Getreidefeldern stehen und auf ihrem jeweiligen Getreidefeld auf die Seite gelegt. Sie 
kehren also nicht auf die Unterkunftsanzeige zurück!

Wird mit den Varianten Kriegsbeute und Gute Planung gespielt, kann der Angreifer 
die gefangenen Bauern in seiner eigenen Stadt als Sklaven einsetzen. Gefangene 
Bauern von Getreidefeldern verbleiben liegend auf ihren Feldern, der Angreifer 
erhält dafür einen Sklaven aus dem allgemeinen Vorrat. Sklaven werden immer auf 
dem Bauernhof eingesetzt, niemals auf einem Getreidefeld, selbst wenn noch ein 
Getreidefeld frei ist.

Werden die beiden Varianten Kriegsbeute und Gute Planung nicht zusammen 
gespielt, kann der Angreifer in seiner Stadt auch keine gefangenen Bauern als 
Sklaven einsetzen. Der Angreifer erhält für jeden Bauern, den er auf einem 
Getreidefeld gefangen hat, stattdessen 1 Getreide aus dem allgemeinen Vorrat.

Arbeiter abziehen
Alle Sklaven kommen zurück in den allgemeinen Vorrat.

Assisi (Für 2 – 4 Spieler)
Wenn die Spieler die direkte Konfrontation nicht mögen oder sich beim Angriff mehr 
Möglichkeiten wünschen, sollte mit dieser Variante gespielt werden. Im Spiel zu zweit muss 
mit dieser Variante gespielt werden! Die Stadt Assisi besitzt Beute, die die Spieler während 
eines Angriffs plündern können. Es gelten die Grundregeln mit folgenden Änderungen:

Vorbereitungen
Auf der Rückseite der Städtetafel Reate ist Assisi. Reate kann in diesem Spiel daher 
nicht als Spielerstadt gewählt werden. Auf der Stadt Assisi werden 3 Arbeiter 
platziert. Diese Arbeiter stellen die aktuelle Verteidigung Assisis dar. Außerdem 
werden auf Assisi zwei Beutestücke platziert: 1 Silber und 2 Getreide.
Achtung: 2 Getreide zählen als 1 Beutestück!
Die Spieler behalten ihre Stadtkarten für Reate, da diese Stadtkarten auch Assisi 
repräsentieren.

Soldaten ausführen
Wenn die Spieler eine Stadt auswählen, die sie angreifen wollen, können sie statt 
eines Mitspielers auch Assisi angreifen. Dazu wird verdeckt die Stadtkarte Reate 
abgelegt.

Soldaten ausführen:
Um Assisi statt eines Spie-
lers anzugreifen, nimmt 
ein Spieler seine Stadt-
karte für Reate, die auch 
Assisi repräsentiert. 

Erfolgreicher Angriff:
Gelb attackierte erfolgreich den blauen 
Handwerker. Dieser kommt zurück auf die 
Unterkunftsanzeige. Gelb bekommt einen 
Sklaven als Handwerker dazu.

Hinweis: Liegt auf der Unterkunftsanzeige ein Marker, 
so hilft er dem Spieler, die Sonderfelder der Unter-
kunftsanzeige mit weniger Arbeitern als normalerweise 
erforderlich zu erreichen. 

Arbeiter abziehen: 
Alle Arbeiter kommen auf die jeweiligen Unter-
kunftsanzeigen zurück. 
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Graems besonderer Dank gilt seiner Frau Joanne für ihre Liebe und 
Unterstützung.

Spieltester: Geoff Armstrong, Greg Armstrong, Jay Cormier, 
Dominic Humphrey, Joanne Jahns, Doug Mills, Joel Mohr, Jason 
Morris, Keith Morris, Amanda Morris, Alan Price, Peter Reinhardt, 
Lars Rose und Sean Ross
Graeme ist Mitglied der Game Artisans of Canada 
(www.gameartisans.ca)

Seit 1977 organisiert die Ludothèque de Boulogne-Billancourt einen internationalen Wettbewerb für Spieleautoren und 
ermöglichte die Veröffentlichung von mehr als 75 Spielen. Über 2.500 Autoren nahmen seither daran teil. Was ist mit 
dir? Der Wettbewerb bietet drei Dinge:

•	 Rat und Unterstützung für Spieleautoren: Professionelle und detaillierte Begutachtung und Bewertung 
aller eingereichter Spiele. Die Teilnehmer bekommen ein ausführliches Feedback, wie sie ihre Spiele 
verbessern können. 

•	 Kontaktherstellung zu Verlagen: Prämierte Spiele werden gemeinsam mit Spieleverlagen beworben. Das 
Hauptziel des Wettbewerbes ist es, bislang unbekannten Spieleautoren eine Tür zu öffnen und ihnen zum 
Durchbruch zu verhelfen.

•	 Kontaktherstellung zur Spielerszene: Da die Ludothèque de Boulogne-Billancourt auf Seminaren präsent 
ist und über eine 1.000 Mitglieder starke Community verfügt, bietet sie den Preisträgern die Möglichkeit, 
ihre Spiele einem breiten Publikum vorzustellen.

Kontakt: concours@cnjeu.fr 

Ein erfolgreicher Angriff
Angriffe werden für jede Stadt einzeln abgehandelt. Zuerst wird Assisi abgehandelt, 
anschließend die Stadt des Startspielers, danach im Uhrzeigersinn die weiteren 
Städte.
Der Erfolg eines Angriffs und ggf. die Anzahl an Sabotageakten, sowie die 
Ausführung von Sabotageakten entsprechen den Grundregeln. Allerdings stehen 
Assisi keine Heldenkarten zur Verfügung.

Assisi sabotieren
Wenn ein Spieler erfolgreich Assisi sabotiert, erhält er eines von Assisis Beutestücken: 
1 Silber, 2 Getreide oder 1 Sklaven (der evtl. in späteren Jahreszeiten als Beutestück 
zur Verfügung steht, siehe unten). Ein Sklave aus Assisi kann an allen Orten 
eingesetzt werden, außer bei der Kaserne als Soldat. Es gelten die Kriegsbeute-Regeln 
für den Einsatz von Sklaven.
Werden die Varianten Assisi und Gute Planung zusammen gespielt, dürfen Sklaven 
nur auf dem Bauernhof als Bauern eingesetzt werden.
Werden die Varianten Assisi und Gute Planung nicht zusammen gespielt, dürfen 
Sklaven aus Assisi nicht als Bauern eingesetzt werden!

Assisi ausbauen
Nachdem sämtliche Angriffe einer Jahreszeit abgehandelt wurden, wird Assisi 
ausgebaut. Wurde Assisi angegriffen, wird in Assisi ein weiterer Arbeiter als Soldat 
zur Verteidigung eingesetzt, unabhängig davon, ob der Angriff erfolgreich war, oder 
nicht. Assisi kann niemals mehr als 8 Arbeiter besitzen.

Der Startspieler fügt Assisi außerdem 1 weiteres Beutestück seiner Wahl hinzu: 1 
Silber, 2 Getreide oder 1 Sklaven. 
Assisi kann niemals mehr als 8 Beutestücke besitzen. Außerdem kann es nie mehr 
als 3 gleiche Beutestücke in Assisi geben (also maximal 3 Silber, 6 Getreide oder 3 
Sklaven).
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Quined Games dankt Leonie Caljouw, Sander Bol, Jeroen Hollander 
und Erwin Broens für ihre wertvollen Beiträge.

Assisi sabotieren:
Wenn ein Spieler erfolgreich Assisi sabotiert, 
erhält er eines von Assisis Beutestücken: 1 
Silber, 2 Getreide oder 1 Sklaven. 

Assisi ausbauen:
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