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Anmerkungen der Designer, August 2019

Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zu Armeen aus Der Hobbit
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 
häufi g 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 „lokales 
Update“), handelt es sich um eine Überarbeitung in 
der jeweiligen Landessprache, um zum Beispiel einen 
Übersetzungsfehler zu korrigieren.

Diese Fragen wurden aus vielen Quellen gesammelt. Wir 
freuen uns immer, weitere Fragen zu erhalten, daher sende 
uns deine Fragen (auf Englisch) an:

middle-earthfaq@gwplc.com

F: Wenn Bofur seine Sonderregel Standhaft einsetzt, um die 
Effekte der magischen Kraft Zorn des Bruinen oder Zorn der 
Natur zu ignorieren, betrifft die Kraft noch immer alle ande-
ren Modelle in Reichweite oder wird sie vollständig ignoriert? 
(Seite 12 & 40)
A: Sie wird vollständig ignoriert.

F: Kann Bombur seine Sonderregel Stimmung heben ein-
setzen, wenn er in diesem Zug zuvor angegriffen wurde? 
( Seite 13)
A: Nein.

F: In Armeen aus Der Hobbit scheint Gandalf der Graue nicht 
wie in Armeen aus Der Herr der Ringe die Option auf seinen 
Karren zu haben. Bedeutet das, dass wenn ich Gandalf den 
Grauen aus einer der Armeelisten in Armeen aus Der Hobbit 
wähle, ich nicht Gandalf den Grauen auf seinem Karren wäh-
len kann? (Seite 16)
A: Ja. Gandalf der Graue darf nur auf seinem Karren sein, 
wenn er aus einer der Armeelisten aus Armeen aus Der 
Herr der Ringe ausgewählt wurde.

Eine Anmerkung zur Verbündetenmatrix: Wir haben ein 
paar Fragen über die in der Verbündetenmatrix aufgeführten 
Bündnisstufen erhalten wie: „Sollte diese Armee mit jener 
historisch sein?“ oder: „Warum ist X kein historischer 
Verbündeter von Y?“

Als wir die Verbündetenmatrix ausarbeiteten, brachten 
wir viel Zeit auf, um Zeitlinien auszuarbeiten, um zu 
entscheiden, welche Zeitpunkte der Handlung jede Armeeliste 
darstellt; für die endgültige Verbündetenmatrix verglichen wir 
diese dann miteinander.

Historische Verbündete stellen jene dar, die tatsächlich 
zusammen gekämpft haben und nicht nur koexistierten. 
Aus diesem Grund sind die Gefährten beispielsweise keine 
historischen Verbündeten mit den Toten von Dunharg, da die 
Gefährten zerbrochen waren, bevor die Toten von Aragorn 
rekrutiert wurden, daher kämpften sie nicht Seite an Seite.

Zweckmäßige Verbündete sind jene, die koexistierten, 
jedoch nicht zusammen kämpften (auch wenn sie es in der 
Theorie getan haben könnten). Der Grund, dass Angmar 
und Mordor keine zweckmäßigen Verbündeten sind, ist, dass 
die Angmar-Liste die Herrschaft des Hexenkönigs darstellt, 
während Mordor Saurons Armeen darstellt, nachdem er Dol 
Guldur verlässt und nach Mordor zurückkehrt. Diese beiden 
Zeitlinien kreuzen sich nicht, daher sind sie unmögliche 
Verbündete.

Wir hoffen, dass dir das ein Gefühl dafür gibt, was wir 
uns angesehen haben, als wir die Verbündetenmatrix 
entwickelten. Wir sind zuversichtlich, dass alle der 
dargestellten Bündnisse jetzt sind, wie sie sein sollten. 
Wenn du noch immer denkst, „aber ich kann diese Szene 
aus den Filmen/Büchern mit der Verbündetenmatrix nicht 
darstellen!“, dann sei unbesorgt; womöglich erscheint bald 
etwas, das dies für dich aus der Welt schafft!

Eine Anmerkung zu Modellen in Menschengröße: 
Ein menschengroßes Modell ist alles von ungefähr der Größe 
eines Menschen oder kleiner. Dies beinhaltet, ohne darauf 
beschränkt zu sein: Menschen, Elben, Zwerge, Hobbits, Orks, 
Uruk-hai und Goblins. Dies umfasst auch Menschen, die 
etwas größer als andere Menschen sind, zum Beispiel Beorn 
in seiner Menschengestalt; letztendlich ist er noch immer ein 
Mensch!



F: Zählen Warge, Spinnen oder andere tierartige Modelle als 
menschengroß hinsichtlich von Sonderregeln, die sich auf 
Modelle von Menschengröße beziehen, wie zum Beispiel Dáin 
Eisenfuß’ Kopfstoß? (Seite 27)
A: Nein.

F: Wenn eine Eisenberge-Ballista zählt, als sagte sie ihr 
heroisches Schießen an, darf sie außerdem „Schießt!“ ansagen? 
(Seite 31)
A: Nein. 

F: Können Zwerge, die auf einem Eisenberge-Streitwagen (in 
jedweder Variante) fahren, von dem Streitwagen absteigen? 
(Seite 32)
A: Nein. Sobald sich ein Zwerg auf dem Streitwagen 
befindet, kann er den Streitwagen nicht verlassen, es sei 
denn, der Streitwagen wird zerstört.

F: Kann jede beliebige Auswahl der Champions des Erebor ge-
mäß den zusätzlichen Regeln für den Wiedereroberten Erebor 
zusammen als einzelne Kriegerschar aufgestellt werden, solange 
die Kriegerschar keine anderen Modelle enthält, oder müssen es 
alle 13 der Zwerge sein, damit sie zusammen aufgestellt werden 
dürfen? (Seite 36)
A: Du darfst jede beliebige Kombination der Champions 
des Erebor zusammen in einer Kriegerschar aufstellen, 
solange die Kriegerschar keine anderen Modelle enthält. 
Die Kriegerschar muss jedoch Thorin Eichenschild, König 
unter dem Berg enthalten.

F: Der Armeebonus der Armeeliste Der wiedereroberte Erebor 
besagt, dass sie alle befreundete Erebor-Zwerg-Modelle betrifft. 
Betrifft er befreundete Eisenberge-Zwerg-Modelle, die als Teil 
der Liste ausgewählt wurden? (Seite 36)
A: Nein, da sie das Schlüsselwort Eisenberge haben und 
nicht das Schlüsselwort Erebor.

F: Wenn Ori der Zwerg, Champion des Erebor als Teil einer 
Armee des Königreichs von Khazad-dûm ausgewählt wird, profi-
tieren irgendwelche Helden von dieser Liste von seiner Sonder-
regel Chronist? (Seite 41)
A: Wenn Ori als Teil der Armeeliste des Königreichs von 
Khazad-dûm ausgewählt wird, profitieren sowohl Balin 
als auch Flói zusätzlich zu den aufgeführten von Oris 
Sonderregel Chronist.

F: Können sowohl Bard als auch Girion in derselben Armee 
eine Windlanze auswählen oder ist die Windlanze einzigartig? 
(Seite 49 & 57)
A: Sie dürfen beide eine Windlanze auswählen. Allerdings 
wird ein solches Bündnis aus unmöglichen Verbündeten 
bestehen.

F: Was passiert, wenn Sigrid oder Tilda aus Versehen von einem 
befreundeten Modell wie einer Belagerungsmaschine getötet 
werden? (Seite 50)
A: Bard unterliegt noch immer der Sonderregel Etwas, für 
das es sich zu kämpfen lohnt, hinsichtlich dessen, wer seine 
Tochter getötet hat, wird jedoch angenommen, dass das 
Modell bereits getötet wurde. Das bedeutet, dass Bard für 
den Rest des Spiels das nächste sichtbare feindliche Modell 
angreifen muss.

F: Was passiert, wenn ein Schamane der Moria-Schwarzschilde 
erfolgreich Zerschmettern auf Thranduils zusätzliches elbisches 
Schwert zaubert? (Seite 71)
A: Thranduil verliert das zusätzliche elbische Schwert 
und dadurch die Regeln, die mit ihm verbunden sind 
(inklusive der Sonderregel Klingenfürst). Er zählt jedoch 
nicht als unbewaffnet, da er noch immer ein weiteres 
elbisches Schwert hat, wenn er die Option des zusätzlichen 
elbischen Schwerts gewählt hat.

F: Profitiert Thranduil in irgendeiner Hinsicht von der Sonder-
regel Klingenfürst, solange er beritten ist? (Seite 71)
A: Nein.

F: Wenn ein Modell mit seiner elbischen Gleve unterstützt, er-
hält es noch immer den Bonus zum Gewinnen des Zweikampfs 
dafür, dass sie elbisch ist? (Seite 74)
A: Ja, die Ausrüstung, die es zur Unterstützung einsetzt, ist 
noch immer elbisch.

F: Wenn ein Modell mit seiner elbischen Gleve einen Schild-
block durchführt, erhält es noch immer dafür, dass sie elbisch 
ist, den Bonus zum Gewinnen des Zweikampfs? (Seite 74)
A: Ja, die Ausrüstung, die es für den Schildblock einsetzt, 
ist noch immer elbisch.
F: Kann ein Modell durch die Sonderregel Eldamar-Madri-
gal eines Wächters der Waldelben aus dem Nahkampf bewegt 
werden? (Seite 77)
A: Nein.

F: Wenn Radagast auf seinem Adler reitet und das kombinier-
te Modell Ziel einer magischen Kraft ist, darf Radagast den 
kostenlosen Punkt Willenskraft des Adlers durch Magieresistent 
verwenden, ebenso wie die aus seinem eigenen Vorrat? (Seite 79 
& Seite 83)
A: Ja.

F: Wird Sebastians Attacke beeinflusst, wenn Radagast seinen 
zweihändigen Stab einsetzt, wenn sich Radagast auf seinem 
Adler befindet und die Attacke mit brutaler Kraft Zerreißen ein-
setzt, oder in anderen Situationen? (Seite 79)
A: Nein. Sebastian führt ungeachtet aller anderen Faktoren 
immer eine einzelne Attacke mit Stärke 1 aus. Die einzige 
Ausnahme ist, dass Sebastian noch immer seine Attacken 
verdoppelt, wenn das Ziel eingekreist ist.

F: Wenn sich Beorn in seiner Bärengestalt befindet, kann er 
noch immer die gleichen heroischen Aktionen wie in seiner 
Menschengestalt ansagen? (Seite 80)
A: Ja.

F: Wenn ich sowohl Azog als auch Bolg in meiner Streitmacht 
habe, gibt der Armeebonus von Azogs Legion beiden Modellen 
die Sonderregel Meister der Schlachten oder nur dem Anfüh-
rer? (Seite 92)
A: Nur dem Modell, das der Anführer ist, in diesem Fall 
Azog.



F: Wenn Azog mit dem Steinflegel kämpft und einen heroischen 
Hieb ansagt, erhöht sich sein Nahkampfwert, bevor er auf 6 
verringert wird, oder wird er vor dem heroischen Hieb auf 6 
verringert? (Seite 93)
A: Dein erstes Beispiel ist korrekt. Der heroische 
Hieb erhöht Azogs Nahkampfwert, danach wird 
der Nahkampfwert auf 6 verringert – du sparst dein 
Heldentum besser für etwas anderes auf!

F: Wenn Azog mit seinem Steinflegel kämpft, gehen feindliche 
Modelle zu Boden, sobald sie getroffen werden, oder am Ende 
des Nahkampfs? (Seite 93)
A: Am Ende des Nahkampfs, vorausgesetzt sie wurden 
getroffen.

F: Kann Flói Steinhands Sonderregel Meister der Lehren ver-
wendet werden, um die Effekte von Azogs Signalturm auszu-
schalten? Wenn ja, wie funktioniert dies? (Seite 94)
A: Nein.

F: Als welche Heldenstufe zählen Azogs Leutnante und der 
Weiße Warg hinsichtlich einer heroischen Herausforderung? 
(Seite 94 & Seite 95)
A: Unabhängige Helden.

F: Wenn Azog den Weißen Warg reitet, müssen feindliche 
Modelle einen Muttest ablegen, um ihn anzugreifen, da nur der 
Weiße Warg entsetzlich ist? (Seite 95)
A: Ja, da der Weiße Warg entsetzlich ist.

F: Wenn ein Troll-Verwüster einen Zweikampf verliert und in 
den Kontakt mit einem anderen Modell zurückweichen muss, 
erleidet das Modell einen Treffer der Stärke 10 durch die Son-
derregel Vernichtender Hieb des Troll-Verwüsters? (Seite 101)
A: Nein, da das Zurückweichen nicht als Bewegung zählt.

F: Wenn der Reiter auf einem Warg, einem Düsterwarg oder 
etwas Ähnlichem getötet wird und das Reittier besteht seinen 
Muttest, um auf dem Schlachtfeld zu bleiben, behält es das 
Schlüsselwort Kavallerie, auch wenn es nicht länger ein Kaval-
lerie-Modell ist? (Seite 107)
A: Nein, es ist nicht länger ein Kavallerie-Modell.

F: Können Modelle, die auf einem Düsterwarg reiten, des-
sen Sonderregel Glühende Augen zum Angreifen einsetzen? 
( Seite 107)
A: Ja.

F: Kann jede beliebige Auswahl der Nazgûl von Dol Guldur ge-
mäß den zusätzlichen Regeln für die Dunklen Mächte von Dol 
Guldur zusammen als einzelne Kriegerschar aufgestellt werden, 
solange die Kriegerschar keine anderen Modelle enthält, oder 
müssen es der Nekromant und alle 9 Nazgûl sein sein, damit 
sie zusammen aufgestellt werden dürfen? (Seite 108)
A: Du darfst jede beliebige Kombination der Nazgûl von 
Dol Guldur zusammen in einer Kriegerschar aufstellen, 
solange die Kriegerschar keine anderen Modelle enthält. 
Die Kriegerschar muss jedoch den Nekromanten von Dol 
Guldur enthalten.

F: Können die Nazgûl von Dol Guldur Heldentum einsetzen, 
um ihren Wurf für die Unheilige Wiederauferstehung zu be-
einflussen? (Seite 110)
A: Ja, solange sie noch Heldentum haben.

F: Wenn die Spinnenkönigin eine heroische Bewegung ansagt 
und als Teil dieser heroischen Bewegung Spinnenbruten be-
schwört, können sich die Spinnenbruten als Teil der heroischen 
Bewegung bewegen? (Seite 115)
A: Nein.

F: Kann ein feindliches Modell durch die Sonderregel Meister 
der Schlachten Grinnahs heroische Tat Lass uns tauschen 
kopieren? (Seite 120)
A: Nein.

F: Wenn eine Belagerungsmaschine zum Treffen von Smaug 
eine 6 würfelt (und von seiner Regel Die fehlende Schuppe 
profitiert), erleidet Smaug eine Anzahl von Lebenspunktver-
lusten, die der Hälfte seines Profilwerts Lebenspunkte entspricht 
(gemäß den Regeln für Belagerungsmaschinen im Regelwerk, 
Seite 115) UND eine Anzahl von Lebenspunktverlusten, die der 
Stärke der Waffe entspricht? (Seite 129)
A: Nein, sie verursacht entweder den Verlust der Hälfte 
der Lebenspunkte von Smaug oder eine Anzahl von 
Lebenspunktverlusten entsprechend der Stärke der Waffe, 
je nachdem, was höher ist.


