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Die folgenden Errata beheben Fehler in Unheilvolle 
Zauberei. Die Errata werden regelmäßig auf den neu-
esten Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur vorheri-
gen Version etwas geändert hat, sind diese Änderungen 
in Magenta hervorgehoben. Ist das Datum mit einem 
zusätzlichen Hinweis versehen (wie etwa „Überarbei-
tung 2“), handelt es sich um eine Überarbeitung in der 
jeweiligen Landessprache, um zum Beispiel einen Über-
setzungsfehler zu korrigieren.

Seite 72 – Zauber von Ghyran, Spiegelteich
Füge am Ende der Regel folgenden Satz hinzu: 
„Er darf sich in der folgenden Bewegungsphase nicht be-
wegen.“

Seite 78 – Zauber von Hysh, Verbannen
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Verbannen hat einen Zauberwert von 8. Wird der Zauber 
erfolgreich gewirkt, wählst du eine für den Zaubernden 
sichtbare feindliche Einheit innerhalb von 12" um ihn. 
Dein Gegner muss die gewählte Einheit vom Schlacht-
feld nehmen und dann wieder auf dem Schlachtfeld auf-
stellen, weiter als 24" vom Zaubernden und weiter als 9" 
von allen anderen Modellen der Armee des Zaubernden 
entfernt.“

Seite 79 – Artefakte der Macht: Relikte von 
Ghyran, Jadediadem
Ändere wie folgt: 
„Wenn der unmodifizierte Schutzwurf für eine Attacke, 
die den Träger als Ziel hat, eine 6 ist, heile 1 Verwun-
dung, die dem Träger zugewiesen wurde.“

Seite 81 – Artefakte der Macht, Relikte von 
Chamon, Hydroxhaut-Mantel
Ändere den Regeltext wie folgt: 
„Der Träger kann fliegen. Nachdem der Träger eine nor-
male Bewegung durchgeführt hat, kannst du eine Ein-
heit wählen, die Modelle enthält, über die sich der Trä-
ger bewegt hat, und einen Würfel werfen. Bei 3+ erleidet 
die gewählte Einheit W3 tödliche Verwundungen.“

Seite 84 – Artefakte der Macht: Relikte von 
Ulgu, Doppelgängermantel
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Einmal pro Schlacht darfst du zu Beginn der Nah-

kampfphase ansagen, dass der Träger den Mantel an-
legt. Wenn du dies tust, kann der Träger nicht als Ziel 
für Attacken mit Nahkampfwaffen ausgewählt werden, 
außer der Träger hat zuvor in dieser Phase Attacken aus-
geführt.“

Seite 84 – Artefakte der Macht: Relikte von Ulgu, 
Talisman des Wächters
Ändere den letzten Satz folgendermaßen: 
„Du darfst bis zum Ende dieser Phase Schutzwürfe 
von 1 für diese Einheit wiederholen.“

Seite 85 – Artefakte der Macht, Relikte von Hysh, Linse 
der Refraktion
Ändere den Regeltext wie folgt: 
„Einmal pro Schlachtrunde wirfst du, wenn zum ersten 
Mal in der Schlachtrunde eine befreundete Einheit in-
nerhalb von 6" um den Träger tödliche Verwundungen 
durch einen Zauber oder Endloszauber erleidet, einen 
W3 und verringerst die Anzahl der erlittenen tödlichen 
Verwundungen um das Wurfergebnis.“

Umbral Spellportal (Endloszauberschriftrolle), 
Arkaner Durchgang
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wenn ein Zauberer, der sich innerhalb von 1" um ein 
Umbral-Spellportal-Modell befindet, erfolgreich einen 
Zauber wirkt, können Reichweite und Sichtlinie des Zau-
bers von dem anderen Umbral-Spellportal-Modell dieses 
Endloszaubers aus bestimmt werden. Nachdem Reich-
weite und Sichtlinie für einen Zauber von einem Umbral 
Spellportal aus bestimmt wurden, kannst du die Fähig-
keit Arkaner Durchgang dieses Umbral Spellportals in die-
ser Phase nicht noch einmal benutzen.

Wenn ein räuberischer Endloszauber eine Bewegung in-
nerhalb von 6" um ein Umbral-Spellportal-Modell been-
det, entferne ihn vom Schlachtfeld und stelle ihn inner-
halb von 6" um das andere Umbral-Spellportal-Modell 
dieses Endloszaubers auf. Nachdem ein Endloszauber 
eine Bewegung innerhalb von 6" um ein Umbral Spell-
portal beendet hat und wieder aufgestellt wurde, kann 
er sich in dieser Phase nicht noch einmal bewegen und 
du kannst die Fähigkeit Arkaner Durchgang dieses Um-
bral Spellportals in dieser Phase nicht noch einmal be-
nutzen.“
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Geminids of Uhl-Gysh (Endloszauberschriftrolle), 
Ranken aus Licht und Schatten
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Nachdem sich das Modell des Shadow Geminid be-
wegt hat, erleidet jede Einheit, die Modelle enthält, 
die es überquert hat, W3 tödliche Verwundungen. Zie-
he außerdem bis zum Ende der Schlachtrunde 1 ab (bis 
zu einem Minimum von 1) vom Attackenwert der Nah-
kampfwaffen jeder Einheit, die Modelle enthält, die vom 
Modell des Shadow Geminid überquert wurden. Das 
Modell des Shadow Geminid hat keine Auswirkungen 
auf eine Einheit, die zuvor in derselben Schlachtrunde 
vom Modell des Light Geminid überquert wurde.

Nachdem sich das Modell des Light Geminid bewegt 
hat, erleidet jede Einheit, die Modelle enthält, die es 
überquert hat, W3 tödliche Verwundungen. Ziehe au-
ßerdem bis zum Ende der Schlachtrunde 1 ab von den 
Trefferwürfen jeder Einheit, die Modelle enthält, die 
vom Modell des Light Geminid überquerten wurden. 
Das Modell des Light Geminid hat keine Auswirkungen 
auf eine Einheit, die zuvor in derselben Schlachtrun-
de vom Modell des Shadow Geminid überquert wurde 
(eine Einheit kann in jeder Schlachtrunde immer nur 
von dem einen oder dem anderen Modell betroffen sein, 
nie von beiden).“

Schriftrollenkarte des Balewind Vortex,  
Balewind Vortex beschwören, Regeln
Füge nach dem zweiten Satz hinzu:
„Auch Morathi-Khaine darf nicht versuchen, diesen 
Zauber zu wirken.“


