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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: Legi-
ons of Nagash gedacht. Die Fragen basieren auf Fragen, 
wie sie uns von Spielern gestellt wurden; die Antwor-
ten stammen von den Autoren der Regeln und erklären, 
wie die Regeln angewendet werden sollten. Die Antwor-
ten sollten als im Sinne der Standardumgebung für alle 
Spiele angesehen werden, die Spieler sollten sich aber je-
derzeit die Freiheit nehmen, vor einer Partie die Regeln 
zu besprechen und beliebige Änderungen vorzuneh-
men, mit denen alle Spieler einverstanden sind (solche 
Änderungen nennt man häufig Hausregeln).

Die Anmerkungen werden regelmäßig auf den neuesten 
Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur vorherigen Ver-
sion etwas geändert hat, sind diese Änderungen in Ma-
genta hervorgehoben. Ist das Datum mit einem zusätz-
lichen Hinweis versehen (wie etwa „Überarbeitung 2“), 
handelt es sich um eine Überarbeitung in der jeweiligen 
Landessprache, um zum Beispiel einen Übersetzungs-
fehler zu korrigieren.

F: Wie groß sind Grabstätten und Grabstättenmarker?
A: Eine Grabstätte ist ein Punkt, den du auf dem 
Schlachtfeld wählst und von und zu dem du Entfernun-
gen misst. Ein Punkt hat keine Ausdehnung, aber wenn 
du möchtest, kannst du seinen Durchmesser als 1 mm 
betrachten. Grabstättenmarker sind nur dazu da, dass 
man sich besser daran erinnern kann, wo sich Grabstät-
ten befinden, daher können sie beliebige Ausmaße ha-
ben. Sie haben keinerlei Effekt auf das Spiel, außer dass 
sie die Position einer Grabstätte anzeigen. Sie schränken 
weder Bewegung noch Sichtlinien ein und sie können 
aus dem Weg geschoben werden, wenn sie Einheiten bei 
der Bewegung oder Platzierung im Weg sind (allerdings 
wirst du dir dann die genaue Position der Grabstätte an-
ders merken müssen).

F: Wenn sich ein einzelner Held innerhalb von 9" um 
zwei verschiedene Grabstätten befindet, kann ich dann zwei 
verschiedene Einheiten aus dem Grab aufstellen, eine aus 
jeder Grabstätte?
A: Ja.

F: Platzieren in einer Schlacht zwischen zwei Legions of 
Nagash beide Spieler Grabstätten? Kann ein Spieler auch die 
Grabstätten des Gegners als seine eigenen benutzen?

A: Ja zu beiden Fragen.

F: Wenn ich die Kampfeigenschaft Die unruhigen Toten 
einsetze, um am Ende meiner Bewegungsphase eine Einheit 
aufzustellen, kann sich die Einheit dann noch bewegen?
A: Nein. Alles, was am Ende einer Phase geschieht, ge-
schieht nach den üblichen Aktivitäten während der 
Phase. Im Fall der Bewegungsphase heißt das, dass es 
geschieht, nachdem alle normalen Bewegungen durch-
geführt wurden.

F: Kann ich einen der Würfel durch die Fähigkeit Belebende 
Aura einsetzen, um sowohl Modelle zu heilen als auch 
(wenn genügend Punkte übrig sind) getötete Modelle 
zurückzubringen? Wenn ich nicht hoch genug würfle, um 
ein Modell mit vollem Wounds-Wert zurückzubringen, kann 
ich es dann mit so vielen Wounds zurückbringen, wie der 
Würfel hergibt?
A: Nein zu beiden Fragen. Ein einzelner Wurf für Bele-
bende Aura kann entweder heilen oder Modelle zurück-
bringen, nicht beides. Ein Wurf kann auch nur benutzt 
werden, um getötete Modelle zurückzubringen, deren 
kombinierter Wounds-Wert dem Wurf entspricht oder 
geringer als der Wurf ist.

F: Werfe ich für Todlose Diener, wenn sich ein Modell 
innerhalb von 12" um meinen General oder einen befreundeten 
Helden befindet, 1 Würfel, um die Verwundung oder tödliche 
Verwundung zu verhindern, oder werfe ich 1 Würfel pro 
befreundetem Helden innerhalb von 12" um das Modell?
A: Wirf 1 Würfel, um die Verwundung oder tödliche 
Verwundung zu verhindern.

F: In welcher Reihenfolge werden die Regeln Todlose 
Diener, Morikhane und Endlose Wacht (der First 
Cohort) angewandt?
A: Die Fähigkeit Endlose Wacht wird zuerst angewendet. 
Danach können (falls noch möglich) die Fähigkeiten 
Todlose Diener und Morikhane in einer Reihenfolge deiner 
Wahl angewendet werden.

F: Wie interagiert Endlose Wacht mit Skarbrands Fähigkeit 
Absolutes Gemetzel?
A: Endlose Wacht kann nicht benutzt werden, um Ver-
wun dungen durch Absolutes Gemetzel umzuverteilen.
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F: Können die legionsspezifischen Warscroll Battalions auch 
außerhalb der Legion verwendet werden, die auf der Warscroll 
angegeben ist?
A: Die First Cohort kann nur als Teil der Grand Host 
of Nagash gewählt werden (da die anderen Legionen 
nicht Nagash enthalten können). Jedes andere legions-
spezifische Battalion kann auch Teil einer anderen Le-
gion sein, sofern jene Legion auch den Mortarchen ent-
hält, der ihr Anführer sein muss. Um beispielsweise den 
Court of Nulahmia in einer Legion-of-Sacrament-Ar-
mee einzusetzen, muss die Armee auch Arkhan the 
Black enthalten (denn wenn die Legion of Sacrament 
Mortarchs enthält, muss einer davon Arkhan sein).

F: Kann ich auch Einheiten eines Deathmarch-Battalions 
bewegen, die sich erst innerhalb von 9" um den Wight King des 
Battalions befinden, nachdem er sich seine 4" weit bewegt hat?
A: Ja. 

F: Muss ich meinem Gegner sagen, welche Schlachtfeldkante ich 
für die Fähigkeit Die Flackernde Feste wähle?
A: Ja.

F: Werden beim Fluch der Jahre Würfe, die die vom Zauber 
verursachten tödlichen Verwundungen verhindern können, 
ausgeführt, unmittelbar nachdem die Verwundungen 
verursacht wurden, aber bevor erneut gewürfelt wird, ob die 
Zieleinheit noch mehr tödliche Verwundungen erleidet? Falls 
ja, würfle ich auch für Verwundungen, die verhindert wurden, 
um zu ermitteln, ob zusätzliche tödliche Verwundungen 
verursacht werden?
A: Ja zur ersten Frage, nein zur zweiten Frage.

F: Mannfreds Befehlsfähigkeit hat eine Reichweite. Wird die 
Wirkung der Befehlsfähigkeit ermittelt, wenn die Fähigkeit 
eingesetzt wird oder wenn die Attacken ausgeführt werden?
A: Wenn die Attacken ausgeführt werden.

F: Wenn Prince Vhordrai Faust des Nagash auf einen Helden 
anwendet, muss dieser Held dann innerhalb von 3" um den 
Feind sein, um nachrücken und attackieren zu können?
A: Ja.

F: Kann ich die Fähigkeit Blutsauger der Bat Swarms 
benutzen, um getötete Modelle zurückzubringen?
A: Nein, die Fähigkeit kann nur benutzt werden, um 
Verwundungen bei Modellen der Einheit zu heilen, die 
noch nicht getötet wurden.

F: Kann ein Vampire Lord sowohl einen Nightmare erhalten als 
auch ein Fliegender Schrecken sein?
A: Nein.

F: Erhalte ich den Bonus auf den Attackenwert für jeden 
feindlichen Helden, der innerhalb von 9" um einen 
Bloodseeker Palanquin stirbt (also +1 pro Heled)?
A: Ja.

F: Wird der Coven Throne wie ein Reittier behandelt?
A: Ja. Außerdem werden die Handmaidens und die 
Spectral Host hinsichtlich von Regelbelangen wie Reit-
tiere behandelt.

F: Die Black Coach hat das Schlüsselwort Held, ist aber gemäß 
den Profilen für Offene Feldschlachten hinten im Buch kein 
Anführer. Stimmt das?
A: Ja.

F: Darf ich das neue Modell für die Nighthaunt Black Coach 
verwenden, um eine Legion Black Coach darzustellen?
A: Nur wenn dein Gegner einverstanden ist, dass du es 
als Ersatzmodell verwendest.

F: Kann die Grabwache (Sepulchral Guard) in einer Legions-
of-Nagash-Armee gewählt werden?

A: Nein, aber wenn du möchtest, kannst du die Modelle 
natürlich für Skeleton-Warrior-Einheiten benutzen.

F: Kann ein Mourngul in einer Legions-of-Nagash-Armee 
gewählt werden?
A: Nein. Er kann in Death- und Nighthaunt-Armeen 
gewählt werden sowie als Verbündeter in einer Soul-
blight-Armee.

F: Wenn ich mit dem Zauber Fluch der Jahre so lange 
Verwundungen verursache, bis der Wurf, um noch einmal 
Verwundungen zu verursachen, 1 oder mehr ist, heißt das 
dann, dass die Zieleinheit zerstört wird?
A: Ja.

F: Kann ich die Kampfeigenschaften Todlose Diener, Endlose 
Legionen und Belebende Aura in einer Armee der Legions of 
Nagash für Verbündete einsetzen?
A: Nein. Beachte aber, dass mehrere Nighthaunt-Einhei-
ten nun Teil einer Armee der Legions of Nagash sein 
dürfen, und für diese Einheiten können die Kampfei-
genschaften eingesetzt werden (siehe die Errata zu Legi-
ons of Nagash).

F: Wenn ich das Bataillon Kettenwache, Hinrichtungshorde 
oder Jäger des Todes in eine Armee der Legions of Nagash 
aufnehme, sind dann das Bataillon und die Einheiten 
darin Verbündete?
A: Ja.

F: Wenn ich in eine Armee der Legions of Nagash einen 
Guardian of Souls aufnehme, darf er dann einen Zauber aus 
einer der Lehren der Toten erhalten?
A: Nein. 

F: Nagash und Arkhan kennen Zauber, die andere 
Zauberer kennen. Können Hexgorger Skulls sie diese Zauber 
vergessen machen?
A: Nur wenn sich keine anderen Zauberer in Reichwei-
te befinden, von denen sie die Zauber wieder „lernen“.


