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Offizielle Errata, Februar 2019

Die folgenden Errata korrigieren Fehler im Regelbuch des 
Middle- earth- Tabletop-Strategiespiels. Die Errata werden 
regelmäßig aktualisiert; wenn Änderungen gegenüber 
der vorangegangenen Version vorgenommen werden, 
werden diese 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.

Errata
Seite 73 – Heroische Stärke (Nahkampfphase)
Ändere den letzten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Beachte, dass dieser Bonus vor anderen Effekten 
angewandt wird, die sich auf die Stärke eines Modells 
auswirken, so etwa vor der magischen Kraft Kraftraub.“

Seite 80 – Kriegsbestien
Ändere den zweiten und dritten Satz des vierten Absatzes 
wie folgt:
„Wenn die Moralschwelle berechnet wird, zählt die 
Kriegsbestie als zwei Modelle (Meister und Bestie). 
Anders als bei Kavallerie-Modellen zählt jedes dieser 
Modelle separat, wenn es getötet wird, ebenso zählen alle 
Modelle separat, die die Bestie reiten.“

Seite 80 – Kriegsbestien – Der Meister
Füge das Folgende hinzu:
„Eine Kriegsbestie kann nur von einem heroischen 
Marsch oder einer heroischen Bewegung profitieren, die 
von ihrem Meister angesagt wurde. Sie kann nicht von 
einem heroischen Nahkampf profitieren, solange nichts 
Gegenteiliges angegeben ist.“

Seite 111 – Wachposten
Füge dem letzten Absatz das Folgende hinzu:
„Wenn ein Wachposten von einer Fernkampfattacke 
getroffen und nicht getötet wird, löst er während der 
Endphase den Alarm aus, solange er nicht als Verlust 
entfernt oder anderweitig außer Gefecht gesetzt wurde.“

Seite 134 – Unmögliche Verbündete – Rot
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Zusätzlich dürfen alle Modelle nur dann von heroischen 
Taten oder der Regel „Haltet stand!“ profitieren, wenn 
sie von einem Helden von ihrer Armeeliste eingesetzt 
wurden.“

Seite 142 – Siegesbedingungen
Ändere den ersten Punkt wie folgt:
„•  In diesem Szenario musst du Buch über deine 

Wundenzahl führen. Deine Lebenspunktausbeute 
entspricht der Anzahl der Lebenspunktverluste, die 
deine Armee der Armee deines Gegners zugefügt hat, 
zuzüglich aller Schicksalspunkte, die dein Gegner 
ausgegeben hat. Helden-Modelle, die mit nicht aus- 
gegebenen Schicksalspunkten aus dem Spiel entfernt 
werden, fügen der Wundenzahl für jeden nicht 
ausgegebenen Schicksalspunkt 1 hinzu. Modelle, die 
fliehen, weil ihre Streitmacht aufgerieben wurde, zählen 
zur Wundenzahl hinzu, Reittiere, die fliehen, zählen 
jedoch nicht hinzu. Du erhältst 3 Siegespunkte, wenn 
deine Wundenzahl größer als die deines Gegners ist. 
Wenn deine Wundenzahl wenigstens doppelt so hoch 
wie die deines Gegners ist, erhältst du stattdessen 
5 Siegespunkte. Wenn deine Wundenzahl wenigstens 
dreimal so hoch wie die deines Gegners ist oder dein 
Gegner keine Modelle mehr auf dem Spielfeld hat, 
erhältst du stattdessen 7 Siegespunkte.“

Seite 146 – Siegesbedingungen
Ändere den zweiten Punkt wie folgt:
„•  Du erhältst 1 Siegespunkt, wenn dein Anführer beim 

feindlichen Anführer eine oder mehrere Wunden 
verursacht hat (Wunden, die durch einen erfolgreichen 
Schicksalswurf verhindert werden, zählen nicht). Wenn 
dein Anführer den feindlichen Anführer tötet, erhältst 
du stattdessen 3 Siegespunkte.

Seite 199 – Azogs Jäger™ von David Whitaker
Ändere den dritten Satz wie folgt:
„Fimbul bringt der Armee nicht nur drei zusätzliche 
Punkte Heldentum ein, er verfügt auch über den 
heroischen Hieb.“


