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

F: Werfe ich für Todlose Geister, 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: Ist die Reichweite der Bannfähigkeit der Myrmourn Banshees 
wirklich 18"?
A: Ja.

F: Auf der Bataillonsschriftrolle der Kettenwache ist der 
Zauber Temporale Translokation erwähnt. Wo finde ich 
diesen Zauber?
A: Der Zauber steht auf der Truppenschriftrolle des 
Guardians of Souls mit Stundenglas der Sterblichkeit, 
der zu einem Ladengeburtstag limitiert erhältlich war.

F: Ich habe eine Frage zu der Fähigkeit Zauberhunger der 
Myrmourn Banshees und deren Interaktion mit Endloszaubern, 
genauer gesagt zu der folgenden Passage: „Einmal pro eigener 
Heldenphase kann diese Einheit, wenn sie sich innerhalb 
von 6" um einen Endloszauber befindet, versuchen, den 

Endloszauber wie ein Zauberer aufzulösen.“ Kann diese 
Fähigkeit zu einem beliebigen Zeitpunkt der Heldenphase 
eingesetzt werden?
A: Nein, sie muss zu Beginn der Heldenphase eingesetzt 
werden (da Zauberer nur zu Beginn der Heldenphase 
versuchen können, Endloszauber aufzulösen).
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