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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: 
Sylvaneth gedacht. Die Fragen basieren auf Fragen, 
wie sie uns von Spielern gestellt wurden; die Antworten 
stammen von den Autoren der Regeln und erklären, wie 
die Regeln angewendet werden sollten. Die Antworten 
sollten als im Sinne der Standardumgebung für alle 
Spiele angesehen werden, die Spieler sollten sich aber 
jederzeit die Freiheit nehmen, vor einer Partie die 
Regeln zu besprechen und beliebige Änderungen 
vorzunehmen, mit denen alle Spieler einverstanden sind 
(solche Änderungen nennt man häufig Hausregeln).

Die Anmerkungen werden regelmäßig auf den 
neuesten Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur 
vorherigen Version etwas geändert hat, sind diese 
Änderungen in Magenta hervorgehoben. Ist das 
Datum mit einem zusätzlichen Hinweis versehen (wie 
etwa „Überarbeitung 2“), handelt es sich um eine 
Überarbeitung in der jeweiligen Landessprache, um 
zum Beispiel einen Übersetzungsfehler zu korrigieren. 

F: Die Fähigkeit Sucher des Wissens des Gnarlroot Wargroves 
erlaubt es einem Treelord Ancient, einer Branchwych oder einem 
Branchwraith von Gnarlroot, in jeder eigenen Heldenphase 
einen zusätzlichen Zauber zu wirken zu versuchen. Ist damit 
genau ein Modell gemeint oder alle solchen Modelle im 
Warscroll Battalion?
A: Alle solchen Modelle.

F: Kann ich die Fähigkeit Wurzeln der Reiche beschreiten 
einsetzen, wenn sich meine Einheit innerhalb von 3" um eine 
feindliche Einheit befindet?
A: Ja, aber diese Bewegung zählt nicht als Rückzug.

F: Wenn ich die Fähigkeit Feierlicher Wächter einsetze, 
würfle ich dann für jeden Spirit of Durthu, der sich innerhalb 
von 6" um den Helden befindet?
A: Nein, würfle nur einmal. Wenn der Wurf gelingt, 
darfst du frei wählen, welchem Spirit of Durthu du die 
Verwundung zuweist.

F: Wenn ich einen Sylvaneth Wyldwood aufstelle, der aus 
drei Citadel Woods bestehe, muss dann jeder Citadel Wood 
innerhalb von 1" um beide andere Citadel Woods sein? Oder 
genügt es, wenn er innerhalb von 1" um einen der Citadel 

Woods ist? Anders gefragt, genügt es, mit ihnen eine Art Reihe 
zu bilden?
A: Jeder Citadel Wood muss innerhalb von 1" um beide 
andere Citadel Woods aufgestellt werden (d. h. eine 
Reihe allein genügt nicht).

F: Wenn ich die Fähigkeit Gesandte der Everqueen einsetze, 
wie viele Einheiten können dann von der Befehlsfähigkeit 
profitieren? Eine Einheit Kurnoth Hunters?
A: Du kannst die Befehlsfähigkeit ganz normal einmal 
einsetzen, aber du kannst die Reichweite der Fähigkeit 
auch von beliebigen befreundeten Einheiten Kurnoth 
Hunters aus messen, nicht nur von dem Helden aus. 
(Ist der Held ein General, so gelten Einheiten als in 
Reichweite des Generals befindlich, auch wenn von einer 
Einheit Kurnoth Hunters aus gemessen wird.)

F: Gilt die Geländeregel Überwucherte Wildnis auch für die 
Citadel Woods, aus denen ein Sylvaneth Wyldwood besteht?
A: Ja.
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