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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: 
Ossiarch Bonereapers 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 Einheiten der Ossiarch Bonereapers für eine Armee 
des Großen Bündnisses: Tod auswähle, können die Einheiten 
der Ossiarch Bonereapers Befehlspunkte verwenden und ihre 
Befehlsfähigkeiten einsetzen (z. B. Schildwall)?
A: Ja.

F: Wenn meine Armee eine Armee der Ossiarch Bonereapers ist, 
erhalte ich dennoch wie in den Grundregeln beschrieben Befehls-
punkte, auch wenn ich sie nicht während einer Schlacht einset-
zen kann?
A: Ja.

F: Bei einigen Veranstaltungen wie Turnieren gibt es Schlacht-
felder, auf denen die Geländestücke aufgestellt wurden, bevor 
beide Spieler am Tisch eintreffen. Wie stelle ich in solchen Fäl-
len meinen Bone-tithe Nexus auf?
A: Wenn du dir unsicher bist, wie während einer 
Veranstaltung Geländestücke platziert werden, frage 
den Organisator der Veranstaltung. 

F: Kann Katakros, Mortarch of the Necropolis, vom Zauber 
Kampfschilde verstärken profitieren?
A: Nein, die „Schilde“ in dieser Regel beziehen sich auf 
die Waffenoption für Einheiten der Mortek Guard und 
der Kavalos Deathriders.

F: Wenn eine tödliche Verwundung , die durch den Zau-
ber Fluch der Jahre verursacht wurde, verhindert wird, wer-
fe ich dann einen weiteren Würfel, wie es im Regeltext beschrie-
ben wird?
A: Nein.

F: Kann ich ein Umbral Spellportal verwenden, um die Reich-
weite und die Sichtbarkeit des Zaubers Tödliche Berührung 
zu messen, wenn der Zauber erfolgreich gewirkt wird?
A: Ja.

F: Kann ich die Befehlsfähigkeit Endlose Pflicht auf einen 
Mortek Crawler anwenden, um dem Kessel der Qual oder der 
Verfluchten Stele des Schreckenskatapults 2 Attacken statt 1 
zu geben?
A: Nein, ein Schreckenskatapult kann nur 1 Attacke 
mit einem Kessel der Qual und 1 Attacke mit einer 
Verfluchten Stele pro Schlacht durchführen. 

F: Könnt ihr verdeutlichen, wie Verwundungen von einer Atta-
cke mit einem Kessel der Qual eines Schreckenskatapults zuge-
wiesen werden?
A: Natürlich, 1 Modell der Zieleinheit wird für jeden 
einzelnen Würfelwurf getötet, der dem unmodifizierten 
Mutwert der Zieleinheit entspricht oder höher ist.
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