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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen und 
Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: Sylva-
neth gedacht. Die Fragen basieren auf Fragen, wie sie 
uns von Spielern gestellt wurden; die Antworten stam-
men von den Autoren der Regeln und erklären, wie die 
Regeln angewendet werden sollten. Die Antworten soll-
ten 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 be-
sprechen und beliebige Änderungen vorzunehmen, mit 
denen alle Spieler einverstanden sind (solche Änderun-
gen 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: Kann ich die Citadel-Wood-Modelle, die ich schon habe, als 
Awakened Wyldwood benutzen?
A: Ja, absolut. 1 Citadel-Wood-Modell (siehe das Bild un-
ten) kann als 1 Awakened-Wyldwood-Geländestück ver-
wendet werden.

F: Könnte ich eine nähere Erklärung haben, was genau mit 
der „Spitze“ eines der neuen Citadel-Wood-Modelle gemeint 
ist, wenn es darum geht, wie ein Awakened Wyldwood aufge-
stellt wird?
A: Gerne! Das Base jedes Citadel-Wood-Modells hat zwei 
gebogene Ausläufer, die sich zu ihrem Ende hin verjün-
gen. Das dünne Ende jedes der Ausläufer bezeichnen 
wir als „Spitze“, dementsprechend hat jedes Modell zwei 
„Spitzen“ (siehe auch das Bild auf der Schriftrolle des 
Awakened Wyldwoods).

F: Unterliegt nach den Regeln im Handbuch des Generals 2019 
ein Awakened Wyldwood, der während einer Schlacht aufge-
stellt wird, den gleichen Beschränkungen wie Fraktionsgelände, 
das vor Beginn der Schlacht aufgestellt wird?
A: Nein. Die Regeln im Handbuch des Generals 2019 
für das Aufstellen von Fraktionsgelände gelten für Frak-
tionsgelände, das vor Beginn der Schlacht aufgestellt 
wird. Wenn du einen Awakened Wyldwood während der 
Schlacht aufstellst, gilt das, was in der dazu benutzten 
Fähigkeit steht.

F: Kann das Artefakt Das Abendjuwel zusammen mit dem Zau-
ber Wachstumssegen benutzt werden?
A: Nein.
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