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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: 
Fyreslayers 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 häufig 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 „Überarbeitung 2“), handelt es sich um eine 
Überarbeitung in der jeweiligen Landessprache, um 
zum Beispiel einen Übersetzungsfehler zu korrigieren. 

F: Wenn ich die Befehlsfähigkeit der Hermdar einsetze 
(Schädelbrecher und Eidgebundene), um zu Beginn meiner 
Nahkampfphase zu kämpfen, kann ich dann die Fähigkeit der 
Herren der Loge (Eidgebundene Wächter) einsetzen und die 
Einheit als die erste Einheit wählen, mit der ich in dieser Phase 
kämpfe, wodurch die Einheit letztlich zweimal unmittelbar 
hintereinander kämpfen kann?
A: Ja. 

F: Die Fähigkeit Berserker-Sippe der Kriegersippe erlaubt 
es mir, die Fähigkeit Berserkerwut der Vulkite Berzerkers in 
derselben Schlacht zweimal einzusetzen. Kann ich sie zweimal 
in derselben Nahkampfphase einsetzen?
A: Ja, aber das hat keinen zusätzlichen Effekt – getötete 
Modelle können trotzdem nur einmal nachrücken und 
attackieren, ehe sie aus dem Spiel genommen werden.

F: Angenommen Runeson A greift Feind F an und verursacht 
durch Geschmolzener Rammbock Schaden. Runeson B 
– der ebenfalls Geschmolzener Rammbock aktiviert hat 
– kann dann auch Feind F angreifen und verursacht dann 
erneut Schaden durch Geschmolzener Rammbock. Ist 
das richtig?
A: Ja.

F: Die Fähigkeit Vulkanisches Blut des Magmadroths besagt, 
dass sie durch Verwundungen ausgelöst wird, erwähnt aber 
keine tödlichen Verwundungen. Ist das Absicht?
A: Ja. Tödliche Verwundungen lösen die Fähigkeit 
nicht aus.

F: Manchmal erlaubt mir eine Fähigkeit, den Effekt eines 
Zaubers zu ignorieren. Die Regeln der Ikone des Grimnir 
Nulsidian-Ikone zum Beispiel besagen, dass bei 4+ der Effekt 
eines Zaubers oder Endloszaubers ignoriert wird. Werden auch 
Effekte von gegnerischen Zaubern ignoriert, wenn der Zauber 
nicht meine Einheit zum Ziel hat, sondern wenn mein Gegner 
den Zauber auf eine seiner eigenen Einheiten wirkt, um diese 
zu stärken (z. B. Infernoklingen, wodurch seine Einheit mehr 
Schaden verursacht)?
A: Nein. Der Zauber muss die Einheit unmittelbar 
betreffen.

F: Noch einmal zum Thema Ignorieren von Zaubereffekten: 
Wenn Zauber/Endloszauber einen anhaltenden Effekt oder 
einen mehrfach eintretenden Effekt haben, wie oft würfle ich, ob 
der Effekt ignoriert wird? Ein einziges Mal, wenn der Zauber 
gewirkt oder der Endloszauber aufgestellt wird?
A: Nein, du würfelst jedes Mal, wenn der Zauber deine 
Einheit unmittelbar betrifft, und zwar genau für dieses 
Eintreten des Effekts.

F: Die Grundregeln und die Regeln für das ausgewogene 
Spiel besagen, dass Verbündete weder Treuefähigkeiten 
einsetzen noch davon profitieren können. Es scheint eine ganze 
Reihe von Situationen zu geben, in denen nicht ganz klar 
ist, was mit „davon profitieren“ gemeint ist. Könnt ihr das 
genauer erklären?
A: Gerne. Es bedeutet, dass Kampfeigenschaften 
nicht für verbündete Einheiten gelten und von diesen 
nicht eingesetzt werden können. Es bedeutet auch, 
dass verbündete Einheiten keine Treuefähigkeiten 
erhalten können, die du für bestimmte Einheitenarten 
deiner Armee aussuchst (oder auswürfelst), wie etwa 
Generalseigenschaften, Artefakte der Macht oder 
Zauber aus Magielehren. Beachte, dass in diesen 
letzteren Fällen verbündete Einheiten von den 
Treuefähigkeiten betroffen sein können, wenn diese 
während der Schlacht eingesetzt werden (oder auf 
andere Weise eintreten oder ausgelöst werden), sofern 
dies nicht durch andere Einschränkungen verboten 
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wird. Zum Beispiel darfst du für einen verbündeten 
Zauberer keinen Zauber einer Magielehre wählen, 
eine verbündete Einheit könnte aber von dem Zauber 
betroffen werden, wenn er gewirkt wird. Geländeregeln 
für fraktionsspezifische Geländestücke gelten während 
der Schlacht für verbündete Einheiten.

F: Wie funktioniert eine Fähigkeit, die Verwundungen 
verhindert, wenn ein Modell getötet wird, aber immer noch 
Verwundungen übrig sind, die ihm eigentlich zugewiesen 
werden müssten? Wird ein Wurf nach dem anderen 
durchgeführt, bis das Modell tot ist, und dann wird 
aufgehört? Auric Hearthguard hat zum Beispiel die Fähigkeit 
Eingeschworene Beschützer, durch die von einem 
befreundeten Helden erlittene Verwundungen verhindert 
und auf die Hearthguard übertragen werden können. Muss 
ich in einer solchen Situation damit aufhören, zu würfeln und 
Verwundungen zu übertragen, wenn der Held getötet wurde?
A: Ja, und ja zum Beispiel. Verwundungen und 
tödliche Verwundungen werden eine nach der anderen 
zugewiesen, bis ein Modell getötet wird. Wird das 
letzte Modell einer Einheit getötet, können verbliebene 
Verwundungen und tödliche Verwundungen nicht 
zugewiesen werden und verfallen.

F: Wenn ein Priester mehr als ein Gebet kennt, kann er 
dann jedes davon zu wirken versuchen?
A: Ja, sofern keine anderen Einschränkungen gelten.

F: Ist eine Magma-Anrufung ein Gebet? 
A: Nein.


