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Die folgenden Errata beheben Fehler im Battletome: 
Ironjawz. 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 109 – Gordrakk, The Fist of Gork, Gorks Stimme
Ersetze den zweiten Satz durch:
„Du kannst diese Befehlsfähigkeit einmal pro Schlacht 
in deiner Heldenphase einsetzen. Wenn du dies tust, 
wähle eine befreundete Destruction-Einheit, die sich 
vollständig innerhalb von 24" um Gordrakk befindet.“

Seite 114 – Orruk Weirdnob Shaman, Macht des Waaagh
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn der Zauber- oder Bannwurf jedoch ein Pasch war, 
so erleidet die nächste andere befreundete Orruk-Ein-
heit innerhalb von 10" um den Weirdnob Shaman 
D3 tödliche Verwundungen.“

Seite 116 – Orruk Gore-gruntas, Gore-grunta-Angriff
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn die Entfernung 8" oder mehr beträgt und der 
Angriff erfolgreich ist, haben die Fanged Maws and 
Hooves der Gruntas bis zum Ende des Zuges einen Scha-
denswert von D3 statt 1.“

Seite 121 – Ardfist, Vom Waaagh angezogen
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Einmal pro Schlacht kannst du, wenn sich der War
chanter dieses Battalions auf dem Schlachtfeld befin-
det, beliebige Einheiten dieses Battalions, die zerstört 
wurden, ersetzen.“

Seite 123 – Ironfist, Jetz’ geht’z los! Jetz’ geht’z los! Jetz’ 
geht’z los!
Ändere den Text wie folgt:
„Wenn sich in deiner Heldenphase der Big Boss des Bat-
talions auf dem Schlachtfeld befindet, wirf einen Wür-
fel. Jede Einheit aus demselben Battalion darf eine nor-
male Bewegung von bis zu einer Entfernung in Zoll 
durchführen, die dem Wurfergebnis entspricht (sie darf 
nicht rennen oder sich zurückziehen).“

Seite 125-128 – Die Regeln
Diese Regeln sind nicht länger gültig. Benutze stattdes-
sen die aktuellen Grundregeln.
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