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Quellenbuch: Mordor, Update Version 1.1

Hinweis: Dieses Dokument bezieht sich auf die deutsch
sprachige Erstausgabe der aktuellen Edition des Buchs. 
In den später gedruckten Neuauflagen wurden die zum 
Druckzeitpunkt bekannte Korrekturen und Än de run gen 
bereits eingearbeitet.

Obwohl wir uns bemühen, dafür zu sorgen, dass unsere 
Bücher frei von Fehlern sind, schleichen sich manchmal 
den noch welche ein. Zudem veröffentlichen wir gele gent
lich überarbeitete Regeln, die es erforderlich machen, 
dass ältere Ausgaben unserer Bücher auf den neuesten 
Stand gebracht werden. Wenn dies notwendig wird, se
hen wir es als unsere Pflicht an, uns damit so zeitnah wie 
mög lich zu befassen und veröffentlichen daher regelmä
ßig Up dates für all unsere Bücher. Wenn Änderungen an 
einem UpdateDokument vorgenommen werden, wird die 
Ver sions nummer erhöht und alle Änderungen zur vorher
ge hen den Version werden in Rot hervorgehoben. Klein
buch sta ben in einer Versionsnummer bedeuten, dass 
zuletzt lediglich eine lokale Änderung in der jeweiligen 
Lan des sprache vorgenommen wurde, etwa um einen 
Druck oder Über setzungsfehler zu korrigieren.

Dieses Update besteht aus drei Teilen: Errata, Regelän
derungen und „Fragen & Antworten“. Die Errata korrigie
ren etwaige Fehler in einem Buch, während Regelände
rungen das Buch auf den neuesten Stand der Regeln 
bringen. Im Teil „Fragen & Antworten“ (kurz „F&A“) wer
den häufig gestellte Regelfragen beantwortet. Diese Fra
gen wurden aus den verschiedensten Quellen gesam
melt, und wir nehmen jederzeit gerne weitere Fragen 
auf; sende Anfragen bitte (auf Englisch) an:  gamefaqs@
gwplc.com.

ERRATA
Seite 19 – Gollum
Gollum ist ein unabhängiger Held; ändere den Eintrag 
dahingehend.

Seite 22 – Der Ritter von Umbar, Nachahmung
Ändere den ersten Satz dieser Sonderregel wie folgt: „Zu 
Beginn der Nahkampfphase darf sich der Ritter von Um
bar entscheiden, die unmodifizierte Kampfkraft, Stärke 
und/oder Attackenzahl eines einzelnen Gegners in Base

kontakt statt seiner eigenen zu verwenden.“

Seite 26 und 48 – Kardûsh der Feuerrufer, Profil
Ändere die Attacken von Kardûsh dem Feuerrufer zu 1 
und seine Lebenspunkte zu 2.

Seite 28 – Marschall der Schwarzen Númenórer, Optio
nen
Füge die folgende Option hinzu: 
• Lanze ...............5 Punkte

Seite 29 – Spinnenkönigin, Einheiteneintrag
Die Spinnenkönigin ist ein unabhängiger Held.

Seite 37 – Große GorgorothBestie
Ersetze die Sonderregel Kampfplattform durch das Fol
gende: „Kampfplattform: Die Kampfplattform fasst neun 
Orkkrieger als Passagiere (siehe Regelbuch). Orkkrie
ger auf der Kampfplattform dürfen selbst dann schießen, 
wenn sich die Große Bestie ihre maximale Bewegungs
weite bewegt hat. Sie dürfen auch schießen (und be
schossen werden), wenn sich die Große Bestie im Nah
kampf befindet. Wenn die Passagiere schießen oder 
beschossen werden, werden Entfernungen von dem 
nächsten Punkt am Rand der Kampfplattform aus gemes
sen. Wenn die Passagiere beschossen werden, muss der 
Schießende nicht auswürfeln, was er trifft (wie für Pas
sagiere eigentlich üblich), sondern trifft das nächste Mo
dell, wobei die Kampfplattform als im Weg befindlich be
handelt wird. Wenn der Reiter der Großen Bestie getötet 
wird, nimmt sofort ein anderer Passagier seine Positi
on ein, wobei er seinen Bogen verliert. Da die Orkkrie
ger von der Kampfplattform nicht zu entfernen sind, be
nutzt du am besten oder Würfel, um anzuzeigen, dass die 
Kampfplattform einen Passagier weniger hat. Neben den 
Passagieren auf der Kampfplattform kann die Große Bes
tie keine weiteren Passagiere tragen.

Wenn die Große Bestie getötet wird, würfelst du für den 
OrkkriegerReiter sowie für jeden Orkkrieger, der sich 
noch auf der Kampfplattform befindet, auf der Tabelle für 
abgeworfene Reiter.

Seite 37 – Große GorgorothBestie
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Füge dem Eintrag der Großen GorgorothBestie die fol
gende Regel hinzu: „Magische Kräfte und die Große Gor
gorothBestie: Die Große Bestie ist immun gegen die 
Effekte von der magischen Kräfte Beherrschung und Läh
mung – sowie gegen die Effekte jeder anderen magi
schen Kraft, die die Bestie daran hindern würde, sich nor
mal zu bewegen. Alle diese Zauber können jedoch gegen 
das Modell gerichtet werden, das die Große Bestie kon
trolliert – statt diesem Modell ist dann die Große Bestie 
betroffen.

Ein Stoß kann der Großen Bestie Schaden zufügen, kann 
sie aber nicht bewegen. Wenn ein Modell auf der Kampf
plattform von einem Stoß getroffen wird, erleidet es nor
mal Schaden, wird aber nicht bewegt. Stattdessen wirft 
der es kontrollierende Spieler einen W6. Bei 13 bleibt 
das Modell auf der Kampfplattform, geht aber zu Boden; 
bei 46 fällt das Modell von der Kampfplattform – würfle 
normal auf der Tabelle für abgeworfene Reiter.

Seite 37 – Große GorgorothBestie
Ändere die Sonderregel Ein Modell wie folgt: „Ein Mo
dell: Die Große GorgorothBestie zählt mitsamt ihrer Be
satzung in einem Kriegertrupp und bezüglich der Bo
genbegrenzung, dem Bruchpunkt deiner Armee und für 
Muttests als ein einziges Modell. Wenn deine Armee ge
brochen ist, legst du – sofern das Modell nicht vom „Hal
tet stand!“ eines befreundeten Helden betroffen ist – ei
nen einzigen Muttest auf den Mutwert der Großen Bestie 
ab, um zu ermitteln, ob das Modell mitsamt seiner Pas
sagiere vom Spielfeld flieht oder sich normal bewegen 
kann.“

Seite 46 – Der Tod von Königen, Beteiligte – böse Seite
Ändere den Eintrag wie folgt: „Der Hexenkönig von Ang-
mar aus der Armeeliste von Mordor. Der Hexenkönig be
ginnt das Spiel mit dem vollen Vorrat an Heldentum, 
Willenskraft und Schicksal (3/20/3) und hat einen Geflü
gelten Schatten und einen Morgenstern. Keine weiteren 
Optionen sind erlaubt.“

REgEländERUngEn
Wann immer eine Sonderregel auf das „Der Herr der 
Ringe“Regelbuch oder das Regelbuch verweist, benutze 
das „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“Regelbuch. Alle 
Helden mit magischen Kräften sollten für diese die Re
geln aus dem „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“Re
gelbuch benutzen. Es steht ihnen frei, Heldentumspunkte 
für heroisches Kanalisieren auszugeben, um die mächti
geren Versionen ihrer magischen Kräfte zu wirken.

Seite 31 – Höhlendrache, Klaffendes Maul
Füge am Beginn des zweiten Absatzes den folgenden 
Satz ein: „Das klaffende Maul ist eine Attacke mit bruta
ler Kraft.“

FRAgEn & AnT WORTEn
Fragen & Antworten zu allen Standardszenarios findest 
du im offiziellen Update des „Der Hobbit: Eine unerwarte
te Reise“Regelbuchs.

Optionale Aufwertungen

F: Kann ich Modellen wie etwa Schwarzen Númenórern, 
Kriegern der Haradrim oder Kriegern der Waldelben mehr 
als eine der mit einer Änderung des Modellnamens ver-
bundenen Aufwertungen geben? Kann also beispielswei-
se ein Krieger der Waldelben sowohl zum Exilanten der 
Noldor als auch zum Hüter des Düsterwalds aufgewertet 
werden? (diverse)
A: Nein.

Verbündete hinzufügen, Haltet stand!
F: Kann ein erfolgreicher Wurf für „Haltet stand!“ eines 
Helden in einem Kriegertrupp die Muttests von Kriegern 
eines verbündeten Kriegertrupps beeinflussen? (Seite 6)
A: Ja.

Helden Mordors
F: Welche Wirkung hat der Eine Ring, wenn Sauron ei-
nen Lebenspunkt durch eine Attacke verliert, die ihr Ziel 
automatisch tötet, wie etwa das Feuerspeien des Dra-
chen oder der Seelenraub des Königs der Toten? (Sei-
te 17)
A: Sauron wird behandelt, als verliere er dadurch seinen 
letzten Lebenspunkt. Würfle wie normal für den Einen 
Ring; wenn Sauron den Wurf besteht, bleibt er mit 1 Le
benspunkt im Spiel. 

F: Wenn Sauron den Einen Ring hat und gleichzeitig 
mehr als eine Verwundung erleidet und ihn dies töten 
würde, wie oft muss er würfeln, um zu prüfen, ob ihn der 
Eine Ring mit 1 Lebenspunkt überleben lässt? (Seite 17)
A: Es wird immer nur ein einziges Mal gewürfelt, egal wie 
viele Verwundungen Sauron erleidet.

F: Wenn der Hexenkönig auf einem Pferd oder gepanzer-
ten Pferd reitet und sein Morgulmesser in einem Zug ein-
setzt, in dem er angreift, zählen dann alle seine Attacken 
in dem Zug als mit dem Morgulmesser durchgeführt? 
(Seite 18)
A: Ja.

F: Kann das Morgulmesser des Hexenkönigs mit dem At-
tacken- und Stärkewert seines Geflügelten Schatten ver-
wendet werden? Falls ja, profitieren dann alle 6 Attacken 
von den Sonderregel des Morgulmessers, wenn der He-
xenkönig den Kampf gewinnt und seinen Gegner zu Bo-
den wirft? (Seite 18)
A: Nein. Wenn du das Morgulmesser benutzen möchtest, 
musst du den Attacken und Stärkewert des Hexenkönigs 
benutzen, du darfst allerdings die Attacken des Hexenkö
nigs verdoppeln, wenn sein Gegner zu Boden geworfen 
wurde.

F: Wie interagiert die Sonderregel Machtraub des Dwim-
merlaik mit der Sonderregel Magieresistent? (Seite 21)
A: Die Sonderregel Magieresistent verlangt nicht, dass 
Willenskraftpunkte ausgegeben werden, deshalb hat 
Machtraub darauf keinen Effekt.

F: Kann Khâmul der Ostlings Seelendieb in Verbindung 
mit dem Attacken- und Stärkewert seines Geflügelten 
Schattens verwendet werden? (Seite 21)
A: Khâmul kann einen einzelnen Punkt Willenskraft aus
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geben, um seinen eigenen Stärke, Kampfkraft oder At
tackenwert zu erhöhen, nicht die seines Geflügelten 
Schattens. Er erhält jedoch für jeden verursachten Le
benspunktverlust einen Willenskraftpunkt zurück, auch 
wenn er diese mit Hilfe der Profilwerte des Geflügelten 
Schattens verursacht hat.

F: Wenn der Ritter von Umbar an einem erfolgreichen he-
roischen Nahkampf beteiligt ist, dann aber in derselben 
Phase einen Nahkampf verliert, verhindert dann seine 
Rüstung des Zerbrochenen Landes, dass er einen Punkt 
Willenskraft ausgeben muss? (Seite 22)
A: Nein.

F: Wenn der Ritter von Umbar seine Sonderregel Nach
ahmung benutzt, kann er dann immer noch mit seinem 
Schwert den Spezialschlag Finte einsetzen? (Seite 22)
A: Ja.

F: Was hat Vorrang: der Mantel der Finsternis des Schat-
tenkönigs oder Legolas’ Adlerauge? (Seite 22)
A: Wenn sich Legolas für den einzelnen Schuss entschei
det, so trifft dieser auch Ziele innerhalb von 6 Zoll um den 
Schattenkönig automatisch. Entscheidet sich Legolas für 
drei Schüsse, so trifft jeder Schuss, der gegen ein Ziel in
nerhalb von 6 Zoll um den Schattenkönig gerichtet ist, nur 
bei einer 6.

F: Wirft der Schild von Shagrat, Heerführer von Cirith 
Ungol nur andere Infanteriemodelle zu Boden (er reitet in 
dem Zug, in dem er angreift, wie Kavallerie nieder) oder 
auch Kavallerie und Modelle mit einer höheren Stärke als 
6? (Seite 25)
A: Nur Infanterie.

F: Kann dieselbe Armee Shagrat, Heerführer von Cirith 
Ungol und Shagrat, Hauptmann von Cirith Ungol enthal-
ten? (Seite 25)
A: Nein.

F: Wenn eine Spinnenkönigin während einer heroischen 
Bewegung eine Spinnenbrut ins Spiel bringt, profitiert die-
se dann auch von der heroischen Bewegung? 
(Seite 29)
A: Nein.

F: Erhält die Spinnenkönigin die Angriffsboni eines mons-
trösen Reittiers, wenn sie angreift und sich dabei in 
schwierigem Gelände befindet? (Seite 29)
A: Nein. Die Regeln der Spinnenkönigin besagen zwar, 
dass sie sich mit voller Geschwindigkeit über schwieriges 
Gelände bewegen kann, in Bezug auf Angriffe machen 
sie aber keine Ausnahme.

F: Kann eine Spinnenbrut ins Spiel gebracht werden, 
wenn die Spinnenkönigin in diesem Zug angegriffen wur-
de? (Seite 29)
A: Nein, denn die Spinnenbrut wird während der Bewe
gung der Spinnenkönigin ins Spiel gebracht.

F: Kann eine Spinnenbrut in der Bewegung, die auf einen 
heroischen Nahkampf folgt, erzeugt werden? (Seite 29)

A: Nein, nur während der Bewegungsphase.

F: Erhält ein Höhlendrache eine Bonusattacke, wenn er 
angreift? (Seite 31)
A: Nein.

F: Wenn ich den Nekromant einsetze, kann ich dann 
auch die Orkkrieger auf der Kampfplattform der Großen 
Gorgoroth-Bestie für +2 Punkte pro Modell (also für +20 
Punkte) zu Dol-Guldur-Orks aufwerten? (Seite 32)
A: Nein.

F: Kann die Sonderregel Seelenraub des Nekromanten 
mit seiner magischen Attacke Böser Blick kombiniert wer-
den? Seelenraub besagt, dass ein im Nahkampf durch 
den Nekromanten verwundeter Gegner automatisch aus-
geschaltet hat, egal wie viele Lebenspunkt er hat; Böser 
Blick besagt, dass das Ziel einen Lebenspunktverlust er-
leidet, ganz als sei es im Nahkampf verwundet worden. 
(Seite 32)
A: Nein; Böser Blick verursacht nur den Verlust eines Le
benspunktes.

Krieger Mordors
F: Wargreiter haben nicht länger die Sonderregel Grob-
schlächtige Wurfspeere. Heißt das, dass sie ihre Wurf-
speere behalten, wenn sie von ihrem Reittier absitzen 
oder abgeworfen werden, im Gegensatz zu normalen 
Speeren? (Seite 34)
A: Ja.

F: Kann Ein düsteres Licht brennt in ihnen verwendet 
werden, um ein feindliches Modell aus dem Kontakt mit 
einem befreundeten Modell zu bewegen? (Seite 36)
A: Nein.

F: Kann ein Gespenst seine Sonderregel Gespensterklin
gen mit einem Spezialschlag kombinieren? (Seite 36)
A: Ja.

F: Wenn die Große Gorgoroth-Bestie an einem erfolgrei-
chen heroischen Nahkampf beteiligt ist, kann sie dann 
weiter ihre Sonderregel Zerschmettern einsetzen, um 
beim erneuten Angreifen weitere Treffer zu verursachen? 
(Seite 37)
A: Ja.

F: Als wie viele Modelle zählt die Große Gorgoroth-Bes-
tie in einem Szenario, bei dem es um das Einnehmen von 
Angriffszielen geht, wie etwa „Erobern und halten!“? Zäh-
len die verbleibenden Orks auf der Kampfplattform?  
(Seite 37)
A: Die Große GorgorothBestie zählt immer als ein einzi
ges Modell.

F: Kann eine Kriegstrommel die Zertrampeln-Bewegung 
eines Mûmaks beeinflussen und diese auf 11 Zoll erhö-
hen? (Seite 38)
A: Nein.

Letzte Änderung: 22. April 2013


