
Gelb spielt die Karte ARCHITEKT. 1 Landkolonist und 1 Seekolonist ste-
hen zwischen BRISIACUS und BASILIA. Folglich stehen Gelb insgesamt 
3 Bewegungsschritte zur Ver -
fügung. Die Pfeile zeigen, 
wie Gelb die 3 Bewegungs-
schritte nutzt: 
Der Landkolonist bewegt sich 
2 Schritte Richtung ARAE 
FLAVIAE und der Seekolonist 
fährt 1 Schritt � ussaufwärts 
Richtung CONSTANTIA.
Nach der Bewegung kann Gelb 
in ARAE FLAVIAE und CON-
STANTIA neue Häuser bauen.

In römischen Kastellen kön-
nen niemals Häuser errichtet 
werden! 

Gelb spielt den TRIBUN. Es 
stehen 2 gelbe Landkolonisten 
neben römischen Kastellen mit 
Bonusmarkern. Gelb darf nur 
1  Bonusmarker entfernen, um die 
entsprechende Ware ins Lagerhaus 
zu legen. Gelb entscheidet sich für 
die Nahrung. 
Außerdem gibt Gelb 1 Werkzeug 
und 1 Nahrung ab und stellt 
einen neuen Seekolonisten nach 
BASILIA. 

ARCHITEKT
a) Kolonisten bewegen: Seekolonisten zählen 

je 2 Bewegungsschritte, Landkolonisten je 
1 Bewegungsschritt. Am Spielanfang stehen 
also 3 beliebig aufteilbare Bewegungsschritte 
zur Verfügung.

b) Seekolonisten bewegen sich nur auf Flüssen. 
Auf jedem Flussabschnitt dürfen mehrere 
Seekolonisten stehen.

c) Landkolonisten bewegen sich zwischen Städten 
und/oder römischen Kastellen. Auf jedem Landweg 
darf nur 1 Landkolonist stehen.

KOLONIST
Neue Kolonisten dürfen in eigenen Städten, BASILIA 
und COLONIA AGRIPPINA aufgestellt werden.

TRIBUN
a) Stehen eigene Landkolonisten auf Wegen, die zu 

einem römischen Kastell führen, und befi nden sich 
auf den jeweiligen Kastellen noch Bonusmarker, 
so darf genau 1 Bonusmarker entfernt und die 
entsprechende Ware ins Lagerhaus gelegt wer-
den. Diese Ware kann sofort für einen neuen Ko-
lonisten verwendet werden. Ohne Lagerplatz ist 
es nicht erlaubt, einen Bonusmarker zu entfernen.

b) Neue Land- und Seekolonisten dürfen sowohl 
in BASILIA, als auch in COLONIA AGRIPPINA 
aufgestellt werden.

Spielaufbau
a) Die Stadtplättchen mit einem “A” werden aussortiert. Die übrigen 23 Stadtplättchen werden wie üblich zugeordnet.
b) Die Minikarte rechts oben auf dem Spielplan dient als Bonusablage.
c) Jeder Spieler startet mit 1 Landkolonisten in LONDINIUM und 1 Seekolonisten in PORTUS ITIUS.

Im Folgenden werden nur die Änderungen gegenüber der Concordia Spielregel erklärt.

Spielaufbau
a) Die Minikarte links oben auf dem Spielplan dient als Bonusablage, auf der die 

Bonusmarker wie üblich zugeordnet werden. Die restlichen 12 Bonusmarker 
werden gemischt und 10 davon mit der Ware nach oben auf die römischen 
Kastelle verteilt. 2 Marker werden in die Schachtel zurückgelegt.

b) Jeder Spieler startet mit 1 Landkolonisten in BASILIA und 1 Seekolonisten in 
COLONIA AGRIPPINA.

Personenkarten TRIBUN + KOLONIST
Neue Kolonisten dürfen in LONDINIUM (Landkolonisten) oder PORTUS ITIUS (Seekolonisten) aufgestellt werden (bei der 
Personenkarte KOLONIST auch in eigenen Städten).

Römische
Kastelle

Personenkarten

Yellow uses his ARCHITECT. Yellow has 1 sea colonist  on the river and 
1 land colonist on the brown line and both of them are between BRISIACUS 
and BASILIA. � is totals 
3 movement steps. � e arrows 
show how yellow could use his 
3 movement steps:
� e land colonist moves 2 
steps towards ARAE FLAVIAE 
and the sea colonist moves 
1 step upstream towards 
CONSTANTIA.
A� er his movement yellow may 
build 2 new houses in ARAE 
FLAVIAE and CONSTANTIA. 

N.B.: Houses can never be built 
on Roman castles. 

Yellow uses his TRIBUNE. 2 of 
his land colonists are in reach of 
Roman castles with bonus markers. 
However, he may remove only 1 
marker and receive only 1 unit of 
goods at a time. Yellow decides to 
take food, which is initially placed 
into his storehouse. 
In addition yellow pays 1 food 
and 1 tools, and places a new sea 
colonist in BASILIA. 

ARCHITECT
a) Move colonists: Sea colonists each provide 

2 movement steps instead of 1. Like other 
movement, this may be used by any colonist(s) 
the player controls. Land colonists still provide 1 
movement step each. Therefore, at the start, each 
player has 3 movement steps.

b) Sea colonists only move along rivers (blue). Each 
river section may be occupied by several sea 
colonists at the same time.

c) Land colonists move on the brown lines between 
cities and/or Roman castles. Each brown line can 
be occupied only by 1 land colonist at the same 
time.

COLONIST
New Colonists may be placed in your own cities, 
BASILIA or COLONIA AGRIPPINA.

TRIBUNE
a) If your land colonists are on a line connected to a 

Roman castle, and the respective bonus marker 
is still there, the player may remove one (and only 
one) of the connected bonus markers from the 
board and receives 1 unit of the appropriate good 
from the bank into his storehouse. If the bonus 
good was food or iron, it may immediately be used 
to help pay for 1 new colonist. Without space in 
your storehouse it is forbidden to remove a bonus 
marker.

b) New land- and sea colonists may be placed in 
either BASILIA or COLONIA AGRIPPINA.

Game setup
a) The city tokens with an „A“ are returned to the box. The remaining 23 city tokens are assigned as usual.
b) The small map to the top right of the gameboard is the new bonus marker section.
c) Each player starts with a land colonist in LONDINIUM and a sea colonist in PORTUS ITIUS.

All the standard rules of CONCORDIA apply unless specifi ed below.

Game setup
a) The small map to the top left of the gameboard is the new bonus marker section.  

After the usual setup, the remaining bonus markers are randomly distributed on 
the Roman castles, leaving their goods face up. The leftover 2 bonus markers 
are taken out of the game.

b) Each player starts with a land colonist in BASILIA and a sea colonist in COLONIA 
AGRIPPINA.

Personality Cards TRIBUNE + COLONIST
New Colonists may be placed in LONDINIUM (land colonists) or PORTUS ITIUS (sea colonist). If you use the COLONIST, 
you may also place new colonists inside any city where you own a house.

Roman
Castles

Personality Cards




