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Wir bemühen uns, dafür zu sorgen, dass unsere Regeln 
frei von Fehlern sind, doch manchmal schleichen sich 
dennoch welche ein. Womöglich ist bei einer Regel 
auch die Absicht nicht ganz klar ersichtlich. In diesen 
Dokumenten tragen wir Regeländerungen und unsere 
Antworten auf häufig gestellte Fragen zusammen. Da 
die Dokumente regelmäßig auf den neuesten Stand 
gebracht werden, verfügt jedes von ihnen über eine 
Versionsnummer und etwaige Änderungen sind in 
Magenta hervorgehoben. Ein Kleinbuchstabe in der 
Versionsnummer (z. B. 1.1a) zeigt an, dass es sich um 
eine lokale Änderung in der jeweiligen Landessprache 
handelt, etwa um ein Übersetzungsproblem zu beheben.

ERRATA
Seite 26, Kommandeure ernennen
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Dies muss entweder eine Charaktermodell-Einheit 
oder die Einheit mit dem höchsten Moralwert sein.“

ANMERKUNGEN DER DESIGNER
Apocalypse-Kommandooptionen
Bei 400 Kommandooptionskarten gibt es beinahe un-
endlich viele Möglichkeiten, in deinen Apocalypse- 
Schlachten taktische Kniffe, strategische Schachzüge 
und fiese Tricks einzusetzen. Die Kommandooptionen, 
die den Spielern zur Verfügung stehen, fallen dabei 
grob in eine von zwei Kategorien.

Die erste Kategorie sind jene Kommandooptionen, die 
in jedem Deck enthalten sein können, unabhängig da-
von, aus welchen Einheiten deine Armee besteht. Auf 
diesen Karten steht am oberen Rand „Apocalypse“. Die 
andere Kategorie sind die fraktionsspezifischen, was 
bedeutet, dass du sie nur einsetzen kannst, wenn dei-
ne Armee Einheiten mit dem passenden Fraktions-
schlüsselwort enthält, etwa Adeptus Astartes, Orks, 
Necrons usw.

Unter den fraktionsspezifischen Kommandooptionskar-
ten gibt es einige, die mehr als einen Effekt haben. Typi-
scherweise tritt der erste Effekt nur dann ein, wenn die 
Einheiten deiner Armee einer bestimmten Unterfrak-
tion angehören (zum Beispiel Ultramarines, Goffs 
oder Mephrit). Bei manchen Einheiten stehen die ent-
sprechenden Fraktionsschlüsselwörter auf dem Daten-
blatt, in vielen Fällen aber musst du das Schlüsselwort 
für die jeweilige Einheit wählen, da auf dem Datenblatt 
ein Schlüsselwort steht wie <Orden>, <Clan>, <Dynas-
tie> usw. Der zweite Effekt solcher fraktionsspezifischen 
Kommandooptionskarten gewährt typischerweise einen 
Wiederholungswurf oder eine allgemeine Regel, die auf 

eine beliebige Einheit der Fraktion anwendbar ist (auch 
wenn sie einer anderen Unterfraktion angehört).

Wenn du für deine Einheiten ein Unterfraktionsschlüs-
selwort gewählt hast, das auf keiner der Kommandoopti-
onskarten auftaucht (wenn du zum Beispiel entschieden 
hast, <Orden> durch Howling Griffons zu ersetzen), 
kannst du beim Zusammenstellen deines Kommando-
optionen-Decks eine der Unterfraktionen wählen, die 
auf den Kommandooptionskarten steht, und in dem 
Spiel die entsprechenden Karten einsetzen (ersetze ein-
fach an jeder Stelle auf der Kommandooptionskarte der 
Unterfraktion das dortige Unterfraktionsschlüsselwort 
durch das Schlüsselwort deiner gewählten Unterfrakti-
on). Wenn du einen Nachfolgeorden der Space Mari-
nes einsetzt, solltest du die Kommandooptionen des Ur-
sprungsordens verwenden (in diesem Beispiel sind die 
Howling Griffons ein Nachfolgeorden der Ultramarines, 
du würdest für sie also die Kommandooptionskarten der 
Ultramarines verwenden). Wenn der Ursprungsorden 
unbekannt ist oder du einen selbst ausgedachten Orden, 
Clan, Dynastie usw. einsetzt, solltest du die Kommando-
optionen der Unterfraktion verwenden, die den Kampf-
stil und die Vorgehensweise deiner Krieger am besten 
darstellen. Dies muss allerdings immer eine Komman-
dooption der Hauptfraktion der Einheit sein, du kannst 
also für einen selbst ausgedachten Orden der Space Ma-
rines nicht die Kommandooptionskarten einer Ork-Un-
terfraktion (Goffs, Blood Axes usw.) einsetzen.

Questor Traitoris und Chaos Knights
Mit der Veröffentlichung des Codex: Chaos Knights än-
derte sich das Fraktionsschlüsselwort der Datenblät-
ter jener Fraktion von Questor Traitoris zu Chaos 
Knights. Wann immer du also im Apocalypse-Feld-
handbuch oder bei einer Kommandooption auf „Quest-
or Traitoris“ stößt, solltest du es durch „Chaos 
Knights“ ersetzen.


