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Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass unsere Publi-
kationen frei von Fehlern sind. Manchmal geschieht es 
aber, dass sich dennoch welche einschleichen oder dass 
die Absicht hinter einer Regel nicht klar erkennbar ist. 
In Dokumenten wie diesem sammeln wir Änderungen 
an den Regeln und beantworten von Spielern häufig 
gestellte Fragen. Da die Dokumente regelmäßig auf 
den neuesten Stand gebracht werden, hat jedes Doku-
ment eine Versionsnummer. Wenn Änderungen vorge-
nommen werden, wird die Versionsnummer geändert 
und Änderungen im Vergleich zur vorherigen Version 
werden in Magenta hervorgehoben. Kleinbuchstaben 
in einer Versionsnummer (z. B. „1.1a“) bedeuten, dass 
zuletzt lediglich eine lokale Änderung in der jeweiligen 
Landessprache vorgenommen wurde, etwa um einen 
Druck- oder Übersetzungsfehler zu korrigieren.

ERRATA
FLESH-EATER COURTS
Seite 89 – Terrorgheist
Ändere den Titel der Warscroll und jede Nennung von 
„Terrorgheist“ zu „Flesh-eater Courts Terrorgheist“.

Seite 90 – Zombie Dragon
Ändere den Titel der Warscroll und jede Nennung 
von „Zombie Dragon“ zu „Flesh-eater Courts 
Zombie Dragon“.

LEGIONS OF NAGASH
Seite 64 – Legion of Sacrament, Generalseigenschaften, 
Zeichen des Günstlings
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Bei 6+ erleidet die attackierende Einheit 1 tödliche 
Verwundung, nachdem alle ihre Attacken 
abgehandelt wurden.“

Seite 67 – Legion of Blood, Artefakte des Blutes, Ring 
der Herrschaft
Füge am Ende des Regeltexts das Folgende hinzu:
„Fähigkeiten, Modifikatoren und Wiederholungswürfe, 
die für Attacken mit dieser Waffe gelten, wenn das 
feindliche Modell sie einsetzt, gelten nicht für Attacken, 
die der Träger des Rings damit ausführt.“

Seite 67 – Legion of Blood, Artefakte des Blutes, 
Amulett der Schreie
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Einmal pro Schlacht, wenn ein feindlicher Wizard 
erfolgreich einen Zauber wirkt, kannst du ansagen, dass 
der Träger das Amulett der Schreie einsetzt. Wenn du 
dies tust, kannst du nicht versuchen, den Zauber zu 
bannen. Stattdessen wirfst du einen Würfel; bei 2+ wird 
der Zauber nicht erfolgreich gewirkt.“

Seite 92 – Deathmarch, Marsch der Toten
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Zu Beginn deiner Heldenphase darf sich jede Einheit 
dieses Battalions, die sich vollständig innerhalb 
von 12" um den Wight King des Battalions und mehr 
als 3" von feindlichen Einheiten entfernt befindet, 
4" weit bewegen. Die Einheiten können nicht rennen, 
müssen mehr als 3" Abstand zu allen feindlichen 
Einheiten wahren und der Abstand zum Wight King 
muss ausgemessen werden, bevor die Bewegungen 
ausgeführt werden.“

Seite 100 – Prince Vhordrai, Atem von Shyish
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Wähle zu Beginn deiner Fernkampfphase eine 
feindliche Einheit innerhalb von 8" um dieses Modell, 
die es sehen kann.“

F&A
F: Wenn Neferata den Zauber Dunkler Nebel auf eine Einheit 
Blood Knights wirkt, erhält diese dann gegen alle Attacken +1 
auf ihren Schutzwurf?
A: Nein. 

F: Wenn der Zauber Niederschmettern eines Liche Priests 
zweimal (oder öfter) auf dieselbe Einheit gezaubert wird, ist 
dann der Effekt kumulativ (d. h. erhält die Einheit eine zusätz-
liche Attacke für jeden Zauber Niederschmettern, der auf die 
Einheit wirkt, wenn beim Trefferwurf eine 6 oder mehr gewür-
felt wird, und können auch Zusatzattacken erneut Attacken 
erzeugen)?
A: Ja.

F: Kann ich in einer Offenen Feldschlacht die Fähigkeit 
Schlurfende Horde der Zombies einsetzen, um eine 
Einheit zu erschaffen, die größer ist als die normale 
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maximale Einheitengröße einer Zombie-Einheit? Kostet es 
Verstärkungspunkte, die Fähigkeit einzusetzen?
A: Nein zu beiden Fragen.

F: Wenn ich einen Wight King mit Höllenstandarte habe, weise 
ich dann so lange Verwundungen einem einzigen Modell einer 
Einheit zu, bis diesem der besondere Schutzwurf misslingt, 
den es in Reichweite der Höllenstandarte erhält (oder bis keine 
Verwundungen mehr zuzuteilen sind)?
A: Ja.

F: Wenn eine Einheit Skeletons Modelle verloren hat, noch Iko-
nenträger oder Standartenträger enthält und in der Heldenpha-
se D6/D3/1 Modell(e) zurückerhält, können dann beliebige Mo-
delle zurückkehren, z. B. Skeleton Champion und Hornbläser in 
einer Einheit Skeleton Warriors? Oder kehren nur gewöhnliche 
Modelle der Einheit zurück, im Beispiel also Skeleton Warriors?
A: Beliebige getötete Modelle der Einheit können zu-
rückkehren, einschließlich des Skeleton Champions.

LEGIONS OF NAGASH
F: Wie groß sind Grabstätten und Grabstättenmarker?
A: Eine Grabstätte ist ein Punkt, den du auf dem 
Schlachtfeld wählst und von und zu dem du 
Entfernungen misst. Ein Punkt hat keine Ausdehnung, 
aber wenn du möchtest, kannst du seinen Durchmesser 
als 1 mm betrachten. Grabstättenmarker sind nur dazu 
da, dass man sich besser daran erinnern kann, wo 
sich Grabstätten befinden, daher können sie beliebige 
Ausmaße haben. Sie haben keinerlei Effekt auf das Spiel, 
außer dass sie die Position einer Grabstätte anzeigen. Sie 
schränken weder Bewegung noch Sichtlinien ein und 
sie können aus dem Weg geschoben werden, wenn sie 
Einheiten bei der Bewegung oder Platzierung im Weg 
sind (allerdings wirst du dir dann die genaue Position 
der Grabstätte anders merken müssen).

F: Wenn sich ein einzelner Hero innerhalb von 9" um 
zwei verschiedene Grabstätten befindet, kann ich dann zwei 
verschiedene Einheiten aus dem Grab aufstellen, eine aus 
jeder Grabstätte?
A: Ja.

F: Wenn ich die Kampfeigenschaft Die unruhigen Toten 
einsetze, um am Ende meiner Bewegungsphase eine Einheit 
aufzustellen, kann sich die Einheit dann noch bewegen?
A: Nein. Alles, was am Ende einer Phase geschieht, 
geschieht nach den üblichen Aktivitäten während der 
Phase. Im Fall der Bewegungsphase heißt das, dass 
es geschieht, nachdem alle normalen Bewegungen 
durchgeführt wurden.

F: Kann ich einen der Würfel durch die Fähigkeit Belebende 
Aura einsetzen, um sowohl Modelle zu heilen als auch 
(wenn genügend Punkte übrig sind), getötete Modelle 
zurückzubringen? Wenn ich nicht hoch genug würfle, um 
ein Modell mit vollem Wounds-Wert zurückzubringen, kann 
ich es dann mit so vielen Wounds zurückbringen, wie der 
Würfel hergibt?
A: Nein zu beiden Fragen. Ein einzelner Wurf für 
Belebende Aura kann entweder heilen oder Modelle 

zurückbringen, nicht beides. Ein Wurf kann auch nur 
benutzt werden, um getötete Modelle zurückzubringen, 
deren kombinierter Wounds-Wert dem Wurf entspricht 
oder geringer als der Wurf ist.

F: Kosten die Fähigkeiten Endlose Legionen und 
Des Meisters Lehren in einer Offenen Feldschlacht 
Verstärkungspunkte?
A: Ja.

F: In welcher Reihenfolge werden die Regeln Todlose 
Diener, Morikhane und Endlose Wacht (der First Cohort) 
angewandt, wenn sie gleichzeitig ausgelöst werden?
A: Wenn mehrere Fähigkeiten gleichzeitig eingesetzt 
werden können, setzt der Spieler, der gerade am 
Zug ist, seine Fähigkeiten zuerst ein, eine nach der 
anderen und in einer Reihenfolge seiner Wahl. Danach 
setzt der Spieler, der gerade nicht am Zug ist, seine 
Fähigkeiten ein, eine nach der anderen und in einer 
Reihenfolge seiner Wahl. Dieses Prinzip gilt auch 
für Generalseigenschaften, Artefakte der Macht und 
Ähnliches, das in einer Schlachtrunde unter Umständen 
gleichzeitig eingesetzt werden kann.

F: Wie interagiert Endlose Wacht mit Skarbrands Fähigkeit 
Absolutes Gemetzel?
A: Endlose Wacht kann nicht benutzt werden, um Ver wun-
dungen durch Absolutes Gemetzel umzuverteilen.

F: Können die legionsspezifischen Warscroll Battalions auch 
außerhalb der Legion verwendet werden, die auf der Warscroll 
angegeben ist?
A: Die First Cohort kann nur als Teil der Grand Host 
of Nagash gewählt werden (da die anderen Legionen 
nicht Nagash enthalten können). Jedes andere 
legionsspezifische Battalion kann auch Teil einer 
anderen Legion sein, sofern jene Legion auch den 
Mortarchen enthält, der ihr Anführer sein muss. Um 
beispielsweise den Court of Nulahmia in einer Legion-
of-Sacrament-Armee einzusetzen, muss die Armee auch 
Arkhan the Black enthalten (denn wenn die Legion 
of Sacrament Mortarchs enthält, muss einer davon 
Arkhan sein).

F: Muss ich meinem Gegner sagen, welche Schlachtfeldkante ich 
für die Fähigkeit Die Flackernde Feste wähle?
A: Ja.

F: Mannfreds Befehlsfähigkeit hat eine Reichweite. Wird die 
Wirkung der Befehlsfähigkeit ermittelt, wenn die Fähigkeit 
eingesetzt wird oder wenn die Attacken ausgeführt werden?
A: Wenn die Attacken ausgeführt werden.

F: Wenn Prince Vhordrai Faust des Nagash auf einen Hero 
anwendet, muss dieser Hero dann innerhalb von 3" um den 
Feind sein, um nachrücken und attackieren zu können?
A: Ja.
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F: Kann ich die Fähigkeit Blutsauger der Bat Swarms 
benutzen, um getötete Modelle zurückzubringen?
A: Nein, die Fähigkeit kann nur benutzt werden, um 
Verwundungen bei Modellen der Einheit zu heilen, die 
noch nicht getötet wurden.

F: Kann ein Vampire Lord sowohl einen Nightmare erhalten als 
auch ein Fliegender Schrecken sein?
A: Nein.

F: Die Black Coach hat das Schlüsselwort Hero, ist aber gemäß 
den Profilen für Offene Feldschlachten hinten im Buch kein 
Anführer. Stimmt das?
A: Ja.

F: Kann die Grabwache (Sepulchral Guard) in einer Legions-
of-Nagash-Armee gewählt werden?
A: Nein, aber wenn du möchtest, kannst du die Modelle 
natürlich für Skeleton-Warrior-Einheiten benutzen.

F: Kann ein Mourngul in einer Legions-of-Nagash-Armee 
gewählt werden?
A: Nein. Er kann in Death- und Nighthaunt-
Armeen gewählt werden sowie als Verbündeter in 
einer Soulblight-Armee.


