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Offizielle Errata, August 2020

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 73 – Heroische Herausforderung
Füge am Ende des letzten Absatzes folgenden Satz hinzu:
„Wird die Herausforderung abgelehnt, darf der ablehnende 
Held außerdem für den Rest des Spiels sein „Haltet stand!“ 
nicht mehr einsetzen.“

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 80 – Kriegsbestien
Füge am Ende des fünften Absatzes das Folgende hinzu:
„Wenn eine Howdah auf 0 Lebenspunkte reduziert wird, 
ist sie zerstört und alle Modelle in der Howdah erleiden 
Fallschaden. Alle, die überleben, werden so dicht wie 
möglich bei der Kriegsbestie und am Boden platziert.“

Seite 87 – Finte oder Stechen
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Da sich ein stechendes Modell aber rücksichtslos auf 
den Gegner stürzt, erleidet es, wenn seine Seite den 
Zweikampfwurf verliert, unmittelbar nachdem der Kampf 
abgehandelt wurde, einen Treffer der Stärke 2.“ 

Seite 90 – Der Eine Ring – Unsichtbar
Füge nach dem ersten Satz folgenden Satz hinzu:
„Solange er unsichtbar ist, darf sich der Ringträger durch 
befreundete und feindliche Modelle hindurchbewegen, 
vorausgesetzt, er beendet seine Bewegung nicht so, dass 
sich sein Base und das eines anderen Modells ganz oder 
teilweise überschneiden.”

Seite 101 – Zorn der Natur
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Alle feindlichen Modelle innerhalb von 3 Zoll um den 
Zaubernden gehen zu Boden.“

Seite 101 – Zorn des Bruinen
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Alle feindlichen Modelle innerhalb von 3 Zoll um den 
Zaubernden gehen zu Boden.“

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 117 – Eine Belagerungsmaschine attackieren
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wenn sie auf 0 Lebenspunkte reduziert wird, entferne 
das Modell der Belagerungsmaschine aus dem Spiel. 
Die Besatzung kann dann für den Rest des Spiels normal 
handeln.“

Seite 118 – Pulverfässer – Das Pulverfass zünden
Füge nach dem zweiten Satz folgendes hinzu:
„Ein Modell darf nur versuchen, das Pulverfass zu zünden, 
wenn die daraus resultierende Detonation mindestens zwei 
feindliche Modelle oder ein feindliches Belagerungsziel 
treffen würde; das bedeutet, dass sich mindestens zwei 
feindliche Modelle innerhalb von 2 Zoll um das Pulverfass 
befinden müssen, um es zu zünden.“



Seite 131 – Belagerungsmaschinen:
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Eine Armee oder ein Verbündetenkontingent kann nur 
eine einzelne Belagerungsmaschine pro Held, der aus 
derselben Armeeliste wie die Belagerungsmaschine 
stammt und der die Heldenstufe Mächtiger Held oder 
höher hat, enthalten.“

Seite 133 – Verbündete hinzufügen
Füge folgenden Absatz hinzu:
„Wenn mehrere Armeen sich miteinander verbünden, 
um zusammen zu kämpfen, wird jede von einem 
angemessenen Anführer angeführt. Für ein historisches 
Bündnis muss jede der verbündeten Streitmächte 
mindestens einen Helden mit der Heldenstufe Mächtiger 
Held oder höher enthalten. Für ein zweckmäßiges Bündnis 
oder ein Bündnis mit unmöglichen Verbündeten muss jede  
verbündete Streitmacht mindestens einen Helden mit 
der Heldenstufe Ruhmreicher Held oder höher enthalten. 
Modelle von der Armeeliste der Wanderer in der Wildnis 
ignorieren diese Beschränkungen.“

Seite 134 – Unmögliche Verbündete
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 134 – Unmögliche Verbündete
Füge das Folgende hinzu:
„Modelle können nicht von den Standarten oder 
Standarteneffekten von Modellen aus einer Armeeliste 
profitieren, die unmögliche Verbündete sind.“
 
Seite 134 – Unmögliche Verbündete
Füge das Folgende hinzu:
„Wenn du in einem Spiel unmögliche Verbündete einsetzt, 
wird jeder Teil deiner Streitmacht wie eine eigenständige 
Armee separat aufgerieben. Das heißt, dass du für die 
Moralschwelle jedes Teils der Gesamtarmee einzeln Buch 
führen musst. Dies kann dazu führen, dass bestimmte 
Teile einer Armee aufgerieben sind und daher vor anderen 
Teilen der Gesamtarmee Muttests dafür ablegen müssen, 
dass sie aufgerieben sind. Wenn am Ende des Spiels 
irgendein Teil der Armee aufgerieben ist, gibt diese Armee 
Siegespunkte dafür, dass sie aufgerieben ist.“

Beispiel: Rob möchte einen Schatten und eine Kriegerschar aus 
10 Angmar-Orkkriegern mit seiner Mordor-Armee, die aus 
32 Modellen besteht, verbünden. Das heißt, dass der Mordor-
Teil der Armee eine Moralschwelle von 16 hat, während der 
Angmar-Teil eine Moralschwelle von 5,5 hat. Während der 
ersten beiden Züge des Spiels verliert Rob sechs Angmar-Orks 
und nichts aus dem Mordor-Teil seiner Armee. Die Angmar-
Streitmacht gilt jetzt als aufgerieben und beginnt damit, 
Muttests abzulegen. Zusätzlich gibt Rob die volle Anzahl an 
Siegespunkten dafür ab, dass er aufgerieben ist.

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.“ 
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