
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Sylvaneth, Errata

Die folgenden Errata beheben Fehler im Battletome: Syl-
vaneth. Die Errata werden regelmäßig auf den neuesten 
Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur vorherigen Ver-
sion etwas geändert hat, sind diese Änderungen in Ma-
genta hervorgehoben. Ist das Datum mit einem zusätz-
lichen Hinweis versehen (wie etwa „Überarbeitung 2“), 
handelt es sich um eine Überarbeitung in der jeweiligen 
Landessprache, um zum Beispiel einen Übersetzungs-
fehler zu korrigieren.

Seite 132 – Alarielle the Everqueen, Seelenamphoren
Ersetze dies durch:
„Seelenamphoren: Mit einer Geste kann Alarielle aus den 
Amphoren an ihrem Reittier heilende Pollen und Seelensamen 
schweben lassen.

In deiner Heldenphase kannst du bei jedem Syl-
vaneth-Modell innerhalb von 30" um dieses Modell 
W3 ihm zugewiesene Verwundungen heilen. Einmal 
pro Schlacht kannst du, anstatt diese Fähigkeit einzuset-
zen, um zu heilen, eine einzelne Einheit von der folgen-
den Liste auf das Schlachtfeld beschwören und sie dei-
ner Armee hinzufügen. Die beschworene Einheit muss 
vollständig innerhalb von 9" um dieses Modell und mehr 
als 9" von feindlichen Modellen entfernt aufgestellt wer-
den und kann sich in der folgenden Bewegungsphase 
nicht bewegen.

Wähle eine Einheit von der folgenden Liste:
• 20 Dryads 
• 10 Tree-Revenants
• 10 Spite-Revenants
• 3 Kurnoth Hunters
• 1 Branchwych
• 1 Treelord“

Seite 133 – Drycha Hamadreth, Colony of Flitterfuries
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wenn sie mit ihrer Colony of Flitterfuries attackiert, 
wirfst du zehn Würfel für jede feindliche Einheit in 
Reichweite der Fähigkeit.“

Seite 134, 135 und 136 – Spirit of Durthu, Treelord 
Ancient und Treelord, Erderschütterndes Stampfen
Ersetze die ersten beiden Sätze durch das Folgende:
„Wirf zu Beginn der Nahkampfphase einen Würfel für 

jede feindliche Einheit innerhalb von 3" um Modelle mit 
dieser Fähigkeit.“

Seite 135 – Treelord Ancient, Wortlose Verständigung
Ersetze dies durch:
„Wortlose Verständigung: In deiner Heldenphase 
kannst du einen einzelnen befreundeten Treelord An-
cient wählen und einen Würfel werfen. Bei 4+ kannst 
du 1 Sylvaneth-Wyldwood-Geländestück vollstän-
dig innerhalb von 24" um den gewählten Treelord An-
cient und mehr als 3" von allen anderen Modellen und 
Geländestücken entfernt aufstellen.“

Seite 137 – Branchwraith, Zorniges Erwachen
Ersetze dies durch:
„Zorniges Erwachen: Durch die Wurzeln der Reiche singt 
der Branch wraith seinen Verbündeten etwas vor und ruft sie 
herbei, um sich der Ernte anzuschließen. 

Zorniges Erwachen hat einen Zauberwert von 7. Wenn der 
Zauber erfolgreich gewirkt wurde, kannst du eine Ein-
heit aus 10 Dryads beschwören und deiner Armee hin-
zufügen. Die beschworene Einheit muss mehr als 9" von 
feindlichen Einheiten und vollständig auf oder in einem 
Sylvaneth Wyldwood aufgestellt werden, der sich in-
nerhalb von 12" um den Zaubernden befindet. Die be-
schworene Einheit kann sich in der folgenden Bewe-
gungsphase nicht bewegen.“

Seite 139 – Kurnoth Hunters, Gesandte der Everqueen
Ersetze dies durch:
„Gesandte der Everqueen: Wenn ein befreundeter Syl-
vaneth-Hero eine Befehlsfähigkeit einsetzt, kannst du 
die Reichweite dieser Befehlsfähigkeit von einer befreun-
deten Einheit Kurnoth Hunters aus messen anstatt 
von dem Hero selbst aus.“

Seite 141-144 – Die Regeln
Diese Regeln sind nicht länger gültig. Benutze stattdes-
sen die aktuellen Grundregeln.
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