
Rom floriert, und viele im Imperium wetteifern um Macht. Es gibt viel zu tun, bevor auch du von diesem Reichtum profitieren kannst. Um dies zu erreichen, müssen Einkommen generiert, Gebäude 
errichtet und Kriegsbemühungen unterstützt werden. Hilfe bieten dir dabei einflussreiche Patrone. Du musst deinen Einfluss im Imperium vergrößern, dich gleichzeitig auf der politischen Bühne 

behaupten, und dein Ansehen beim gemeinen Volk verbessern. Es gibt viel zu tun, und die Zeit drängt!

In diesem Spiel tretet ihr in einen Wettstreit um Reichtum und Macht im alten Rom. Das Spiel geht über mehrere Runden, die jeweils aus drei Phasen bestehen. In der ersten Phase werden Arbeiter in 
verschiedenen Aktionsbereichen eingesetzt, um Waren und Einfluss zu generieren. In der zweiten Phase erhältst du neue Arbeiter, mit denen in der kurzen dritten Phase die Spielerreihenfolge für die 
nächste Runde bestimmt wird. Sieger ist der Spieler mit den meisten Siegpunkten am Ende des Spiels.

Ein Spiel von Attila Szőgyi für 2-5 Spieler ab 12 Jahren.

30 Gebäudekarten30 Kriegskarten 30 Patron-Karten30 Provinzkarten

5 doppelseitige Spielertableaus

1 Spielbrett
Denar-Münzen  

(je 30 mit einem Wert von 1 und 5 Denar, 
10 mit dem Wert 10 Denar)

25 weiße Arbeiter (je 5 mit den Zahlen 1-5) 

Aufkleber: Vor dem ersten Spiel müssen diese auf den flachen 
Seiten der weißen Spielsteine angebracht werden. Achte darauf, 

dass dieselbe Zahl auf beiden Seiten aufgeklebt ist.

1 doppelseitige 
Provinzwertungskarte

1 Endwertungshilfe
5 Provinzeinflussmarker (braune Würfel)

80 Spielsteine (je 16 in den 5 Spielerfarben)
(gelb, grün, blau, rot und schwarz)

15 große Spielsteine

25 kleine Würfel

40 große Spielsteine
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5. Legt die Provinzwertungskarte mit der 
Seite nach oben neben dem Spielbrett aus, 
die der Spielerzahl entspricht.

3. Die übrigen Münzen werden als Bankvorrat 
beiseite gelegt.

1. Teilt die Karten nach Farben sortiert in 
vier Stapel. Auf einigen Karten befindet sich 
eine Zahl. Sie gibt die Mindestspielerzahl 
an, für die sie benötigt werden. Sortiert, 
falls nötig, die überzähligen Karten aus. 
Karten ohne eine solche Angabe werden in 
jedem Spiel verwendet. Die aussortierten 
Karten können in die Schachtel zurückgelegt 
werden.
Bildet von jeder Farbe einen Nachziehstapel, 
und platziert sie leicht erreichbar neben dem 
Spielbrett. Zieht nun je 5 Karten und legt sie 
auf die farblich passenden Felder auf dem 
Spielbrett.

Hinweis: Die Spieldauer kann je nach 
Spielstil variieren. Sie kann jedoch 
auch durch die Zahl der verwendeten 
Karten beeinflusst werden. Ihr könnt 
die vorgeschlagene Mindestspielerzahl 
ignorieren. Wenn ihr die Spieldauer 
verkürzen wollt, solltet ihr jedoch 
nicht weniger als 15 Karten je Farbe 
verwenden. Zudem solltet ihr die 
Set-Boni beim Aussortieren im Auge 
behalten.

2. Verteilt an jeden Spieler:
• 1 Spielertableau
• 5 Arbeiter mit den Werten 1, 2, 3, 4 und 5 
• Alle Spielsteine in der jeweiligen Spielerfarbe  

(8 kleine   , 3 große    und 5 Würfel   )
• 3 Denar
Baut das Spiel auf wie im Beispiel zu sehen ist, und achtet dabei darauf, dass an beiden 
Seiten der Spielertableaus genügend Platz bleibt. Jeder Spieler erhält zwei Surplus, also 
Warenüberschuss, und je 2 Ressourcen von jeder Sorte, die einen Wert von 2 Denar 
haben. Die anderen Ressourcen und der politische Einfluss (siehe nächste Seite) beginnen bei 
einem Wert von 0. Markiert diese jeweils mit den kleinen Spielsteinen.

6. Jeder Spieler legt sowohl auf das Feld 0 in der Siegpunktleiste als 
auch auf das Feld im Colosseum mit dem roten Pfeil je ein großer 
Spielstein  .

4. Legt die braunen Würfel  
 jeweils auf Stufe  

0 (das Schildsymbol) der 
Provinzeinflussleisten.

7. Abschließend werden die verbliebenen 
großen Spielsteine   entsprechend 
der Spielerzahl zufällig auf die Felder für 
die Spielerreihenfolge verteilt. Alternativ 
könnt ihr die Startreihenfolge auch nach 
der Ähnlichkeit mit antiken Senatoren 
bestimmen.

Ludi incipiant!  
– Die Spiele mögen beginnen!Die Spielerzahl ist in der rechten oberen 

Ecke zu finden. Eine Seite der Karte ist für 
das Spiel mit 2-3 Spielern, die andere für 
4-5 Spieler.
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Provinzen und Provinzeinfluss
Auf dem Spielbrett befinden sich 5 Provinzen mit 
jeweils einer Provinzkarte. In jeder Provinz kann 
man am Spielende Siegpunkte erhalten, indem man 

während des Spiels dort seinen Einfluss erhöht. Neben jedem 
Kartenfeld gibt es zwei Zählleisten. Auf der braunen Leiste 
ist der maximal mögliche Einfluss ablesbar während auf der 
grauen Leiste der Einfluss der Spieler festgehalten wird. Dazu 
benutzt die Spieler ihre farbigen Würfel  als Marker. Man 
kann in jeder Provinz Einfluss erlangen. Für jede Provinz wird 
dafür ein Marker genutzt. Provinzeinfluss kann nur erhöht 
werden, nicht getauscht oder aufgegeben. Es darf sich jeweils 
nur ein Spielermarker auf jeder Stufe der grauen Leiste 
befinden. Erreicht ein Spieler eine Stufe, die bereits besetzt 
ist, muss er auf die nächste freie Stufe darunter ausweichen. 
Die verbleibenden Einflusspunkte gehen dadurch verloren.

Der maximal in einer Provinz zu erreichende Einfluss, der 
am Ende des Spiels erreicht werden kann, wird jeweils 
durch die braunen Provinzeinflussmarker  angezeigt. 
Alle Provinzkarten können auf dem Spielbrett zwei Mal 
genutzt werden. Der Spieler, der eine Karte zum zweiten 

Mal nutzt, erhält die Karte, und der braune Marker in diesem 
Provinz wird eine Stufe nach oben bewegt.

Provinzen auswerten
Am Ende des Spiels werden die Punkte 
für die einzelnen Provinzen anhand 
der Provinzwertungskarte neben dem 
Spielbrett ausgewertet. Der braune 

Marker begrenzt dabei die maximalen Punkte einer Provinz.

Aktionsbereiche
Es befinden sich 8 Aktionsbereiche in unterschiedlichen 

Farben auf dem Spielbrett und ein weiterer auf jedem 
Spielertableau. Auf dem Spielbrett gibt es für jeden Bereich 
5 Felder für Arbeiter  und zusätzlich 4 Felder für die 
Ausbildung der Arbeiter auf jedem Spielertableau. Einige dieser 
Felder werden nur ab einer bestimmten Spielerzahl (3 , 4 

 oder 5  Spieler) verwendet, und sind entsprechend 
gekennzeichnet. 
Die 8 Aktionsbereiche auf dem Spielbrett sind:

Arbeiter 
Im Spiel werden die Arbeiter durch von 1 bis 5 nummerierte 
Spielsteine dargestellt. Dieser Wert zeigt an, was sie in den 
jeweiligen Aktionsbereichen tun können.

Spielerreichenfolge
Die Marker hier am unteren Rand des Spielbretts spielen eine 
wichtige Rolle: Alle Aktionen werden in dieser Reihenfolge 
ausgeführt, während die Arbeiter in umgekehrter Reihenfolge 
in den Vorrat zurückgeholt werden. Die Reihenfolge wird 
anhand des Gesamtwertes der Arbeiter eines Spielers ermittelt.

Bevor wir uns mit den Regeln im Detail beschäftigen, lasst uns einen Blick auf die einzelnen Komponenten werfen.
Zunächst betrachten wir das Spielbrett. Hier finden sich die 8 wichtigen Aktionsbereiche, zu denen ihr eure Arbeiter schickt und 
an denen neue Karten ins Spiel gebracht werden.

Siegpunktleiste

 Standardressourcen
Holz , Stein , Vieh , Weizen , Erz , Wein . 
Alle Ressourcen sind auf den Spielertableaus zu finden. Die Menge 
wird jeweils mittels der kleinen Spielsteine markiert. Von jeder 
Standardressource können maximal drei Einheiten gelagert werden. 
Die obere Reihe steht dabei für 3 Einheiten einer Ressource, die 
unterste für 0.
Die Kauf- und Verkaufspreise der einzelnen Ressourcen 
befinden sich sich jeweils unter der untersten Reihe. Jedes 
Spielertableau hat eine einzigartige Preiskonstellation und gilt 
für den entsprechenden Spieler zu jeder Zeit in einem Spiel.

 Surplus
Surplus ist eine spezielle Form der Ressource. Diese 
Überschüsse können genutzt werden, um Kriege zu 
unterstützen oder politischen Einfluss zu gewinnen. Es kann 
nicht gegen Geld oder andere Ressourcen getauscht werden. 
Das Surplus-Maximum liegt bei 7.

Man verliert niemals Karten, die man verbraucht hat. Sie 
werden auf die rechte Seite des Spielertableaus gelegt.

Ausbildung
Die Ausbildung von Arbeitern ist eine spezielle neunte 
Aktion, die sich nicht auf dem Spielbrett befindet. 

Auf dem Spielertableau werden die Ressourcen, Finanzen und der politische Einfluss verwaltet. Zudem befindet sich hier ein 
Bereich für eine spezielle weitere Aktion. Der Bereich um das Tableau herum ist ebenfalls wichtig.

Bestimmte Karten können im Standardspiel genutzt werden, 
um Vorteile zu erlangen. (Im fortgeschrittenen Spielmodus 
können alle Karten benutzt werden.) Unverbrauchte Karten 
werden hier aufbewahrt.

 Geld 
Die Währung in diesem Spiel ist der Denar. Die Menge des 
verfügbaren Geldes ist nicht begrenzt. Sollten die Münzen 
tatsächlich einmal nicht ausreichen, können sie durch beliebige 
Dinge ersetzt bzw. ergänzt werden.

Lagerregeln
Erhält ein Spieler von einer Ressource mehr, als seine 
Lagerkapazität beträgt, hat er für jede überschüssige Ressource 
folgende Möglichkeiten:
• er erhält ein Surplus  ODER
• er erhält den Wert der Ware in Münzen (der Preis ist auf 

dem Spielertableau angegeben).
Erhält der Spieler mehrere Ressourcen, auch des selben Typs, 
können die Belohnungen kombiniert werden. Ist das Surpluslager 
voll, kann nur Geld gewählt werden. Erhält ein Spieler direkt 
Surplus, während das Lager voll ist, erhält er nichts.

Verbrauchte Karten
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Aktive Patrone

Politischer Einfluss
Sobald eine der ersten 5 Stufen auf der Leiste für 
politischen Einfluss erreicht wird, steht jeweils ein Platz 
für einen aktiven Patron zur Verfügung (siehe nächste 

Seite). Zudem gibt es am Spielende Siegpunkte abhängig 
davon, wie hoch der politische Einfluss ist. Über diese Wertung 
können am Spielende maximal 30 Siegpunkte erreicht werden.

Bereich für aktive Patrone

Die Siegpunktleiste befindet sich am Rand des Spielbretts. Auf ihr wird festgehalten, wie viele Siegpunkte 
man im Laufe des Spiels und am Ende erhält.
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Die , und  Aktionsbereiche werden überprüft. Sind in einem 
Bereich noch alle Karten vorhanden, wird die am weitesten rechts liegende Karte aus dem Spiel entfernt. 
Nun werden den Pfeilen folgend in allen Bereichen die Karten so weit es geht nach rechts verschoben. 
Die leeren Felder werden nun von Nachziehstapel aufgefüllt, so dass wieder jeweils 5 Karten ausliegen. 

In umgekehrter Zugreihenfolge erhalten die Spieler nun Arbeiter zurück. Es beginnt der 
Spieler an letzter Position. Er hat zwei Möglichkeiten:
• Alle Arbeiter aus einem Aktionsbereich nehmen, so dass der Spieler nun 5 oder weniger Arbeiter in 

seinem Vorrat ha. 
• Einen oder mehrere Arbeiter aus einem Aktionsbereich nehmen, so dass er genau 5 Arbeiter hat. 

Befinden sich mehr Arbeiter in einem Bereich, als er benötigt, um seine Arbeiter auf 5 aufzufüllen, 
kann er sich aussuchen, welche Arbeiter er in seinen Vorrat nimmt. 

Die Vorbereitungsphase ist beendet, sobald alle Spieler wieder 5 Arbeiter haben.

Beispiel: 
In den Aktionsbereichen befinden sich folgende Arbeiter:  

: , , ; : , , ;  
: , , ; und : ein Arbeiter mit dem Wert  .

Der grüne Spieler wählt den  Bereich. Da er keine Arbeiter zur Verfügung hat, 
muss er sich den Regeln entsprechend alle 3 Arbeiter nehmen. Er nimmt die Arbeiter mit den 
Werten ,  und . Als er wieder am Zug ist, sind nur noch der  und der 

 übrig. Er wählt den . Normalerweise müsste er alle Arbeiter an sich 
nehmen. Da er jedoch bereits 3 Arbeiter hat, kann er sich 2 Arbeiter aussuchen, um wieder auf 
5 Arbeiter zu kommen. Er wählt die beiden Arbeiter mit dem Wert   . Er beginnt seine nächste 
Runde also mit den folgenden Arbeitern: , , , , . 
Hätte er in seinem zweiten Zug den mit dem Wert  Arbeiter gewählt, wäre sein 
fünfter Arbeiter derjenige gewesen, der nach der Wahl des anderen Spielers übrig geblieben wäre.

In der Aktionsphase setzen die Spieler ihre Arbeiter gemäß der aktuellen Zugreihenfolge in den 
Aktionsbereichen ein. Der jeweils aktive Spieler hat zwei Möglichkeiten:
• Einen Arbeiter einsetzen: Dazu wird ein Arbeiter auf ein freies Feld in einem Aktionsbereich 

gesetzt, und die dazu gehörige Aktion umgehend ausgeführt. ODER
• Passen: Ein Spieler kann passen, wenn er keinen Arbeiter mehr einsetzen kann oder will. 

Passt ein Spieler, kann er in dieser Runde keine weiteren Aktionen ausführen, selbst wenn er 
noch Arbeiter übrig hat. Er behält ungenutzte Arbeiter für die nächste Runde. Für jeden dieser 
Arbeiter erhält er umgehend einen Siegpunkt auf der Siegpunktleiste.

Nachdem der aktive Spieler einen Arbeiter eingesetzt oder gepasst hat, ist der nächste Spieler 
gemäß Zugreihenfolge an der Reihe. Sobald alle Spieler gepasst haben, ist diese Phase beendet.

Hinweis: Die Anzahl der verfügbaren Felder in den Aktionsbereichen kann je nach Spielerzahl 
variieren. In einem Spiel mit 4/3/2 Spielern werden bei einigen Aktionen nur 4/3/2 Felder genutzt. Die 
Aktionen werden in einem separaten Kapitel beschrieben.

Ein Spieler setzt einen Arbeiter mit dem Wert  auf einem Feld im  Aktionsbereich 
ein. Er erhält Geld im Höhe des doppelten Wertes seines Arbeiter von der Bank, in diesem Fall 
also 10 Denar. (Siehe ab Seite 5 für detaillierte Beschreibungen der Aktionen. 

Patron-Karten
Patron-Karten geben am Ende 

des Spiels Siegpunkte oder 
Boni. Zudem beeinflussen 
aktive Patrone die Aktionen 

auf dem Spielbrett. 
(Eine Übersicht über die 
verwendeten Symbole 

befindet sich im Anhang.)  

Passive Patrone
Passive Patrone sind all jene, die sich neben dem Spielertab-
leau befinden (siehe vorherige Seite).
Die Zahl der passiven Patrone ist unbegrenzt. Am Ende des 
Spiels erhält der Spieler für jeden passiven Patron ebenso 
Siegpunkte wie für aktive Patrone. Ihre speziellen Fähigkeiten 
kommen jedoch nicht zum Einsatz.

Aktive Patrone
Aktive Patrone sind jene, die unterhalb des Spielertableaus 
ausgelegt sind (siehe vorherige Seite). Jeder Spieler kann 
maximal 5 aktive Patrone gleichzeitig haben. Um aktive 
Patrone nutzen zu können, müssen die Spieler ihren politischen 
Einfluss erhöhen (siehe vorherige Seite). Die Modifikatoren 
der aktiven Patrone kommen immer zum Einsatz, wenn die 
entsprechende Aktion ausgeführt wird.

Provinzkarten
Mit Hilfe diese Karten können Ressourcen 
eingenommen oder gekauft werden. Dazu 
wird in bestimmten Aktionsbereichen ein 
Arbeiter eingesetzt, dessen Wert dem neben 
der jeweiligen Provinz entspricht.

   Auf allen Karten befindet sich in der oberen linken Ecke ein Symbol. Dies können eine Amphore , Schwerter oder ein Löwe . sein. Sie werden bei einigen Patronen für die 
Berechnung der Siegpunkte am Spielende verwendet. Zudem spielen sie eine wichtige Rolle im fortgeschrittenen Spielmodus.

Die Preise für Aktionen oder Karten können folgendes beinhalten: Holz , Stein , Vieh , Weizen , Erz , Wein ; eine beliebige Ressource ; eine beliebige Ressource einer bestimmten 
Farbe , , ; Surplus ; oder Geld  .

Gebäude- und Kriegskarten
Einige Gebäude- und Kriegskarten geben 
sofort Siegpunkte  , während andere 

den Provinzeinfluss    erhöhen.

Siegpunkte und/oder Provinzeinfluss  .

Endwertungsbonus

Belohnung

Set-Bonus
Set-Boni

Gebäude-, Kriegs- und Provinzkarten 
bieten verschiedene Set-Boni. Die 
Details sind bei den Regeln zu den 

Aktionsbereichen zu finden. 

Set-Bonus

Ressourcen

Preis

Preis

Aktionsmodifikator 
als aktiver Patron

Das Spiel wird in Runden gespielt, die aus den folgenden drei Phasen bestehen: Aktionsphase (A) > Vorbereitungsphase (B) > Zugreihenfolge bestimmen (C)

Jeder Spieler addiert die Zahlenwerte auf seinen Arbeitern. Die Summe bestimmt die Zugreihenfolge 
für die nächste Aktions- und Vorbereitungsphase. Der Spieler mit der geringsten Summe ist der erste 
in der Reihenfolge, der mit der höchsten kommt an letzter Stelle. Die anderen Spieler reihen sich 
entsprechend zwischen ihnen ein. Bei einem Gleichstand zwischen zwei oder mehr Spielern wird die 
Reihenfolge zwischen ihnen umgekehrt (wer in der letzten Runde weiter vorne war, wird nach hinten 
versetzt, und anders herum). Sobald die neue Zugreihenfolge feststeht, beginnt eine neue Runde.

Beispiel: Aktuelle Zugreihenfolge:
Die Werte der Arbeiter sind wie folgt: 

: + + + + =17; : + + + + =17; 
: + + + + =11.

Da grün den geringsten Wert hat, wird grün in der nächsten Runde 
Startspieler. Zwischen gelb und blau gibt es ein Unentschieden. Daher 
wird ihre bisherige Zugreihenfolge umgekehrt. 
Die neue Zugreihenfolge lautet also:
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Hier beanspruchen die Spieler Geld aus der Stadtkasse Roms. Sie erhalten doppelt so viele Geld wie 
der Wert des Arbeiters beträgt, der eingesetzt wird.  Beispiel: Der Spieler setzt einen Arbeiter mit dem Wert   ein und erhält dafür 8 Denar 

von der Bank. 

Hier erhalten die Spieler Ressourcen von den Provinzkarten. Um diese Aktion auszuführen, muss 
ein Arbeiter auf einem Feld im Aedilis-Aktionsbereich platziert werden, dessen Wert dem über der 
gewählten Provinzkarte entspricht. Alle auf der Provinzkarte abgebildeten Ressourcen werden auf 
dem Spielertableau vermerkt. Gibt es in der Provinz, die dem Wert des Arbeiters entspricht, keine 
Provinzkarte, kann diese Aktion nicht ausgeführt werden.

Achtung: Wenn die Ressourcen übertragen werden, ist auf die Regeln zur Lagerung zu achten.

Beispiel: Der Spieler benutzt einen Arbeiter mit dem Wert  und wählt damit die dritte 
Provinzkarte. Er erhält dafür: 2 Stein , 1 Holz  und 1 Erz  . Der Spieler vermerkt 
die entsprechenden Ressourcen auf dem Spielertableau. Da der Spieler bereits 2 Stein 
hat, erhöht er stattdessen sein Surplus  um 1 für den zweiten Stein, den er erhält.

Diese Aktion erlaubt es den Spielern, Ressourcen zu handeln. Die Preise sind auf den Spielertableaus 
zu finden. Sie sind für jeden Spieler individuell. Die Spieler können:

• beliebig viele ihrer 6 Standardressourcen von ihrem Spielertableau verkaufen, UND/ODER
• bis zu 4 Ressourcen, die auf der Provinzkarte abgebildet sind, zu dem Preis kaufen, der auf 

dem Spielertableau angegeben ist. Dabei ist nur wichtig, dass die Ressource auf der Provinzkarte 
zu finden ist. Eine Ressource darf auch vier Mal gewählt werden. Gibt es in der Provinz, die 
dem Wert des Arbeiters entspricht, keine Provinzkarte, kann diese Aktion nicht ausgeführt 
werden. Dies betrifft nur den Kauf von Ressourcen..

Achtung: Man muss nicht in der selben Runde kaufen und verkaufen. 

Beispiel: Der Spieler benutzt einen Arbeiter mit dem Wert ] und wählt damit die vierte 
Provinzkarte. Er entscheidet sich dafür, 2 Erz   zu verkaufen, und erhält dafür 6 Denar

. Danach kauft der Spieler von der Karte 1 Weizen  und 2 Wein . Er könnte 
auch eine vierte Ressource kaufen, entscheidet sich aber dagegen. Anhand seines 
Spielertableaus bestimmt er den Preis. 

In diesem Fall muss er 2+2x1=4 Denar an die 
Bank zahlen.

Das Spiel kann auf zwei Arten enden:
1. Während der Aktionsphase (A) kann eine Provinzkarte nicht aufgefüllt werden. In diesem 

Fall wird die Aktionsphase normal zu Ende gespielt. Allerdings können einige Aktionen nicht 
vollständig ausgeführt werden, sofern sie sich auf die entsprechende Provinzkarte beziehen 
(Ressourcen von dieser Karte einnehmen oder kaufen). Zusätzlich muss der Spieler in diesem 
Fall am Ende seiner Aktion 2 Denar für das leere Kartenfeld zahlen (siehe Seite 6, Provinzkarten 
bewegen). Kann er nicht bezahlen, kann er den Aktionsbereich für diese Provinz nicht nutzen.

2. Zu Beginn der Vorbereitungsphase (B) können die , und 
 Aktionsbereiche nicht vollständig mit neuen Karten aufgefüllt werden. In diesem 

Fall wird die Vorbereitungsphase nicht weiter geführt, und das Spiel endet sofort. 
Am Ende des Spiels können alle Spieler in der aktuellen Spielerreihenfolge noch eine zusätzliche 
Aktion ausführen. Diese Aktion kann frei gewählt werden. Es wird ein imaginärer Arbeiter (1-5) 
eingesetzt. Ein freier Platz im gewählten Aktionsbereich ist nicht notwendig. Alle anderen Regeln 
und Kosten entsprechen denen einer normalen Aktion.

Hinweis: Die Spieler können jederzeit die Karten im Nachziehstapel nachzählen, um zu ermitteln, wie viele 
Runden noch möglich sind.

Sobald das Spiel beendet ist, müssen die Provinzeinflussleisten angepasst werden:
• Befindet sich der braune Provinzeinflussmarker in einer Provinz unterhalb eines Spielermarkers, 

wird dieser auf den Wert des braunen Markers herab gesetzt. Da sich auf der grauen Leiste nur 
jeweils ein Marker auf jeder Stufe befinden darf, werden gegebenenfalls andere Marker nach unten 
verschoben. Auf Stufe 0 (rotes Banner) können beliebig viele Marker liegen. Alle Spieler, deren 
Marker auf Stufe 0 zurückgesetzt wurden, erhalten dafür jeweils einen Punkt.

Im ersten Beispiel wird der blaue Marker auf die 
Höhe des braunen Markers zurückgesetzt. Da 
sich keine anderen Marker dazwischen befinden, 
werden deren Positionen nicht verändert. Im 
zweiten Beispiel schiebt der gelbe Marker die 
übrigen drei Marker nach unten. Der   schwarze 
Marker wird auf die erste Stufe verschoben, 
während  grün and blau auf Stufe 0 landen.

Danach werden die Punkte in der folgenden Reihenfolge auf der Siegpunktleiste gewertet: 

        

• 1 Punkt für je 5 volle Denar.  
Beispiel: 13 Denar  = 2 Punkte.

• 1 Punkt für je 3 volle Ressourcen und Surplus. Ressourcen und Surplus werden hierfür 
zusammen gezählt.  
Beispiel:  3  + 2  + 3  + 1  + 2 = 3 Punkte.

• In Spielerreihenfolge werden die Endwertungen für die Patron-Karten werden ausgewertet 
und aufaddiert. (Eine detaillierte Beschreibung der Patron-Karten befindet sich im Anhang 
auf der Rückseite des Regelhefts.)

• Die Punkte für den politischen Einfluss werden ausgewertet. 
Beispiel: Stufe 4 bringt dem red Spieler 6 Punkte:

• Abschließend werden die Punkte für den Provinzeinfluss anhand der Provinzwertungskarte 
errechnet. Für jede Provinz erhalten die Spieler entsprechend der Stufe ihres Markers Punkte. 
Hat ein Spieler in einem Provinz keinen Marker, erhält er keine Punkte. Marker auf Stufe 0 
sind je einen Punkt wert.

Auswertung anhand des Beispiels links: Basierend auf der Wertungskarte 
erhält der  blaue Spieler im ersten Beispiel 17 Punkte,  grün erhält 9 Punkte, 
und  gelbe erhält 3 Punkte für diese Provinz. Im zweiten Beispiel erhält  
gelbe 6 Punkte, und schwarze erhält 3, während  grün und blau jeweils  
1 Punkt erhalten.

Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel. Im Falle eines Gleichstandes 
gewinnt der Spieler mit dem meisten Geld. Gibt es danach noch immer einen Gleichstand, 
gewinnt der Spieler mit den meisten Ressourcen, inklusive Surplus. Sind die Spieler in allen 
drei Bereichen gleichauf, teilen sie sich den Ruhm.
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Hier haben die Spieler die Möglichkeit, sowohl Ressourcen von Provinzkarten einzunehmen als auch 
Provinzeinfluss zu gewinnen. Sie können:

• die Hälfte der Ressourcen auf der Provinzkarte einnehmen, die dem Wert des eingesetzten Arbeiters 
entspricht. Sie haben die Wahl zwischen den beiden oberen oder unteren Ressourcen auf der Karte. Gibt 
es in der Provinz, die dem Wert des Arbeiters entspricht, keine Provinzkarte, kann dieser Teil der Aktion 
nicht ausgeführt werden. Der braune Marker wird nicht nach oben verschoben. UND

• zusätzlich 1 weitere beliebige Ressource von der Karte einnehmen ODER in der ausgewählten Provinz 
ihren Einfluss erhöhen, indem sie eine oder mehrere Gebäude- und/oder Kriegskarten verbrauchen, 
die den Provinzeinfluss erhöhen. Der Marker auf der entsprechenden grauen Leiste wird um die 
Anzahl der Einflusspunkte auf den Karten nach oben versetzt. Jede Karte kann nur einmal zur 
Einflusssteigerung genutzte werden, und wird danach um 90 Grad gedreht. Es ist möglich, den Einfluss 
zu erhöhen, wenn es keine entsprechende Provinzkarte gibt.

Achtung: Befindet sich bereits ein Marker des Spielers auf dem Spielbrett, wird dieser entsprechend viele 
Punkte nach oben versetzt. Zu Beginn des Spiels haben die Spieler noch keine Marker auf dem Spielbrett. 
Dies ist wichtig, da es für Marker auf Position 0 am Spielende jeweils einen Siegpunkt gibt, während nicht 
eingesetzte Marker keine Punkte einbringen.

Beispiel: Der blaue Spieler setzt einen Arbeiter mit dem Wert   ein. Er wählt zunächst 
die unteren Ressourcen und erhält 1 Weizen  und 1 Vieh  . Da er bereits von beiden 
Ressourcen 3 hat, kann er sich nun entscheiden, dafür Geld oder Surplus zu nehmen. Er 
wählt 1 Surplus  für den Weizen  und Geld für das Vieh . Auf seinem Spielertableau 
sieht er, dass er dafür 2 Denar  erhält.

Der Spieler besitzt zudem 3 Karten mit 1, 1 und 2 Punkten Provinzeinfluss. Würde er alle 3 Karten 
einsetzen, würde sein Marker auf dem des gelben Spielers landen. Daher entscheidet er sich dafür, 
nur 2 Karten zu verbrauchen. Diese werden auf die Seite gedreht. Danach nimmt er einen Marker 
in seiner Farbe und legt ihn auf die dritte Stufe der grauen Leiste in Provinz Nummer 2.

Die Provinzkarten bewegen
Jedes Mal, wenn die ,  oder Aktion ausgeführt 
wird, muss die dafür genutzte Provinzkarte bewegt werden. 

• Beim ersten Mal wird die Karte einfach nach oben geschoben. 
• Wenn ein Spieler diese Provinz das nächste Mal wählt, muss er am Ende seiner Aktion 2 Denar 

bezahlen. Dafür erhält er die Karte, und legt sie auf die linke Seite seines Spielertableaus. Danach 
bewegt er den braunen Einflussmarker  , der zu dieser Provinz gehört, auf der braunen Leiste eine 
Stufe nach oben. Sofern sich noch eine Provinzkarte im Nachziehstapel befindet, wird die gekaufte 
Karte umgehend ersetzt. Gibt es in dieser Provinz keine Karte mehr, muss der Preis dennoch bezahlt 
werden. Der Spieler erhält jedoch keine Karte, und der braune Einflussmarker wird nicht bewegt.

Achtung: Wenn sich die Karte in der oberen Position befindet, oder in diesem Provinz keine 
Karte liegt, und der Spieler kann die 2 Denar am Ende seiner Aktion nicht bezahlen (er kann unter 
Umständen während seiner Aktion Geld erhalten), kann er die Aktion nicht ausführen.

Erste Nutzung
• Nach  

oben 
schieben. 
 
 
 
 

Zweite Nutzung
• Der Spieler bezahlt 2 Denar  

am Ende seiner Aktion und erhält 
die Karte.

• Der braune Marker wird 1 
Stufe auf der braunen Leiste 
nach oben bewegt, und 
eine neue Karte wird in die 
Standardposition gelegt.

Set-Bonus: Auf den Provinzkarten sind Ressourcenfragmente abgebildet. Für je zwei Karten 
mit passenden Fragmenten erhält der Spieler umgehend 1 Ressource. Diese ist von der Art des 
Fragments abhängig..

• für 2 schwarze Fragmente: eine schwarze Ressource (Holz  oder Stein ).

• für 2 grüne Fragmente: eine grüne Ressource (Vieh  oder Weizen ). 

• für 2 rote Fragmente: eine rote Ressource (Erz  oder Wein ).

• für 2 mehrfarbige Fragmente: eine beliebige Standardressource   
( , , , , , ).

Die Spieler können hier Kriegsanstrengungen unterstützen, indem sie Surplus einsetzen. Sobald 
ein passender Arbeiter unter einer Karte platziert wurde, müssen die Kosten bezahlt werden. Der 
Spieler nimmt die Karte an sich und legt sie auf die linke Seite seines Spielertableaus. Sind auf der 
Karte Siegpunkte angegeben, werden diese sofort gewertet. Das leere Kartenfeld wird erst in der 
Vorbereitungsphase wieder aufgefüllt.

Beispiel: Die Karte in diesem Beispiel kann mit einem beliebigen Arbeiter gekauft 
werden, dessen Wert zwischen   und liegt. Der Spieler setzt einen Arbeiter mit dem 
Wert  ein und zahlt 1 Wein , 2 Surplus  und 2 Denar . Dann nimmt er die 
Karte und legt sie auf die linke Seite seines Tableaus. 
Danach wird der 1 Siegpunkt  auf der Siegpunktleiste gewertet. Der Provinzeinfluss 

 kann später mit einer Aktion genutzt werden.

Set-Bonus: Ab der zweiten Karte eines Sets, die ein Spieler erwirbt, erhält er umgehend eine 
Belohnung. Jedes Set besteht aus 5 Karten, auf denen jeweils gleichartige Waffen oder Rüstungen 
abgebildet sind. Mit diesen werden Roms Kriegsbemühungen gegen seine Feinde unterstützt. Je mehr 
Karten eines Sets ein Spieler sammelt, desto mehr Belohnungen erhält er.

• für die zweite Karte: 3 Denar . 
• für die dritte Karte: 1 Surplus .
• für die vierte Karte: 2 Siegpunkte .

• erwirbt ein Spieler die fünfte Karte eines 
Sets, kann er seinen Provinzeinfluss in einer 
beliebigen Provinz um 1 erhöhen .

Beispiel: Der schwarze schwarze Spieler erwirbt die dritte Karte des 
„Hannibal“-Sets. Er erhält zum zweiten Mal eine Belohnung für 
dieses Set und darf sein Surplus  um 1 erhöhen.

Hier können die Spieler Gebäude kaufen. Dazu wird ein Arbeiter benötigt, dessen Wert zum 
Zahlenbereich unter der gewählten Karte passt. Sobald der Arbeiter eingesetzt wurde, müssen die 
Baukosten bezahlt werden. Der Spieler nimmt die Karte an sich, und legt sie auf die linke Seite seines 
Spielertableaus. Sind auf der Karte Siegpunkte angegeben, werden diese sofort gewertet. Das leere 
Kartenfeld wird erst in der Vorbereitungsphase wieder aufgefüllt.

Beispiel: Die Karte in diesem Beispiel kann nur mit einem Arbeiter gekauft werden, der 
den Wert   hat. Der Spieler setzt einen entsprechenden Arbeiter ein, und bezahlt den 
Preis von 1 Weizen , 1 Wein  und 2 Denar . Dann nimmt er die Karte und legt 
sie auf die linke Seite seines Tableaus.
Danach werden die 3 Siegpunkte  auf der Siegpunktleiste gewertet.

Set-Bonus: Von jedem Gebäude gibt es ein Paar. Erwirbt ein Spieler die zweite Karte eines Paares, 
erhält er umgehend die Belohnungen, die in der jeweils oberen rechten Ecke der Gebäudekarten 
abgebildet sind. 
Dies können Standardressourcen  ( , , , , , ), Surplus  und Siegpunkte  sein.

Beispiel: Grün erwirbt seine zweite Colosseum-Karte. Als Belohnung erhält 
er umgehend 1 Erz   und 1 Siegpunkt .
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In diesem Aktionsbereich erhalten die Spieler Patrone. Dies funktioniert auf dieselbe Weise wie 
bei den und Aktionen. Während des Spiels können jederzeit Patrone 
gekauft werden. Abhängig vom aktuellen politischen Einfluss können dabei zwei Fälle eintreten:

1. Es gibt keinen freien Platz für einen aktiven Patron. In diesem Fall wird die gekaufte Patron-Karte 
auf der linken Seite des Spielertableaus abgelegt, ist also passiv. Wenn es einen aktivierten, aber 
bereits belegten Platz gibt, kann (nur zu diesem Zeitpunkt) ein aktiver Patron durch den neuen 
ersetzt werden. Die ersetzte Karte wird auf die linke Seite des Spielertableaus gelegt und wird 
dadurch passiv (unabhängig davon, wo sie sich befunden hat, bevor sie aktiv wurde).

2. Gibt es einen freien Platz für aktive Patrone, muss die gekaufte Karte dort abgelegt werden.

Achtung: Der Bonus eines aktiven Patron wird jedes Mal angerechnet, wenn die entsprechende 
Aktion ausgeführt wird. Bei der Wertung am Spielende gelten sämtliche Ressourcen, Geld, Karten 
und Einfluss für alle Patron-Karten. Sie können also mehrfach Siegpunkte einbringen.

Beispiel: Die Karte in diesem Beispiel kann mit einem Arbeiter gekauft werden, der den 
Wert  oder  hat. Der schwarze Spieler setzt einen Arbeiter mit dem Wert   ein. Er 
bezahlt 12 Denar  und 1 Stein , und nimmt die Karte. Er hat einen Platz für 
aktive Patrone, der bereits belegt ist. Er entscheidet sich jedoch dafür, die ausliegende 
Karte zu ersetzen. Diese wird dafür auf die linke 
Seite des Spielertableaus gelegt. 

Die neue Karte ist nun aktiv. Sie bewirkt, dass Patron-Karten 
2 Denar weniger kosten, wenn die  Aktion 
ausgeführt wird.

Spezielle Aktion: Ausbildung von Arbeitern
Mit dieser Aktion können Arbeiter auf das Spielertableau gesetzt werden. Ein ausgebildeter Arbeiter 
kann ab dem folgenden Zug genutzt werden. Der Spieler verliert also Zeit, kann dafür jedoch den 
Wert seines Arbeiters beeinflussen, wenn er ihn auf eines der Felder auf seinem Spielertableau setzt 
(±1, ±2, ±3, ±4, oder auch mit seinem eigentlichen Wert, niemals jedoch mehr als 5 oder weniger 
als 1). Will man eines der höherwertigen Felder nutzen, kosten dies Geld. Auf jedem Spielertableau 
befinden sich 4 Felder. Ist eines davon bereits besetzt, kann es nicht mehr genutzt werden. Wird ein 
ausgebildeter Arbeiter nicht genutzt, wird er am Ende der Runde wieder in den Vorrat gelegt, bringt 
jedoch einen Siegpunkt, da er nicht eingesetzt wurde.

Beispiel: Der blaue Spieler schickt seinen letzten verfügbaren 
Arbeiter  zur Ausbildung. Er wählt das ±2 Feld, und muss  
1 Denar  bezahlen. Er muss bis zu seinem nächsten Zug warten, 
bis er ihn einsetzen kann. Der Arbeiter hat dann wahlweise einen 
Wert von ,  oder .

Im Spiel mit zwei Spielern kontrollieren beide Spieler zusätzlich einen Marionettenspieler. Die 
Spieler erhalten ein zusätzliches Spielertableau und 5 Arbeiter  ( , , , , ). Dieses Tableau 
wird lediglich genutzt, um die zusätzlichen Arbeiter zu verwalten. Weiteres Material wird nicht 
benötigt. Mit Ausnahme der folgenden Regeln ändern sich nichts am Spielablauf:

Nachdem die Aktion des regulären Arbeiters ausgeführt wurde, wird ein 
Marionettenarbeiter desselben Spielers gesetzt. Dieser führt selbst keine 
Aktion aus. Marionetten können ausschließlich auf den Feldern eingesetzt 
werden, die nur in Partien mit 3, 4 oder 5 Spieler genutzt werden. 

In den folgenden Aktionsbereichen können Marionetten eingesetzt werden: 

Hinweis:  Es müssen immer alle Marionetten gespielt werden, auch wenn der Spieler selbst passt.

Während der Vorbereitungsphase werden sowohl reguläre Arbeiter als auch Marionetten zurück 
geholt. Die Spieler beginnen beide mit ihren regulären Arbeitern. Danach folgen die Marionetten. 
Die Reihenfolge lautet: Spieler 2, Spieler 1, Marionettenspieler 2, Marionettenspieler 1. Falls mehrere 
Runden benötigt werden, ändert sich die Reihenfolge nicht. Am Ende der Vorbereitungsphase 
müssen alle Spieler und Marionettenspieler wieder 5 Arbeiter haben.

Die Bestimmung der Zugreihenfolge bleibt unverändert. Die Marionettenspieler und ihre Arbeiter 
werden nicht ausgewertet, sondern lediglich die regulären Arbeiter der Spieler. Es werden lediglich die 
ersten beiden Positionen besetzt. 

Alle anderen Regeln werden so gehandhabt, wie beschrieben.

Die Spieler erhalten politischen Einfluss, indem sie Spiele im Colosseum ausrichten und das Volk 
unterstützen, um sich dessen Gunst zu sichern. Der Spielstein wird im Colosseum so viele Felder weit im 
Uhrzeigersinn bewegt wie der Wert des eingesetzten Arbeiters beträgt. Danach müssen Ressourcen , 
Surplus  oder Geld  bezahlt werden, und zwar jeweils abhängig von den Symbolen auf den Feldern, 
die er dabei passiert, inklusive dem Zielfeld. Kann ein Spieler nicht alle erforderlichen Schritte bezahlen, 
kann diese Aktion nicht ausgeführt werden. Es können mehrere Spielsteine auf dem gleichen Feld stehen. 
Ist ein Feld besetzt, das der Spielstein passiert, oder auf dem seine Bewegung endet, muss dafür nicht 
gezahlt werden. Passiert ein Spieler eines der 3 Sonderfelder mit dem Ehrensymbol , oder endet seine 
Bewegung darauf, erhält er 1 Punkt politischen Einfluss . Dies wird auf dem Spielertableau vermerkt. Dies 
gilt auch, wenn sich bereits ein andere Spieler dort befindet. Hat ein Spieler bereits das Maximum von 10 
Punkten Einfluss erreicht, erhält er für jeden weiteren Punkt, den er erreicht, 2 Siegpunkte.

Zusätzliche Regel (verbindlich): Wenn während dieser Aktion ein Platz für einen aktiven Patron 
aktiviert wird (indem der Spielstein auf eine der ersten 5 Stufen auf der Leiste für politischen Einfluss 
bewegt wird), und der Spieler bereits einen passiven Patron hat, muss dieser in das neue Feld für 
aktive Patrone gelegt werden. Hat er nur einen passiven Patron, muss dieser gewählt werden. Ab 
diesem Zeitpunkt ist dieser Patron aktiv.

Beispiel: Der grüne Spieler setzt einen Arbeiter mit dem Wert  ein. Er 
bewegt sich 3 Felder im Colosseum. Das dritte Feld ist bereits besetzt, 

daher muss er nur 1 Surplus  und 1 grüne Ressource  bezahlen. 
Er bewegt die Marker für Surplus  und Weizen  je ein Feld nach 
unten. Da er ein Sonderfeld passiert, bewegt er seinen Marker für 
politischen Einfluss  eine Stufe weiter. 

Dadurch wird einer der 
Plätze für aktive Patrone 

aktiviert, also wählt er einen 
seiner passiven Patrone aus und legt 
ihn unten an sein Spielertableau, 
wodurch er aktiviert wird.

+ 1 politischer Einfluss 
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Alle verbrauchten Karten bringen +2 Denar  ein.

Alle verbrauchten Karten bringen +1 Ressource  ein. Die gewählte 
Ressource muss auf der Provinzkarte abgebildet sein. Wenn es in der 

gewählten Provinz keine Karte gibt, kann die Zusatzaktion nicht ausgeführt werden.

Hinweis: Wenn die Provinzkarte gekauft werden muss, geschieht dies nach der Zusatzaktion. Der 
Spieler erhält also die zusätzlichen Ressourcen von der Karte, die er während der Standardaktion 
gewählt hat..

Für jede verbrauchte Karte erhält der Spieler 1 Surplus . 

Für diese Zusatzaktion werden statt einzelner Karten jeweils drei Karten 
benötigt (auch hier ausschließlich Karten mit identischen Symbolen). Für 

jedes Set aus drei Karten steigt der Einfluss des Spielers in der Provinz, die dem Wert des eingesetzten 
Arbeiters entspricht, um eine Stufe. Karten, die während der Standardaktion verbraucht wurden, 
können ebenfalls gewertet werden, sofern sie das selbe Symbol tragen. Die Zusatzaktion kann auch 
genutzt werden, wenn während der Standardaktion kein Einfluss gewonnen wurde (auch in einer 
Provinz, in der keine Karte mehr liegt). Der Einflussgewinn aus der Zusatzaktion kann mit dem der 
Standardaktion kombiniert werden, um fremde Einflussmarker zu überspringen.

Hinweis: Karten, die während der Zusatzaktion verwendet werden, um Einfluss zu gewinnen, 
werden nicht um 90 Grad gedreht.

 

Für jede verbrauchte Karte kann sich der Spieler ein Feld weit im Colosseum 
bewegen. Die Kosten entsprechen denen der Standardaktion.

Diese Zusatzaktionen funktionieren auf die gleiche Weise.

Der Spieler kann, sofern er mindestens eine Karte verbraucht, zusätzlich die offene Karte auf dem 
Nachziehstapel kaufen. 

Für alle verbrauchten Karten reduziert sich der Preis der Karte (sie kann dadurch sogar kostenlos 
sein) wie folgt:

• 1 Ressource   bei der Aktion
• 1 Surplus   bei der Aktion
• 2 Denar   bei der Aktion

Nach dem Kauf der offenen Karte wird sofort eine neue Karte aufgedeckt.

Hinweis: In der Vorbereitungsphase wird die offene Karte als erstes zum Auffüllen genutzt. Nach 
dem Auffüllen wird eine neue Karte aufgedeckt und auf den Nachziehstapel gelegt.

Hinweis: Im fortgeschrittenen Spielmodus kann es passieren, dass ein neuer Platz für einen aktiven 
Patron aktiviert wird und ein (verbrauchter) Patron von der rechten Seite des Spielertableaus dort 
eingesetzt wird. Wird dieser durch eine neue Karte ersetzt, wird er auf die linke Seite gelegt. In 
diesem speziellen Fall kann eine Patron-Karte zwei Mal für Zusatzaktionen verwendet werden.

Der Spielverlauf im fortgeschrittenen Spielmodus entspricht dem des Standardspiels. Es gibt jedoch 
einige zusätzliche Entscheidungsmöglichkeiten. Wir empfehlen, zunächst ein bis zwei Partien nach 
den Standardregeln zu spielen, um ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. Auch wenn es mehr 
Optionen im fortgeschrittenen Spielmodus gibt, kann die Spieldauer durch die zusätzlichen Aktionen 
kürzer sein.
Die Spielvorbereitungen im fortgeschrittenen Spielmodus entsprechen denen für das Standardspiel. 
Zusätzlich wird die jeweils oberste Karte der ,  und  
Nachziehstapel offen auf die Stapel gelegt.

Hinweis: Im fortgeschrittenen Modus beträgt der Preis für die Provinzkarten 3 Denar, und jeder 
Aktionsbereich bietet eine zusätzliche Aktion. Diese sind unter den Standardaktionen abgebildet.
Im fortgeschrittenen Spielmodus gibt es die Möglichkeit, eine oder mehrere Karten von der linken 
Seite des Spielertableaus zu verbrauchen, bevor ODER nachdem die normale Aktion durchgeführt 
wurde. Es gibt bei jeder Aktion einen bestimmten Bonus für verbrauchte Karten. Diese sind jeweils 
unter den Namen der Aktionsbereiche abgegildet.

Regeln: 
• Auf allen Karten befindet sich in der oberen linken Ecke ein Symbol (eine Amphore ,  

Schwerter oder ein Löwe ). Für jede Zusatzaktion dürfen nur Karten mit dem selben 
Symbol verwendet werden, dafür jedoch beliebig viele.

• Nach der Zusatzaktion werden die verwendeten Karten auf der rechte Seite des Spielertableaus 
abgelegt werden, um anzuzeigen, dass sie verbraucht sind. Sie verbleiben beim Spieler..

• Provinzkarten bewegen: Die Zusatzaktionen ergänzen lediglich die Standardaktionen. Daher 
werden die Provinzkarten durch sie auch nicht bewegt. Wenn durch eine Standardaktion 
eine Provinzkarte bewegt wird, wird die Bewegung ausgeführt, nicht jedoch zusätzlich für 
die Zusatzaktion. Wenn eine Provinzkarte gekauft werden muss, da sie sich beim setzen des 
Arbeiters auf der oberen Position befindet, geschieht dies nach der Zusatzaktion.

• Da mittels der Zusatzaktionen vor oder nach der Standardaktion Karten verbraucht werden 
können, kann es vorkommen, dass man bei einigen Aktionen ( ,  
und  ) Karten verbraucht, die man im selben Zug gekauft hat.
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Der Spieler erhält 1 Siegpunkt, wenn er die  
Aktion ausführt.

Der Spieler erhält 2 zusätzliche Denar, wenn er die angezeigte 
Aktion ausführt.

Der Spieler erhält 1 zusätzliche Ressource, wenn er die 
angezeigte Aktion ausführt.

Der Spieler erhält 1 zusätzliche Ressource von der ausgewählten 
Provinzkarte, wenn er die angezeigte Aktion ausführt. Wenn es 
dort keine Provinzkarte gibt, kann der Bonus nicht genutzt 

werden.

Der Spieler muss für den Kauf der Provinzkarte nicht zahlen, 
wenn er die angezeigte Aktion ausführt.

Im Anschluss an die angezeigte Aktion darf der Spieler als 
zweite Aktion umgehend einen Arbeiter ausbilden. Die 

Ausbildungsregeln sind dabei zu beachten.

So lange diese Karte aktiv ist, muss der Spieler bei den 
angezeigten Aktionen für Karten weniger zahlen:

• : 1 Standardressource 
• : 1 Surplus   
• : 2 Denar    

Der Spieler kann beim Kauf von Gebäudekarten beliebig 
viel Surplus anstelle von Standardressourcen  im Verhältnis 
1:1 verwenden. Dies gilt auch für die Zusatzaktionen im 

fortgeschrittenen Spielmodus.

Der Spieler kann beim Kauf von Kriegskarten beliebig viele 
Standardressourcen anstelle von Surplus im Verhältnis 1:1 

verwenden. Dies gilt auch für die Zusatzaktionen im 
fortgeschrittenen Spielmodus.

Bei den angezeigten Aktionsbereichen kann der Spieler einen 
Punkt Provinzeinfluss in der gewählten Provinz erhalten, wenn 

er die abgebildeten Ressourcen/Denar/Surplus bezahlt. Der 
Marker wird sofort auf die entsprechende Stufe gesetzt (auch, 

wenn er noch nicht auf dem Spielbrett ist).

Der Spieler muss kein Geld/keine Ressourcen/kein Surplus für 
Bewegungen während der   Aktion bezahlen.

Der Spieler kann umsonst 1 Feld im Colosseum 
( Aktion) vorrücken, wenn er die 

angezeigte Aktion ausführt.

Wenn der Spieler die angezeigte Aktion ausführt, darf er den 
braunen Marker in der Provinz um 1 nach oben bewegen, deren 

Nummer dem Wert des eingesetzten Arbeiters entspricht.

Der Spieler erhält einen Siegpunkt für jede Stufe auf der Leiste 
für politischen Einfluss.

Am Ende des Spiels erhöht sich der politische Einfluss um 
1 Stufe. Hat der Spieler bereits Stufe 10 erreicht, erhält er 

2 Siegpunkte.

Der Spieler erhält 1 Siegpunkt für jeden aktiven Patron.

Der Spieler kann die Wertung für eine Patron-Karte 2x nutzen.

Anhängig von der Spielerzahl erhält der Spieler 2/3 Siegpunkte 
für jede Provinz, in der er den größten Einfluss hat.

Der Spieler darf in einer Provinz seinen Einfluss um 1 erhöhen. Er bewegt 
seinen Marker um eine Stufe nach oben. Dies geschieht, nachdem die 
Provinzeinflussmarker angepasst wurden. Dadurch kann sein Marker 
über dem braunen Marker liegen. Auch auf diese Weise können zwei 

Einflussmarker nicht auf dem gleichen Feld liegen (es ist jedoch möglich, 
einen anderen Spieler mit mehreren Boni zu über springen).

Der Spieler wählt eine Provinz und erhält so viele Punkte, wie 
seine Stufe auf der entsprechenen Einflussleiste beträgt.

Der Spieler erhält 1 Siegpunkt für jede Provinz mit einem 
eigenen Einflussmarker (auch Stufe 0 zählt).

Der Spieler erhält 1 Siegpunkt für jede Gebäude- und Kriegskarte 
mit dem Symbol für Siegpunkte/Provinzeinfluss.

Der Spieler erhält 2 Siegpunkte für jedes Set mit 3 verschiedenen 
Symbolen.

Der Spieler erhält 2 Siegpunkte für jedes Paar mit gleichen 
Symbolen (Amphoren/Schwerter/Löwen).

Der Spieler erhält zusätzliche Siegpunkte für seine Ressourcen. Für je 
2 Standardressourcen erhält er 1 Punkt (abgerundet).

Der Spieler erhält je 1 Siegpunkt für jede der abgebildeten 
Ressourcen in seinem Lager.

Der Spieler erhält je 1 Siegpunkt für jede der angezeigten Karten.

Zur Erinnerung:
• Jeder Spieler kann maximal 5 aktive Patron-Karten haben (wenn der politische Einfluss mindestens Stufe 5 erreicht hat).
• Wenn eine Patron-Karte aktiv ist, modifiziert sie die angegebene Aktion jedes Mal, wenn diese ausgeführt wird.
• Bei einer Aktion können mehrere Aktionsmodifikatoren gleichzeitig zum tragen kommen.
• Die Boni können vor oder nach der Standardaktion eingesetzt werden. Sie müssen aber nicht genutzt werden.

Zur Erinnerung:
• Alle Patron-Karten bringen am Ende des Spiels Siegpunkte ein, unabhängig davon ob sie aktiv oder passiv sind.
• Ein Spieler kann von mehreren Karten mit derselben Wertung profitieren. Alle Karten werden separat ausgewertet. 
• Der Spieler behält alle ausgewerteten Ressourcen, Karten und Einflussstufen, da sie ggf. für mehrere Siegpunktwertungen verwendet werden können. 


