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TiTan legions von BeTa-garmon
„Vor Isstvan waren wir wie Kinder, die Krieg spielen, und unsere Rivalitäten war nicht mehr als Gezänk zwischen Geschwistern. Nach Isstvan lernten wir die 
wahre Bedeutung von Verrat, denn es kann keinen stärkeren Hass geben als den, der jenen vorbehalten ist, die du einst Bruder nanntest.“

– Princeps Seniores Kurgan, Legio Vulpa

Wie die Fabrikwelt, die sie erschaffen hat, ist jede Titan Legion einzig-
artig und wurde von okkulten Technoriten und uralten Maschinen-
traditionen geformt. Während der Horus-Häresie traten diese Unter-
schiede der Kultur und Doktrin immer weiter hervor, als sich Fabrik-
welten in Loyalisten und Verräter aufteilten und viele Princeps vom 
unheilvollen Einfluss des Kriegsherrn und seiner dunklen Verbünde-
ten korrumpiert wurden. Wie die Space-Marine-Legionen und die Pri-
marchs, an deren Seite sie kämpften, lernten die Titan Legions, ihre 
ehemaligen Verbündeten zu hassen, und wurden der Reihe nach von 
ihren neuen Meistern und Loyalitäten verändert.

Während des Kriegs um Beta-Garmon wurden Dutzende Legions in 
die Kämpfe verwickelt – hier werden Regeln für acht spezifische Titan 
Legions präsentiert, aus denen die Spieler wählen können und die ei-
nige der größten anwesenden darstellen. Wenn er eine Kampfgruppe 
zusammenstellt, kann ein Spieler festlegen, dass beliebige der Titans 
in seiner Streitmacht Teil einer bestimmten Titan Legion sind. Mani-
pel müssen alle aus den Mitgliedern derselben Titan Legion bestehen, 
können jedoch durch Mitglieder einer anderen verstärkt werden. Für 
jedes Set an Titan-Legion-Regeln, die Teil einer Kampfgruppe sind, 
erhält der gegnerische Spieler 2 zusätzliche Gefechtsoptionspunk-
te. Wenn beispielsweise eine Kampfgruppe aus einem Legio-Mor-
tis-Manipel besteht und zwei Warhounds der Legio Krytos als Ver-
stärkung hat, würde der gegnerische Spieler 4 zusätzliche Gefechtsop-
tionspunkte erhalten.
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legio asTorum (WarpWanderer)
Von allen Titan Legions, die im Großen Kreuzzug kämpften, erlang-
ten wenige so viel Ruhm wie die Warpwanderer. Während dieser Zeit 
verdienten sie sich einen Ruf für ihre verheerenden Speerspitzenatta-
cken und errangen in Feldzügen wie Tyrrels Klage, der Kamenka Tro-
kia und dem Dagar-Aufstand den Sieg. Zu Beginn des Bruderkriegs 
waren sie gerühmte Veteranen und ihre Princeps arrogant und distan-
ziert. Trotz dieser Überheblichkeit blieben ihre Besatzungen dem Im-
perator gegenüber absolut loyal und schlossen sich der Schlacht gegen 
die Verräter bereitwillig an.

Attribut der Legion: Kriegsmarsch 
Die Warpwanderer sind bekannt dafür, das Tempo des Krieges festzulegen und 
schnell zum Klang der Schlacht zu marschieren, während ihre Gottmaschinen 
unter ihrem gewaltigen Schritt die Kilometer verschlingen. Astorum-Princeps 
nennen dies den Kriegsmarsch und ertragen freudig die Unbill für Maschine 
wie Geist, um den Feind früher zu erreichen.

In der ersten und zweiten Runde des Spiels kann sich ein Titan der 
Legio Astorum entscheiden 2 Zoll zu seiner erhöhten Schnelligkeit 
zu addieren. Wenn ein Titan diese erhöhte Schnelligkeit verwendet, 
muss er immer, wenn er den Reaktorwürfel werfen muss, zweimal 
würfeln und das unvorteilhaftere Ergebnis wählen (das heißt, das Er-
gebnis, das die Statusanzeige des Plasmareaktors am stärksten erhöht 
oder, wenn beide den Reaktorstatus gleichermaßen erhöhen, seinen 
Maschinengeist erweckt).

Attribut der Legion: Erfahrener Princeps 
Im Lauf der Zeit lernt ein Princeps, seinen Titan wie eine zweite Haut zu 
tragen, und ist sich seiner Mechanismen und Panzerplatten so bewusst wie 
seiner eigenen Knochen und Sehnen. Die Warpwanderer haben viele al-
te und gerühmte Titans des Großen Kreuzzugs und die talentierten Prin-
ceps, die sie befehligen.

Während der Schadensbegrenzungsphase oder wenn er einen „Be-
helfsmäßige Reparatur“-Befehl ausführt, darf ein Titan der Legio Asto-
rum einen seiner Würfel für den Reparaturwurf wiederholen. Wenn 
es sich um einen Warlord Titan handelt, darf er stattdessen zwei seiner 
Würfel für den Reparaturwurf wiederholen.

Spezielle Gefechtsoption der Legion: Gaben des Mars (2) 
Die Ehrungen, die sich die Warpwanderer während des Großen Kreuzzugs er-
arbeiteten, beinhalteten den Respekt des Mars. Aus den Rüstkammern des Ro-
ten Planeten erhielt die Legio Astorum seltene und uralte Systeme für ihre Ti-
tans als Geschenk, sodass sie dem Imperium besser dienen konnte.

Diese Gefechtsoption kann von jedem Spieler der Legio Astorum ge-
kauft werden. Spiele diese Gefechtsoption zu Beginn der Schadens-
begrenzungsphase einer beliebigen Runde. Wähle einen Typ von kri-
tisch beschädigten Systemen oder deaktivierten Waffen, das heißt 
Kopf, Körper, Waffe und so weiter. Für die Dauer dieser Schadens-
begrenzungsphase wird das Ergebnis, das zur Reparatur dieses Sys-
tems benötigt wird, um 1 verringert, das heißt, wenn normalerweise 
ein Wurfergebnis von 5 oder 6 benötigt wird, kann in dieser Phase der 
Spieler ein Wurfergebnis von 4, 5 oder 6 verwenden.

Spezielle Gefechtsoption der Legion: Bändigung der Maschine (2) 
Ein begabter Princeps kann den Maschinengeist seines Titans meistern und die 
Warpwanderer haben viele Tricks gelernt, die Maschinengeister ihrer Kriegs-
maschinen zum Handeln zu zwingen, selbst wenn die uralten Mechanismen 
sich gegen ihn erheben.

Diese Gefechtsoption kann von jedem Spieler der Legio Astorum ge-
kauft werden. Spiele diese Gefechtsoption, wenn die Deflektorschil-
de eines Titans zusammenbrechen. Wirf sofort eine Anzahl von W6, 
die dem Profilwert Servitor-Kladen des Titans entspricht. Für je-
den Wurf von 5 oder 6 wird die Stufe der Deflektorschilde des Ti-
tans um 1 erhöht. Beachte, dass dies kein Reparaturwurf ist und 
nicht von Effekten betroffen wird, die Reparaturwürfe beeinflus-
sen oder modifizieren.

Spezielle Attribute der Legion 
Das Attribut eines Princeps Seniores der Legio Astorum kann entwe-
der über die Tabelle auf Seite 55 des Adeptus-Titanicus-Regelbuchs er-
mittelt werden oder mit einem W3 entsprechend folgender Tabelle 
ausgewürfelt werden:

 W3 Attribut

 1 Held des Kreuzzugs: Der Princeps ist ein Vorbild für al-
le, die ihn umgeben, und nur wenige haben nicht Geschichten 
über seine Siege gehört. Solange er keine Furcht im Angesicht 
des Feindes zeigt, folgen andere begierig seinem Beispiel. 
Solange sich der Titan des Princeps näher an der nächsten 
feindlichen Einheit befindet als jeder andere Titan in sei-
nem Manipel, dürfen alle Titans in seinem Manipel 1 zu 
Prüfwürfen addieren, die sie ablegen müssen.

 2 Verwegene Überheblichkeit: Arroganz ist nur dann ei-
ne Schwäche, wenn die auf dem Fundament von Lügen steht. 
Der Princeps hat uneingeschränkten Glauben an seine Fähig-
keiten und zahllose Siege und bezwungene Gegner haben die-
sen Glauben nur bestätigt. 
Einmal in jeder Runde darf der Titan des Princeps die nega-
tiven Effekte eines kritisch beschädigten Systems oder einer 
deaktivierten Waffe ignorieren, wobei er die Waffe abfeuern 
darf, als sei sie in Funktion. Nachdem das System oder die 
Waffe eingesetzt wurde, handele einen einzelnen Treffer der 
Stärke 12 gegen den Körper des Titans ab und ignoriere da-
bei die Deflektorschilde des Titans.

 3 Uralte GIE: Die uralten Erinnerungen der vergangenen Kom-
mandanten des Titans des Princeps flüstern ihm in der Schlacht 
taktische Geheimnisse zu, auch wenn es eines scharfen Geistes 
und eines starken Willens bedarf, die wispernden Stimmen toter 
Vorgänger zu filtern.  
Anstatt während der Strategiephase einen Prüfwurf durchzu-
führen, darf der Princeps des Titans einen zufälligen Befehl 
erhalten. Wirf den Befehlswürfel und wende das Ergebnis 
auf den Titan des Princeps an.
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legio defensor (novagarde)
In den letzten Tagen des Großen Kreuzzugs und den ersten Jahren der 
Horus-Häresie begannen die Lehren der Lectitio Divinitatus in den 
Armeen des Imperiums Fuß zu fassen. Von allen Titan Legions gab es 
in der Legio Defensor oder Novagarde die höchste Zahl derer, die sich 
dem jungen Imperialen Glauben verschrieben hatten, und ihre Prin-
ceps waren bekannt für ihren rechtschaffenen Zorn. Die Novagarde 
war dem Imperator absolut ergeben und wich im Angesicht von Ver-
rätern selten zurück, denn ihre Mitglieder starben lieber den Märty-
rertod, statt ihren Meister zu enttäuschen.

Attribut der Legion: Rechtschaffenes Feuer 
Viele Princeps der Legio Defensor spüren Zorn in sich aufsteigen, wenn sie in 
der Schlacht gegen eine Verräterstreitmacht antreten. Dieser Hass wird durch 
die GIE verbreitet und reicht hinab bis in die Plasmareaktoren ihres Titans, 
wo das brennende Herz der Gottmaschine schneller zu schlagen beginnt.

In der ersten Runde des Spiels dürfen Titans der Legio Defensor eine 
ihrer Waffen während ihrer Aktivierung zweimal abfeuern. Wenn ein 
Titan dies tut, erhöhe die Statusanzeige seines Plasmareaktors um zwei 
Stellen, zusätzlich zu allen Erhöhungen, die mit dem Abfeuern der 
Waffe zusammenhängen.

Attribut der Legion: Unbezwingbare Entschlossenheit 
Die Legio Defensor hat einen wohlverdienten Ruf, die Stellung trotz al-
ler Widrigkeiten zu halten. Diese Qualitäten gehörten zu denen, die ihr 
das Lob des Imperators brachten, und brachte ihr viele Ehrungen während 
des Großen Kreuzzugs.

Titans in einem Manipel der Novagarde dürfen 1 zum Wurfergebnis 
von Prüfwürfen addieren, vorausgesetzt, dass wenigstens eine der Ein-
heiten in ihrer Kampfgruppe vernichtet wurde.

Spezielle Gefechtsoption der Legion: Ein Tag der Vergeltung (2) 
Wenn ein Princeps der Novagarde während der Horus-Häresie die Heraldik 
eines besonders verhassten Gegners erkannte, ignorierte er oftmals alle ande-
ren Feinde in seinem Blick und entfesselte einen Schwall Waffenfeuer gegen 
seinen erwählten Widersacher, wobei er seinen Titan antreibt, um den ersten 
Treffer zu erzielen.

Diese Gefechtoption kann von jedem Spieler der Legio Defensor ge-
kauft werden. Spiele diese Gefechtsoption in der Strategiephase der 
ersten Runde. Wähle einen Titan deines Gegners. Führe sofort eine 
Kampfsequenz mit einer der Waffen deines eigenen Titans gegen den 
gewählten Titan durch, wobei die Waffe zählt, als habe sie das Dop-
pelte ihrer normalen Reichweite. Beachte, dass dies nicht die kurze 
Reichweite der Waffe erhöht. Erhöhe dann die Statusanzeige deines 
Plasmareaktors um drei Stellen. Sobald die Effekte des Angriffs abge-
handelt wurden, beginnt mit der ersten Runde des Spiels.

Spezielle Gefechtsoption der Legion: Segen des Imperators (3) 
Während der Horus-Häresie enthielt die Legio Defensor viele Anhänger der 
Lectitio Divinitatus. Diese Gläubigen beteten vor der Schlacht zum Impera-
tor und markierten ihre Kampfstationen mit Schutzzeichen und religiösen Ge-
genständen. Größtenteils irritierten ihre Gebete nur ihre Brüder, doch manch-
mal ereignete sich ein Wunder …

Diese Gefechtoption kann von jedem Spieler der Legio Defensor ge-
kauft werden. Enthülle diese Gefechtsoption, wenn ein Treffer dazu 
führen würde, dass einer deiner Titans auf der Tabelle für katastropha-
len Schaden würfeln muss. Der Treffer wird ignoriert und diese Ge-
fechtsoption hat keinen weiteren Effekt.

Spezielle Waffen und Ausrüstung der Legion: 
Andachts-Kriegssirenen 
Warlord Titans der Legio Defensor marschierten oftmals mit Andachts-Kriegs-
sirenen ausgestattet in die Schlacht. Diese schmetternden  Lautsprecher 
verbreiten andächtige Gesänge und Predigten der Lectitio  Divinitatus 
über den Ruhm des Imperators und erfüllen ihre Brüder mit neuer 
Hoffnung und Bestimmung.

Jeder Warlord Titan der Legio Defensor darf für +20 Punkte An-
dachts-Kriegssirenen erhalten. Titans der Legio Defensor inner-
halb von 8 Zoll um einen Warlord Titan der Legio Defensor, der 
mit Andachts-Kriegssirenen ausgestattet ist, dürfen zwei Wür-
fel werfen, wenn sie einen Prüfwurf durchführen, und das hö-
here Ergebnis wählen.

Spezielle Attribute der Legion 
Das Attribut eines Princeps Seniores der Legio Defensor kann entwe-
der über die Tabelle auf Seite 55 des Adeptus-Titanicus-Regelbuchs er-
mittelt werden oder mit einem W3 entsprechend folgender Tabelle 
ausgewürfelt werden:

 W3 Attribut

 1 Fortwährender Hass: Der Tod ist im Geist des Princeps der 
Niederlage vorzuziehen. Auch wenn sein Titan um ihn herum 
brennt, wird er weiterkämpfen, wenn dies bedeutet, dass er sei-
ne Vergeltung üben kann. 
Der Titan des Princeps darf Trefferwürfe von 1 wiederho-
len, sobald er kritischen Schaden erlitten hat. Während der 
Schadensbegrenzungsphase muss er jedoch alle Reparatur-
würfel zur Reparatur deaktivierter Waffen verwenden, be-
vor er andere Schadensarten reparieren darf.

 2 Kreuzzugsveteran: Einige Princeps der Novagarde haben 
seit den frühen Tagen des Großen Kreuzzugs gedient und kön-
nen ihre Gottmaschinen auf Weisen kontrollieren, die auf ihre 
Feinde beinahe übernatürlich wirken. 
Einmal pro Spiel darf der Princeps, wenn er erfolgreich ei-
nen „Behelfsmäßige Reparatur“-Befehl gibt, sofort einen 
zweiten Befehl geben, nachdem die Effekte des ersten Be-
fehls abgehandelt wurden. Dieser zweite Befehl darf ein wei-
terer „Behelfsmäßige Reparatur“-Befehl sein. Beachte, dass 
sich der Titan an die Beschränkungen für Bewegung und Ak-
tivierung von beiden Befehlen halten muss.

 3 Symbol der Wahrheit: Der Princeps ist ein Leuchtfeuer der 
Sache und wenn sein Titan auf das Schlachtfeld schreitet, wer-
den seine Verbündeten noch entschlossener.  
Solange sich der Titan des Princeps auf dem Spielfeld be-
findet, addieren alle Knight-Banner und Titans aus an-
deren befreundeten Legionen 1 zum Wurf, wenn sie 
Prüfwürfe durchführen.
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legio aTarus (Brandfackeln)
Die Brandfackeln sind nach den Standards anderer Titan Legions jung 
und wurden im späten Teil des Großen Kreuzzugs auf der abgelege-
nen Welt Atar-Median aufgestellt. Da ihnen ihre Brüder nicht trau-
ten, mussten sie sich immer wieder unter Beweis stellen und erlang-
ten den Ruf, unabhängig und eigensinnig zu sein. Ihr wahrschein-
lich bestimmendster Augenblick kam während des Shedim-Strö-
mungen-Feldzugs, als Horus gefühlskalt Dutzende ihrer Titans opfer-
te, um den Sieg zu erringen – eine Beleidigung, die die Legio nicht so 
schnell vergessen würde.

Attribut der Legion: Die Initiative ergreifen 
Besatzungen der Brandfackeln brauchen wenig Ermutigung, um die Initiati-
ve zu übernehmen, und Titans in ihren Manipeln sind oft in Bewegung, noch 
bevor ihr Princeps Seniores den Befehl zu Vorrücken oder Angriff gibt. Brand-
fackel-Befehlshaber haben gelernt, die unabhängige Natur der Princeps un-
ter ihrer Kontrolle auszunutzen, und stellen ihre Streitmächte meist so ag-
gressiv wie möglich auf.

In der ersten Runde der Schlacht darf eine Streitmacht, die wenigs-
tens ein Manipel der Brandfackeln enthält, den Wurf zur Bestim-
mung, wer den ersten Spieler auswählt, wiederholen, jedoch nur, 
wenn der Spieler der Streitmacht niedriger gewürfelt hat als sein 
Gegner. Wenn er diesen Wurf gewinnt, muss er sich selbst zum ers-
ten Spieler bestimmen.

Spezielle Gefechtsoption der Legion: 
 Ungestümer Maschinengeist (1) 
Jahre des Kriegs und eigenwillige Kommandanten gaben den Maschinengeis-
tern der Titans der Brandfackeln ihre eigenen ausgeprägten Persönlichkeiten. 
Wenn der Maschinengeist die Kontrolle über den Titan übernimmt, ist er ent-
schlossener denn je, die Entfernung zu seinen Feinden zu überbrücken.

Diese Gefechtoption kann von jedem Spieler der Legio Atarus gekauft 
werden. Enthülle diese Gefechtsoption, wenn ein Titan auf der Tabel-
le für den erweckten Maschinengeist würfeln müsste (siehe Seite 44 
des Adeptus-Titanicus-Regelbuchs). Anstatt zu würfeln darf sich der 
Brandfackel-Spieler stattdessen entscheiden, automatisch das Ergeb-
nis Ungestüm anzuwenden, wobei er W6+2 Zoll würfelt anstelle von 
W6 Zoll, um die Bewegungsentfernung zu bestimmen.

Spezielle Gefechtsoption der Legion: 
 Einzelmaschinen-Manipel (2) 
Viele Princeps können nicht über die uralten Tactica-Doktrinen, die von 
der Collegia Titanica niedergelegt wurden, hinausschauen – nicht so die 
Brandfackeln, die die Theoreme der adaptiven Kriegsführung praktizie-
ren. Das zeigt sich am deutlichsten in ihrer flexiblen Herangehenswei-
se an das Konzept des Manipels, bei der einzelne Princeps oft ihre Taktiken 
mitten im Kampf ändern.

Diese Gefechtoption kann von jedem Spieler der Legio Atarus gekauft 
werden. Der Brandfackel-Spieler darf diese Gefechtsoption zu Beginn 
einer beliebigen Runde enthüllen. Für die Dauer dieser Runde darf 
ein einzelner Titan seiner Streitmacht die Vorzüge eines beliebigen 
Manipel-Attributs erhalten, das normalerweise für die Brandfackeln 
verfügbar ist. Beachte, dass der ausgewählte Titan alle anderen Mani-
pel-Attribute verliert, über die er verfügt, und nicht als Teil eines ande-
ren Manipels zählt, solange diese Gefechtsoption wirkt.

Spezielle Waffen und Ausrüstung der Legion: Infernus-Raketen 
Titans der Legio Atarus verwenden ausgiebig Brandraketen, Waffen, die in 
großer Zahl auf Atar-Median produziert und beinahe ausschließlich an die 
Brandfackeln geliefert werden und die äußerst effektiv gegen Unterstützungs-
einheiten und Gelände sind.

Jeder Titan der Legio Atarus darf für +15 Punkte Infernus-Raketen 
als Aufwertung seiner Apokalypse-Raketenwerfer erhalten. Wenn ei-
ne Einheit wenigstens einen Treffer von einem Apokalypse-Raketen-
werfer, der mit Infernus-Raketen ausgerüstet ist, erhält, platziere eine 
5-Zoll-Explosionsschablone unter der Einheit. In der Endphase erlei-
det jedes Modell, von dem sich wenigstens ein Teil seines Base auf der 
Schablone befindet, einen Treffer der Stärke 4, der Deflektor- und Io-
nenschilde ignoriert. Titans erleiden diesen Treffer gegen ihre Beine. 
Zusätzlich erleidet blockierendes Gelände, das von der Schablone be-
rührt wird, einen Treffer der Stärke 4 (siehe Seite 52 des Adeptus-Ti-
tanicus-Regelbuchs für Einzelheiten zum Beschädigen und Zerstö-
ren von Gelände) und setzt es, wenn es nicht zerstört wird, in Brand. 
In der Endphase erleidet brennendes Gelände einen Treffer der Stär-
ke 4 und verursacht einen Treffer der Stärke 4 bei jedem Modell, das 
sich in ihm befindet, wie oben beschrieben, bis das Gelände zerstört 
ist und das Feuer erlischt.

Spezielle Attribute der Legion 
Das Attribut eines Princeps Seniores der Legio Atarus kann entwe-
der über die Tabelle auf Seite 55 des Adeptus-Titanicus-Regelbuchs er-
mittelt werden oder mit einem W3 entsprechend folgender Tabelle 
ausgewürfelt werden:

 W3 Attribut

 1 Eigensinnig: Ein unnachgiebiger Charakterzug läuft 
tief durch den Princeps und seinen Titan, und sobald sie 
sich an eine Aufgabe begeben, drängen sie voran, un-
abhängig vom Ausgang. 
In der Endphase darf sich der Princeps Seniores entschei-
den, keine Befehle abzulegen, die seinem Titan gegeben 
wurden – im Endeffekt übernimmt er den Befehl in die fol-
gende Runde, ohne einen neuen Prüfwurf durchführen zu 
müssen. Beachte, dass Abschalten-Befehle und andere Effek-
te, die den gegenwärtigen Befehl eines Titans ändern, wei-
terhin wie üblich angewendet werden.

 2 Unkonventioneller Denker: Der Princeps ist im kampf-
bezogenen Querdenken trainiert und sieht im Hin und Her der 
Schlacht Dinge, die anderen entgehen. Dies erlaubt ihm, die Ak-
tionen seiner Feinde vorherzusehen oder plötzliche Manöver 
durchzuführen, um seine Feinde zu überraschen. 
Einmal pro Schlacht, nachdem ein feindlicher Titan sei-
ne Aktion angesagt hat, jedoch bevor er sich bewegt oder 
schießt, darf sich der Titan des Princeps W6 Zoll in eine be-
liebige Richtung bewegen und seine Blickrichtung um bis zu 
90° ändern. Diese Bewegung darf den Titan nicht durch un-
passierbares Gelände oder andere Modelle führen.

 3 Veteran der Shedin-Strömungen: Der Princeps erin-
nert sich gut an den Verrat bei den Shedim-Strömungen, wo der 
Kriegsherr die Brandfackeln als Kanonenfutter für seine Lie-
blings-Legio verwendete, und ist begierig, es den Verrätern mit 
gleicher Münze heimzuzahlen. 
Während der Kampfphase darf der Princeps eine Waffe sei-
nes Titans auswählen. Alle Rüstungswürfe aufgrund von 
Treffern dieser Waffe dürfen in dieser Runde wiederholt 
werden. Wenn der Princeps einen Titan der Legio der To-
tenschädel oder der Tigeraugen als Ziel hat, dürfen Rüs-
tungswürfe aller Treffer von Waffen des Titans des Prin-
ceps wiederholt werden.
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legio solaria (imperiale Jäger)
Die Imperialen Jäger sind die edlen Töchter von Tigrus und ha-
ben einen Ruf ob ihrer schnellen Vorhutaktionen und vernichten-
den Speerspitzenattacken. Während des Großen Kreuzzugs war die-
se Titan Legion oft an der vordersten Front von Angriffen auf Rebel-
len- und Xenoswelten und ihre Jagdrudel aus Warhound Titans jagten 
den Feind oder dienten als Kundschaftermanipel für ihre Geschwis-
terlegionen. Princeps der Imperialen Jäger sind wölfisch bei der An-
wendung ihrer Manipel und sind Meisterinnen der Ablenkung und 
des schnellen Tötens.

Attribut der Legion: Wolfsrudel 
Warhound-Wolfsrudel der Legio Solaria können sogar die größte Beute erle-
gen. Daher führen sie oft große Mengen von Warhounds in die Schlacht und 
sind viel versierter bei der Koordination ihrer Aktionen.

Warhound-Schwadronen in einem Manipel der Legio Solaria können 
bis zu vier Warhound Titans enthalten. Zusätzlich kann jeder Manipel 
der Legio Solaria einen Warhound Titan anstelle von Reaver Titans als 
Teil seiner verbindlichen Komponenten wählen.

Spezielle Gefechtsoption der Legion: Nebel des Krieges (2) 
Die Imperialen Jäger sind berühmt für ihre Verschleierungsfähigkei-
ten auf dem Schlachtfeld. Oft verstecken sich kleinere Titans im energeti-
schen Schatten ihrer großen Geschwister und verändern ungesehen vom 
Feind ihre Position.

Diese Gefechtsoption kann von jedem Spieler der Legio Solaria ge-
kauft werden. Spiel diese Gefechtsoption in der Strategiephase der 
ersten Runde. Der Spieler der Imperialen Jäger darf für jeden Titan 
mit einem Maßstab von 7 oder größer in seiner Streitmacht einen 
Warhound Titan umpositionieren. Diese umpositionierten Einheiten 
dürfen beliebig dort platziert werden, wo sie aufgrund der gespielten 
Mission normalerweise aufgestellt werden dürfen.

Spezielle Waffen und Ausrüstung der Legion:  
Fortis-Motivatoren 
Warhound Titans der Imperialen Jäger gehören zu den eindrucksvollsten aller 
Legionen. Geschwindigkeit und Beweglichkeit sind vom Mechanicum auf Tig-
rus besonders geschätzte Attribute und seine Titans wurden mit vielen Redun-
danzsystemen und Verstärkungen modifiziert, um sie in Bewegung zu halten.

Jeder Warhound Titan der Legio Solaria kann für +20 Punkte mit For-
tis-Motivatoren ausgestattet werden. In der Schadenskontrollpha-
se darf der Spieler jeden beliebigen Würfel für Reparaturaktionen ab-
legen (unabhängig von der gewürfelten Zahl), um einen Punkt kriti-
schen Schaden an den Beinen des Titans zu reparieren.

Spezielle Waffen und Ausrüstung der Legion:  
Chameolintarnung 
Während der Horus-Häresie brachten die Tech-Priests von Tigrus bei ihren 
Bemühungen, die Armeen des Imperators zu unterstützen, viele uralte und 
verbotene Technologien zutage. Darunter waren die Chameolintarnungen, 
Schichten eines lichtbrechenden Energiegewebes, das über die Panzerplatten 
eines Titans gezogen werden kann. Obwohl diese niemals umfassend einge-
führt wurden, setzten viele Princeps diese Tarnungen in einigen der wichtigen 
Schlachten dieses finsteren Zeitalters wirkungsvoll ein.

Jeder Titan der Legio Solaria mit einem Maßstab von 6 oder weniger 
darf für +35 Punkte Chameolintarnung als Aufwertung erhalten. Bei 
Titans mit dieser Aufwertung werden die Umrisse auf weite Entfer-
nungen verzerrt und wenn auf sie geschossen wird, erleiden Treffer-
würfe zusätzlich -1 für Trefferwürfe auf große Distanz. Die Tarnung 
war jedoch notorisch fragil und sobald der Titan 1 Punkt Schaden an 
der Struktur erleidet, geht dieser Bonus verloren.

Spezielle Attribute der Legion 
Das Attribut eines Princeps Seniores der Legio Solaria kann entwe-
der über die Tabelle auf Seite 55 des Adeptus-Titanicus-Regelbuchs er-
mittelt werden oder mit einem W3 entsprechend folgender Tabelle 
ausgewürfelt werden:

 W3 Attribut

 1 Speer von Tigrus: In Bewegung bleiben ist die zweite Na-
tur des Princeps und er lebt nach der Maxime, „eine bewegliche 
Klinge kann nicht gebrochen werden“. 
Der Titan des Princeps darf den Befehl Full-Stride erhalten, 
ohne dafür einen Prüfwurf durchzuführen.

 2 Reaktionsschnell: Ein guter Treffer führt zu einem weiteren 
und der Princeps reagiert mit blendender Geschwindigkeit und 
Präzision auf eintreffendes Feuer. 
Einmal pro Spiel darf der Titan des Princeps, wenn er von ei-
nem Angriff getroffen wird, auf die gleiche Weise antwor-
ten, die Aktivierung einer feindlichen Einheit unterbre-
chen und sofort einen einzelnen Angriff zurück gegen den 
Angreifer durchführen.

 3 Schnelles Absetzen: Der Princeps lässt niemals seine Fein-
de zu nah herankommen, er lockt sie an und fällt dann mit glei-
cher Geschwindigkeit zurück, sodass seine Feinde von Nahbe-
reichsfeuerkraft zerrissen werden können.  
Einmal pro Spiel, wenn ein feindlicher Titan einen Schmet-
terangriff als Teil eines Angriff-Befehls gegen den Titan des 
Princeps durchführt, darf der Princeps seinen Titan W6 Zoll 
direkt vom Angreifer wegbewegen, nachdem sich der feindli-
che Titan bewegt hat, jedoch bevor Trefferwürfe für den An-
griff gewürfelt werden. Dies ändert nicht die Blickrichtung 
des Titans des Princeps.
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legio morTis (ToTenschädel)
Kaum ein Verrat der Horus-Häresie war so verheerend für das Mecha-
nicum wie der der Legio Mortis. Einst gehörte die Legion der Toten-
schädel zu den Vorbildern des Großen Kreuzzugs des Imperators und 
ihre mächtigen Kriegsmaschinen und talentierten Besatzungen waren 
verantwortlich dafür, das Hunderte Welten zurück in das Licht des 
Imperiums gebracht wurden. Ohne dass ihre Verbündeten es wuss-
ten, wucherte schon lange eine Fäulnis in den Reihen der Legio, de-
ren Verfall eine subtile Sache war, die sich ihren Weg von einem Prin-
ceps zum nächsten bahnte und sie und ihre Besatzungen mit der Saat 
des Aufruhrs infizierte. Als Horus den Funken des Kriegs auf Isstvan 
III schlug, war die Legio Mortis an seiner Seite.

Attribut der Legion: Ernte des Schnitters 
Die Princeps der Legio Mortis sind kalt und berechnend, führen sorgfältige Ab-
schusslisten und füllen oft ihre Kommandodecks mit Servitor-Chören, die eine 
endlose Liste all ihrer Opfer summen. Diese Kakophonie der Besiegten treibt 
die Besatzung des Titans zu methodischen Zerstörungstaten an, und jeder neue 
Abschuss fügt dem Gesang einen weiteren Namen hinzu.

Jedes Mal, wenn ein Titan der Legio Mortis einen feindlichen Titan 
zerstört, erhält er die Fähigkeit, bei jedem Fernkampfangriff einen 
einzelnen Trefferwurf von 1 zu wiederholen. Dieser Effekt ist kumu-
lativ und für jeden zerstörten feindlichen Titan darf eine zusätzliche 
1 wiederholt werden.

Attribut der Legion: Im Stadium des Verfalls 
Noch bevor die infektiöse Fäulnis des Nurgle in den Reihen der Legio Mortis 
Wurzeln schlug, waren viele ihrer Besatzungen gegenüber der ständigen Bru-
talität des Krieges abgestumpft. Dieser kalte Mangel an Emotionen manifes-
tierte sich am offensichtlichsten bei den Princeps der Totenschädel und in ih-
rer Fähigkeit, die härtesten Rückkopplungen ihrer GIE ohne mit der Wimper 
zu zucken zu erdulden.

Einmal pro Spiel darf jeder Titan der Legio Mortis für eine Run-
de die Effekte GIE-Feedback, Moderatus verwundet und Princeps 
verwundet ignorieren. In einer Runde, in der der Titan diese kriti-
schen Schadenseffekte ignoriert, darf er keine seine Reparaturwür-
fel dem Kopf zuweisen.

Spezielle Gefechtsoption der Legion: Marsch der Toten (3) 
Titans der Legion der Totenschädel verfolgten ihre Feinde unermüdlich und 
marschierten oft ohne Halt von einer Schlacht zur nächsten. Sie verschwen-
deten keine Zeit mit der Organisation ihrer Schlachtlinie und machten sich 
keine Gedanken über die Aufstellung ihres Feindes, stattdessen näherten sie 
sich schnell zum Töten. 

Diese Gefechtsoption kann von jedem Spieler der Legio Mortis ge-
kauft werden. Spiel diese Gefechtsoption in der Strategiephase der 
ersten Runde. Der Legio-Mortis-Spieler darf sofort jeden seiner Titans 
bewegen, als befände er sich in der Bewegungsphase. Diese besonde-
re Bewegung kann nicht erhöht werden. Wenn der Spieler diese Ge-
fechtsoption einsetzt, wird sein Gegner automatisch für den Rest der 
ersten Runde des Spiels der erste Spieler.

Spezielle Waffen und Ausrüstung der Legion: 
Überreste der Gefallenen 
Seit den ersten Schlachten der Horus-Häresie war die Legio Mortis für die 
grausigen Trophäen bekannt, die ihre Titans verzierten. Totenschädelbanner 
waren oft mit großen Schädelbouquets behangen oder den zerfetzen Überresten 
von zerstörten Knights und niederen Kriegsmaschinen. In einigen Fällen wur-
den Feinde, die noch lebten, an die Rümpfe der Titans gebunden, um in den 
höllischen Feuern der Schlacht zu vergehen.

Jeder Titan der Legio Mortis darf für +20 Punkte aufgewertet werden 
und die Überreste der Gefallenen erhalten. Feindliche Einheiten in-
nerhalb von 8 Zoll um einen Titan mit dieser Aufwertung müssen ih-
ren Kommando-Wert um 1 erhöhen, bis zu einem Maximum von 10.

Spezielle Waffen und Ausrüstung der Legion:  
Die Gabe des Kriegsherrn 
Von allen Titan Legions, die sich dem Kriegsherrn verschrieben, war die Legio 
Mortis vielleicht die von Horus am meisten begünstigte und erhielt daher ei-
nen größeren Teil des Kriegsmaterials der Verräter. Dies umfasste zusätzliche 
Vorräte aller Arten von Geschossen für ihre Waffen.

Jeder Titan der Legio Mortis darf für +20 Punkte mit der Gabe des 
Kriegsherrn aufgewertet werden. Das erste Mal, wenn ein Titan mit 
dieser Aufwertung schießt, addiert er 1 zur Stärke aller seiner Waffen, 
die „Bolter“ oder „Rakete“ als Namensbestandteil haben, und darf den 
Effekt des Attributs Entziehend ignorieren.

Spezielle Attribute der Legion 
Das Attribut eines Princeps Seniores der Legio Mortis kann entwe-
der über die Tabelle auf Seite 55 des Adeptus-Titanicus-Regelbuchs er-
mittelt werden oder mit einem W3 entsprechend folgender Tabelle 
ausgewürfelt werden:

 W3 Attribut

 1 Verrottetes Herz: Der Princeps ist bereits der Verlockung 
der Dunkeln Götter erlegen und ein schwärender Verfall hat 
begonnen, seine Seele auszuhöhlen. Durch die GIE-Verbindung 
wurden die Maschinengeister der Titans, die von solchen Prin-
ceps befehligt werden, gleichermaßen korrumpiert.  
Wenn der Princeps den Maschinengeist seines Titans er-
weckt, darf er dessen Effekte ignorieren, anstatt auf der Ta-
belle für den erweckten Maschinengeist zu würfeln. Wenn 
er dies tut, erhöhe seine Statusanzeige des Plasmareak-
tors um zwei Stellen.

 2 Gnadenlos: Gnade war niemals eine Tugend der Legio Mor-
tis. Oftmals konzentrierte ein Manipel der Totenschädel, wenn 
ein Feind kurz vor der Vernichtung stand, instinktiv seine Feu-
erkraft, bis der verkrüppelte Titan in kaum mehr als verdrehtes 
Metall und Asche verwandelt war.  
Der Titan des Princeps addiert 1 auf die Stärke seiner Waffen, 
wenn er einen feindlichen Titan als Ziel wählt, der kritischen 
Schaden an Kopf, Körper und Beinen erlitten hat.

 3 Ältester von Terra: Viele Princeps der Legio Mortis waren 
zur Zeit des Großen Bruderkriegs uralt und hatten seit vor der 
Erschaffung des Imperiums gedient. Ihre verwelkten Gestalten 
wurden auf Servitor-Sänften getragen oder waren dauerhaft mit 
ihren Kommandothronen verknüpft, und sie waren mit dem 
Plasmaherzen ihres Titans verbunden, als sei es ihr eigenes.  
Wenn der Titan des Princeps auf der Reaktorüberlas-
tungstabelle würfeln muss, wirf immer nur einen W6, 
auch wenn sich der Statusmarker des Reaktors in einem 
roten Loch befindet.
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legio kryTos (goTTBrecher)
Auf der verwilderten Welt Tallarn hinterließ die Legio Krytos ihr dau-
erhaftes Zeichen. Sogar vor den brutalen Kriegen, die zur Zerstörung 
dieser Welt führten, war die Legio für ihre Exzesse bekannt, wenn Pla-
neten in Konformität gezwungen wurden. Die Gottbrecher ebneten 
häufig Städte ein, die es wagten, auch nur ein bisschen Trotz zu zei-
gen. Als die Horus-Häresie voranschritt, perfektionierten sie ihre Me-
thoden der verbrannten Erde und kämpften oft an der Seite der Legi-
on der Iron Warriors, um Planeten in schwelende Ödlande zu verwan-
deln, die nur von ausgeweideten Städten und Haufen grinsender Ske-
lette bevölkert wurden.

Attribut der Legion: Verderben von Welten 
Die Legio Krytos ist ein Hammer, der nur eine Art der Kriegsführung kennt – 
ihre Feinde vollständig unter den wiederholten Schlägen ihrer Titans zu zer-
schmettern. Während die Legio zwar durchaus Warhound und Reaver Titans 
einsetzte, bevorzugten es ihre Befehlshaber, ihre Warlord Titans in mächtigen 
Kampfgruppen aufzustellen, und setzten deren massierte Feuerkraft ein, um 
Kontinente auszulöschen.

Wenn er einen Myrmidon-Manipel (siehe Seite 59 des Adeptus-Titani-
cus-Regelbuchs) einsetzt, darf ein Spieler der Legio Krytos einen War-
lord Titan anstelle eines Reaver Titans als Teil der verbindlichen Kom-
ponenten des Manipels nehmen.

Spezielle Gefechtsoption der Legion: Verbrannte Erde (1) 
Gottbrecher-Manipel sind bei ihrer Zerstörung des Schlachtfelds methodisch. 
Sie verwandeln Wälder in Flammenmeere und Gebäude in Staub- und Asche-
wolken. Im Verlauf der Horus-Häresie meisterten ihre Princeps die Mit-
tel, Bauwerke einzureißen, und wurden Experten darin ihre Schwachstel-
len zu identifizieren.

Diese Gefechtsoption kann von jedem Spieler der Legio Krytos ge-
kauft werden. Enthülle diese Gefechtsoption in einer beliebigen Stra-
tegiephase. Für die Dauer dieser Runde addieren Titans der Legio Kry-
tos 2 zur Stärke ihrer Waffen, wenn sie Gelände als Ziel wählen.

Spezielle Gefechtsoption der Legion: Eisen hat Bestand (1) 
Die wirbelnden Flammen einer sterbenden Welt können eine feindselige Um-
gebung sein, sogar für eine große Gottmaschine wie einen Battle Titan. Die 
Gottbrecher ertrugen diese widrigen Umstände routiniert und entwickelten 
Taktiken, um mit ihnen umzugehen.

Diese Gefechtsoption kann von jedem Spieler der Legio Krytos ge-
kauft werden. Enthülle diese Gefechtsoption in einer beliebigen Stra-
tegiephase. Für die Dauer dieser Runde reduzieren alle Titans der 
Gottbrecher die Stärke von Treffern, die sie aufgrund von gefährli-
chem Gelände erleiden, um 2 (bis zu einem Minimum von 0).

Spezielle Waffen und Ausrüstung der Legion:  
Erdbrecher-Raketen 
Erdbrecher-Raketen wurden entwickelt, um sich in den Boden zu graben, be-
vor sie explodieren und das Gelände in einem Regen aus Erdbrocken zerrei-
ßem. Diese Waffen wurden ausgiebig von der Legio Krytos eingesetzt, um Be-
festigungen zu zerstören, aber sie erwiesen sich auch als effektiv, um den Vor-
marsch feindlicher Manipel zu verlangsamen.

Jeder Titan der Legio Krytos, der mit Apokalypse-Raketenwerfern 
ausgestattet ist, darf für +20 Punkte für einen Warlord Titan und +10 
Punkte für einen Reaver Titan Erdbrecher-Raketen als Aufwertung er-
halten. Wenn er die Apokalypse-Raketenwerfer des Titans abfeuert, 

kann sich der Spieler entscheiden, entweder deren normales Profil zu 
verwenden oder deren Würfel auf 2 für einen Warlord Titan oder 1 für 
einen Reaver Titan zu reduzieren und ihnen das Attribut Beben zu ge-
ben. Erdbrecher-Raketen erhöhen ihre Stärke um 5, wenn Schaden 
gegen Gelände abgehandelt wird.

Spezielle Attribute der Legion 
Das Attribut eines Princeps Seniores der Legio Krytos kann entwe-
der über die Tabelle auf Seite 55 des Adeptus-Titanicus-Regelbuchs er-
mittelt werden oder mit einem W3 entsprechend folgender Tabelle 
ausgewürfelt werden:

 W3 Attribut

 1 Gottgleiche Verachtung: Das routinemäßige Brandschat-
zen von Welten und Auslöschen von Armeen gab vielen Prin-
ceps der Legio Krytos die Wahnvorstellung von Göttlichkeit – 
etwas, das ihre Verbündeten bestärkten, indem sie die Titans als 
Tempel des Krieges behandelten und deren Besatzungen als die 
Hohepriester, die darin predigten.  
Der Princeps denkt wenig über die Einheiten nach, die sei-
nen Manipel unterstützen, und sogar kleinere Titans küm-
mern ihn nur flüchtig. Der Titan des Princeps darf noch im-
mer Prüfwürfe durchführen, wenn einem Knight-Banner 
oder einem Titan mit einem kleineren Maßstab als der des 
Titan des Princeps sein Prüfwurf misslungen ist.

 2 Weltenfluch: Es reicht dem Princeps nicht, nur Städte einzu-
reißen oder Festungen in Trümmer zu legen, stattdessen sät er 
die Erde mit nicht explodierter Munition oder reißt absichtlich 
Treibstoffröhren, Giftmüllcontainer und große Energiezellen auf, 
um das Schlachtfeld zu verderben. 
Jegliches blockierendes Gelände, das vom Titan des Prin-
ceps zerstört wird, wird zu gefährlichem Gelände (sie-
he Seite 43 des Adeptus-Titanicus-Regelbuchs), wenn es 
dies nicht bereits war.

 3 Eiserner Pfad: Niedere Feinde werden unter den Füßen des 
Titans des Princeps zertreten, deren Besatzungen kaum ihre ge-
waltigen Kriegsmaschinen bremsen, um jene zu beachten, die sie 
zerstört oder beiseite gestoßen haben.  
Der Princeps darf während der Bewegungsphase einen ein-
zelnen Schmetterangriff (siehe Seite 36 des Adeptus-Titani-
cus-Regelbuchs) durchführen, vorausgesetzt, er wird gegen 
ein feindliches Modell des Maßstabs 3 oder kleiner durchge-
führt. Stoppe den Titan, wenn er in Reichweite seines Ziels 
kommt, und handele den Angriff ab, dann beende seine Be-
wegung normal. Wenn er diese Art von Schmetterangriff 
durchführt, darf sich der Titan durch Modelle des Maßstabs 
3 oder kleiner hindurchbewegen, vorausgesetzt, dass er das 
Base des feindlichen Modells vollständig durchqueren kann. 
Diese Attacke hindert den Titan nicht daran, in der folgen-
den Kampfphase Angriffe durchzuführen.
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legio fureans (Tigeraugen)
Die Tigeraugen gelangten bei der Verteidigung ihrer Fabrikwelt In-
caladion gegen ständige Angriffe zu Macht und gehören zu den ag-
gressivsten aller Legionen – immer im Angriff, immer vorwärts drän-
gend, egal wie hoch der Preis ist. Die Stammesmenschen von Incala-
dions Erntewelten gaben den Tigeraugen ihren Namen – sie sahen 
die Titans als furchterregende erntende Götter. Dies ist ein Titel, den 
die Tigeraugen an sich gerissen und mit ihrem eigenen Glauben an 
den Omnissiah vermengt haben, den sie nicht als einen Gott sondern 
Hunderte sehen und von denen jeder von einem anderen Aspekt ih-
rer großen Maschinen repräsentiert wird.

Attribut der Legion: Maschinenzorn 
Das Stammesdenken der Tigeraugen-Princeps hat sich im Lauf der Jahrhun-
derte im Geist ihrer Gottmaschinen angesammelt. Diese Vermischung aus 
Raubtierinstinkten und plasmabefeuerter Wut macht die Tigeraugen anfälli-
ger für Zorn, sie sind jedoch stärker auf ihre Beute fokussiert, wenn ihre Ma-
schinengeister erweckt sind.

Wenn er den Reaktorwürfel wirft (siehe Seite 43 des Adeptus-Titani-
cus-Regelbuchs), zählt ein Tigeraugen-Spieler sowohl die Maschinen-
geistsymbole als auch die leeren Seiten des Würfels als Auslöser für 
die Erweckung des Maschinengeists seines Titans. Wenn jedoch ei-
nem Tigeraugen-Spieler der Prüfwurf misslingt, um den Maschinen-
geist zu unterdrücken, darf er das Ergebnis von der Tabelle für den er-
weckten Maschinengeist auswählen, anstatt es zu erwürfeln.

Attribut der Legion: Die vielen Gesichter des Omnissiah 
Besatzungen der Tigeraugen sehen die Gegenwart des Omnissiah in jedem 
Aspekt ihrer Maschine, von den brummenden Energieleitungen des Kom-
mandothrons bis zu den klirrenden Ketten der Selbstladevorrichtungen. Je-
der wird für sich verehrt und Besatzungen ersuchten sie oft zu Beginn einer 
Schlacht um ihre Gunst.

In der ersten Runde des Spiels darf sich jeder Titan der Tigeraugen 
entscheiden, seine Aktivierung in der Bewegungsphase und/oder in 
der Kampfphase aufzugeben – im Grunde tut er in dieser Phase nichts, 
es zählt jedoch als eine Aktivierung des Tigeraugen-Spielers. Für jede 
Phase, die von einem Titan geopfert wird, entweder 1 oder 2, darf die-
ser Titan später im Spiel einen einzelnen Würfel erneut werfen.

Spezielle Gefechtsoption der Legion:  
Überwältigender Schlag (3) 
Angriff ist die Natur der Tigeraugen, deren Princeps Seniores lehren, dass 
die zuschlagende Klinge über alles triumphiert. In der Titan-Kriegsführung 
drückt sich diese Doktrin als eine offensive Woge eines Manipels der Tigerau-
gen aus, das auf seine Feinde mit einem Sturm aus Waffenfeuer einhämmert.

Diese Gefechtsoption kann von jedem Spieler der Legio Fureans ge-
kauft werden. Enthülle diese Gefechtsoption in einer beliebigen 
Kampfphase. Der Tigeraugen-Spieler darf eines seiner aufgestellten 
Manipel der Tigeraugen auswählen. In dieser Kampfphase darf jeder 
Titan im ausgewählten Manipel zweimal mit einer seiner Waffen atta-
ckieren, muss jedoch seine Reaktorstufe um 1 erhöhen, zusätzlich zu 
allen anderen Effekten.

Spezielle Waffen und Ausrüstung der Legion: Jagd-Auspex 
Die Schmieden von Incaladion erschufen während der langen Isolation der 
Welt von Terra viele einzigartige Systeme für ihre Titan Legions. Die meisten 
gingen in der Geschichte verloren, doch einige verbleiben in den Reihen der Ti-
geraugen, wie das Jagd-Auspex.

Jeder Titan der Legio Fureans darf für +20 Punkte ein Jagd-Auspex als 
Aufwertung erhalten. Ein Titan, der mit einem Jagd-Auspex ausgestat-
tet ist, kann seine Feinde besser von den verworrenen Trümmern des 
Schlachtfelds unterscheiden, besonders auf weite Entfernungen, wo 
er Ziele isolieren kann. Wenn der Titan Angriffe auf Ziele, die weiter 
als 12 Zoll entfernt sind, durchführt, darf er die Abzüge auf den Tref-
ferwurf um 1 verringern, bis zu einem Minimum von 0.

Spezielle Attribute der Legion 
Das Attribut eines Princeps Seniores der Legio Fureans kann entwe-
der über die Tabelle auf Seite 55 des Adeptus-Titanicus-Regelbuchs er-
mittelt werden oder mit einem W3 entsprechend folgender Tabelle 
ausgewürfelt werden:

 W3 Attribut

 1 Titan-Pirscher: Der Princeps ist erfahren darin, größere Beu-
te zu erlegen, und weiß, wie er ihre Schwächen ausnutzt, wenn 
er dicht genug herankommt.  
Wenn er einen Titan als Ziel wählt, der innerhalb von 12 
Zoll ist, darf der Princeps Seniores 1 zu den Rüstungswür-
fen für alle Treffer addieren, vorausgesetzt, dass der als Ziel 
gewählte Titan einen Maßstab hat, der dem seines eigenen 
entspricht oder größer ist.

 2 Humardu-Wilder: Einige der primitiven Menschen, die von 
den Tigeraugen von Humardu geerntet wurden, treten irgend-
wann in ihre Reihen ein; trotz vieler Jahre der Psycho-Konditio-
nierung behalten sie dennoch viel von ihrer wilden Natur.  
Wenn der Princeps Seniores einen Schmetterangriff durch-
führt (siehe Seite 36 des Adeptus-Titanicus-Regelbuchs), ad-
diere 2 zur Stärke des Angriffs.

 3 Trophäenjäger: Die Tigeraugen sind bekannt dafür, Tro-
phäen von ihren gefallenen Feinden zu sammeln, und ih-
re Princeps gehen so weit, dass sie die Gliedmaßen und 
Köpfe feindlicher Titans als Zurschaustellung ihrer wil-
den Dominanz abreißen.  
Jede Waffe die von einem Princeps der Tigeraugen mit ei-
nem Schmetterangriff oder mit einer Waffe mit dem Attribut 
Nahkampf deaktiviert wird, ist schwerer zu reparieren; diese 
benötigen bei Repararturaktionen ein Wurfergebnis, das um 
1 höher als normal ist.
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legio vulpa (Todespirscher)
Die Todespirscher, eine weitere Titan Legion, die vom Dark Mechani-
cum unterwandert wurde, waren schon immer von einem grimmigen 
Ruf der Grausamkeit umschattet. Während des Großen Kreuzzugs sol-
len sie exzessives Vergnügen an Unterwerfungsaktionen gehabt und 
Siedlungen in abgelassenem Plasma gebadet oder Rebellen unter den 
Füßen ihrer Titans zermalmt haben, anstelle Munition für sie aufzu-
wenden. Der Bürgerkrieg der Menschheit hat die Todespirscher noch 
tiefer in ihren Blutwahn gezogen. Ihre Titans sind oft mit den rostro-
ten Überresten ihrer Taten bedeckt.

Attribut der Legion: Ehre und Blut 
Die Legio Vulpa schätzt die Ehre des Nahkampfs, wo sie die Augen ihrer Fein-
de (oder im Fall des Titan-Kampfs seine gepanzerten Köpfe) sehen kann und 
die erschütternde Macht spürt, wenn ihre Waffen in sie einschlagen.

Ein Titan der Todespirscher, der sich innerhalb von 3 Zoll um einen 
feindlichen Titan befindet, erhöht sein Kampfgeschick um 1 und ver-
ringert seine Ballistische Fertigkeit um 1.

Spezielle Gefechtsoption der Legion:  
Keine Gnade für die Besiegten (1) 
Mordwut kommt bei vielen Titan-Princeps oft vor, der Nervenkitzel eines nie-
dergestreckten Feindes, der von einem rasenden Maschinengeist widergespie-
gelt und durch die GIE wird zurückgeleitet wird. Princeps der Todespirscher 
geben sich diesem Schlachtenwahn oft hin, reiten auf der Welle dieses Rauschs 
und lassen ihre Attacken beinahe instinktgetrieben werden.

Diese Gefechtsoption kann von jedem Spieler der Legio Vulpa ge-
kauft werden. Spiel diese Gefechtsoption, wenn ein feindlicher Ti-
tan zerstört wird (das heißt, wenn er einen Wurf auf der Tabelle für ka-
tastrophalen Schaden durchführt). Der Titan, der den tödlichen An-
griff durchgeführt hat, darf sofort einen weiteren Angriff mit dersel-
ben Waffe gegen ein neues Ziel innerhalb von 12 Zoll um den zerstör-
ten Titan durchführen. In allen Belangen ist dies ein neuer Angriff 
hinsichtlich von Würfelwürfen, der Erhöhung der Reaktorstufe des 
Titans und so weiter.

Spezielle Waffen und Ausrüstung der Legion: Plasmaspeier 
Nur wenige Aspekte eines Titans können nicht als Waffe eingesetzt werden. 
Die Todespirscher statten ihre Plasmaablässe oft mit Dispersionsdüsen in der 
Form des Angesichts grinsender Gargoyles aus, um das abgelassene brühende 
Plasma über ein möglichst weites Gebiet auszustoßen.

Jeder Titan der Legio Vulpa darf für +15 Punkte Plasmaspeier erhalten. 
Immer, wenn der Titan Reparaturwürfel verwendet, um Plasma abzu-
lassen, können Einheiten in der Nähe Schaden nehmen. Alle Einhei-
ten (Freund wie Feind) innerhalb von 3 Zoll erleiden einen Treffer 
der Stärke 3 plus die Anzahl der Stufen, um die der Reaktor des Titans 
verringert wird. Das heißt, wenn ein Titan Plasma ablässt und seinen 
Reaktor um 3 Stufen verringert, erleiden alle Einheiten innerhalb von 
3 Zoll einen Treffer der Stärke 6.

Spezielle Waffen und Ausrüstung der Legion:  
Disruptionsemitter 
Die Todespirscher entwickelten während der Horus-Häresie schnell einen Ge-
schmack für Nahkämpfe. Da dies für viele Titans nicht die natürliche Umge-
bung ist, führte die Legion Modifikationen an ihren Kriegsmaschinen durch 
und befestigte Disruptionsfelder an Panzerplatten und Gliedmaßen, um das 
Zerstörungspotenzial in Nahkämpfen zu erhöhen.

Jeder Titan der Legio Vulpa darf für +30 Punkte Disruptionsemitter er-
halten. Der Titan addiert 2 zur Stärke aller seiner Waffen mit dem At-
tribut Nahkampf und zählt, wenn er Schmetterangriffe durchführt, als 
sei sein Maßstab um 2 höher.

Spezielle Attribute der Legion 
Das Attribut eines Princeps Seniores der Legio Vulpa kann entwe-
der über die Tabelle auf Seite 55 des Adeptus-Titanicus-Regelbuchs er-
mittelt werden oder mit einem W3 entsprechend folgender Tabelle 
ausgewürfelt werden:

 W3 Attribut

 1 Scharfe Zunge: Der Princeps ist begabt darin, beißen-
de Herausforderungen und eiskalte Drohungen auszuspre-
chen und seine Gegner zu entmutigen, noch bevor der erste 
Schlag geführt wird.  
Zu Beginn der Runge darf der Princeps einen feindli-
chen Titan innerhalb von 24 Zoll um seinen eigenen Ti-
tan auswählen. Für die Dauer der Runde wird der Kom-
mandowert des ausgewählten Titans um 2 erhöht, bis zu 
einem Maximum von 10.

 2 Angeschlagen, doch ungebrochen: Je mehr Schaden der 
Titan des Princeps erhält, desto ehrgeiziger wird er und versucht 
sicherzustellen, dass, sollte er auch fallen, seine Feinde mit Si-
cherheit mit ihm fallen.  
Erhöhe für jeden Punkt kritischen Schaden, den der Titan 
des Princeps erlitten hat (kritischen Schaden an den Waf-
fen nicht inbegriffen), die Stärke aller Waffen mit dem At-
tribut Nahkampf und seiner Schmetterangriffe um 1, bis zu 
einem Maximum von +3.

 3 Grausam: Der Princeps empfindet kein Mitgefühl für 
Schwächlinge. Unwürdige Feinde werden schnell unter seinen 
Füßen zertreten, ohne dass er an Ehre oder Gnade denkt – wel-
che Gnade gewährt schließlich der Stiefel der Ameise?  
Wenn der Titan des Princeps Angriffe gegen Einheiten mit 
einem Maßstab von 5 oder niedriger durchführt, erhöhe die 
Stärke aller Treffer um 2.
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