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Offizielle Errata, Juni 2020

SKAETHS WILDE JAGD – KÄMPFER
Karthaen
Ändere die Jagdhorn-Aktion wie folgt:
„Jagdhorn (Aktion): Lege einen Hornmarker auf die-
se Karte. Wenn sich ein oder mehrere Hornmarker auf 
dieser Karte befinden, wiederhole beim nächsten At-
tackenwurf für eine Attackenaktion eines befreunde-
ten Kämpfers beliebig viele Würfel. Entferne dann alle 
Hornmarker.“

DIE ERBROCHENEN – KÄMPFER
Fecula (angespornt)
Füge auf dieser Seite von Feculas Kämpferkarte das Kro-
nensymbol für Anführer hinzu.

GRASHRAKS VANDALEN – KÄMPFER
Korsh „der Kriecher“
Ändere die Aktion von Korsh (angespornt) wie folgt:
„Aktion: Wenn sich dieser Kämpfer auf einem Randhex-
feld befindet und keine Bewegungsmarker hat, platziere 
ihn auf einem belie bigen Randhexfeld und gib ihm ei-
nen Bewegungsmarker.“

STURMVATERS FLUCHBRECHER – KÄMPFER
Ammis Dämmerwacht, Rastus der Verzauberte
Füge der Zauberaktion Mit Macht erfüllen auf beiden 
Seiten der beiden Kämpferkarten hinzu:
„Wird dieser Zauber gewirkt, kann dieser Kämpfer diese 
Aktion in dieser Phase nicht erneut ausführen.“

STURMVATERS FLUCHBRECHER – 
 VERBESSERUNGSKARTEN
Elmsfeuerstab (Nightvault #21)
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Seine Attackenaktionen mit nur einem Ziel erhalten 
+1 Reichweite bis zum Ende der Phase.“

DORNEN DER ROSENKÖNIGIN – KÄMPFER
Varclav
Ändere die Aktion von Varclav auf beiden Seiten der 
Kämpferkarte wie folgt:
„Aktion: Schiebe alle befreundeten Chainrasps bis zu 2 
Hexfelder weit. Dieser Kämpfer kann diese Aktion nur 
einmal pro Runde ausführen.“

Die folgenden Errata berichtigen Fehler in Warhammer 
Underworlds. 

Die Regeln von Warhammer Underworlds: Beastgrave 
ersetzen jene aus Warhammer Underworlds: Nightvault, 
und diese Errata und Designanmerkungen zu Warham-
mer Underworlds: Beastgrave ersetzen die Errata und 
Anmerkungen der Designer zu Warhammer Under-
worlds: Nightvault.   

Die Errata 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 Lan-
dessprache, um zum Beispiel einen Übersetzungsfehler 
zu korrigieren.

ERRATA
Seite 26 – Zauber wirken
Füge dem ersten Absatz dieses Abschnitts das Folgen-
de hinzu: 
„Manche Zauber erfordern, dass ein oder mehrere 
Kämpfer, Karten, Zauber, Missionsmarker oder Hexfel-
der gewählt werden. Wenn du dies beim Abhandeln des 
Zaubers nicht kannst (zum Beispiel weil sich keine feind-
lichen Kämpfer innerhalb einer bestimmten Anzahl von 
Hexfeldern befinden), misslingt der Zauber. Wenn ein 
Zauber erfordert, dass ein oder mehrere Kämpfer ge-
wählt werden, muss der Zauberer eine Sichtlinie zu dem 
gewählten Kämpfer oder zu den gewählten Kämpfern 
haben (sich selbst kann ein Zauberer immer sehen). Hat 
er das nicht, kann er nicht versuchen, den Zauber zu 
wirken (und im Fall eines Handlungszaubers kannst du 
die Karte nicht spielen).“

Seite 37 – Glossar
Ändere den Eintrag zu „Reaktion“ wie folgt:
„Reaktion (Seite 28): Eine Fähigkeit, die auf einer 
Kämpferkarte, Verbesserungskarte oder Handlungskar-
te zu finden ist und eine Bedingung beschreibt, die er-
füllt sein muss, damit sie eingesetzt werden kann. Wenn 
diese Bedingung erfüllt ist, kann die Fähigkeit einge-
setzt werden, ohne dass sie den Spieler eine Aktivierung 
kostet.“
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folgreich war. Dann misslingt die Attackenaktion, die 
Kampfabfolge endet und dieser Kämpfer wird ausge-
schaltet. Kein Spieler erhält einen Ruhmespunkt dafür, 
dass dieser Kämpfer auf diese Art ausgeschaltet wird.“

DIE AUSERWÄHLTEN ÄXTE – LISTKARTEN 
Verwirrung (Shadespire #310) 
Diese Karte hat fälschlicherweise den gleichen Namen 
erhalten wie Verwirrung (#311). Bitte beachte, dass die-
se zwei Karten im Sinne der Regeln unterschiedliche 
Karten sind, obwohl sie den gleichen Namen haben. 
(Die Karten können anhand ihrer Nummer unterschie-
den werden.)

MAGORES UNHOLDE – MISSIONSKARTEN 
Ströme aus Blut (Shadespire #181) 
Ändere den Regeltext dieser Karte wie folgt: 
„Werte in einer Endphase, wenn alle noch lebenden 
Kämpfer (mindestens vier) verwundet sind.

ZARBAGS GITZ – KÄMPFERKARTEN
Prog (angespornt)
Ändere die erste Fähigkeit dieses Kämpfers wie folgt:
„Wenn diese Attackenaktionerfolgreich ist, reduzie-
re die Würfelwerte der Attackenaktionen des Ziels bei 
der nächsten Aktivierung um 2 (bis zu einem Minimum 
von 1).“

ZARBAGS GITZ – VERBESSERUNGSKARTEN 
Salvenrufer (Nightvault #116)
Ändere den Regeltext auf dieser Karte wie folgt:
„Reaktion: Nachdem dieser Kämpfer eine Attackenakti-
on mit seinem Grotbogen durchgeführt hat, darf ein an-
grenzender befreundeter Kämpfer eine Attackenaktion 
mit seinem Grotbogen durchführen.“

UNIVERSELLE KARTEN – MISSIONSKARTEN
Begehrte Beute (Beastgrave #274)
Ändere den Regeltext auf dieser Karte wie folgt:
„Werte in einer Endphase, wenn alle Missionsziele kont-
rolliert werden.“

Vormacht (Shadespire #292) und  
Überlegenheit (Nightvault #374)
Die Karte „Vormacht“ wird in Zukunft „Überlegen-
heit“ heißen wie in neueren Versionen des Spiels (Night-
vault #374), diese Karten sollten als die gleiche Karte an-
gesehen werden. 

Extremes Flankenmanöver (Nightvault #317)
Streiche das Wort „sofort“ im ersten Satz: 
„Werte in einer Endphase, wenn …“

MOLLOGS MOB – KÄMPFER
Mollog (angespornt)
Setze diesen Satz an den Anfang der Fähigkeit die-
ses Kämpfers: 
„Wenn an diesem Kämpfer ein einziger Angriffsmarker 
liegt, kann er noch aktiviert werden.“

GRABWACHE – KÄMPFER 
Der Grabwächter 
Ändere die Anspornbedingung des Grabwächters 
wie folgt: 
„Du bringst einen befreundeten Kämpfer zurück auf das 
Schlachtfeld und hast bereits einen befreundeten Kämp-
fer auf das Schlachtfeld zurückgebracht.“

Ändere die zweite Fähigkeit dieses Kämpfers wie folgt: 
„Aktion: Wähle zwei andere befreundete Kämpfer, an 
denen kein Bewegungsmarker und kein Angriffsmarker 
liegt. Führe mit jedem dieser Kämpfer eine Bewegungs-
aktion aus.“

Der Grabwächter (angespornt)
Ändere die zweite Fähigkeit dieses Kämpfers wie folgt: 
„Aktion: Wähle zwei andere befreundete Kämpfer, an 
denen kein Bewegungsmarker und kein Angriffsmarker 
liegt. Führe mit jedem dieser Kämpfer eine Bewegungs-
aktion aus.“

GRABWACHE – MISSIONSKARTEN
Kampf ohne Ende (Shadespire #59)
Ändere den Regeltext dieser Karte wie folgt: 
„Werte in einer Endphase, wenn in der vorherigen Akti-
onsphase mindestens ein befreundeter Kämpfer auf das 
Schlachtfeld zurückgekehrt ist und in derselben Phase 
bereits ein befreundeter Kämpfer auf das Schlachtfeld 
zurückgekehrt war.“

GRABWACHE – VERBESSERUNGSKARTEN
Uralter Befehlshaber (Shadespire #78)
Ändere den Text dieser Karte wie folgt: 
„Aktion: Wähle drei andere befreundete Kämpfer, an 
denen kein Bewegungsmarker und kein Angriffsmarker 
liegt. Führe mit jedem dieser Kämpfer eine Bewegungs-
aktion aus.“

ZWISTKLAUES SCHWARM – MISSIONSKARTEN 
Leben sind billig (Shadespire #152) 
Ändere den Regeltext dieser Karte wie folgt: 
„Werte in einer Endphase, wenn in der vorherigen Ak-
tionsphase mindestens ein befreundeter Kämpfer aus-
geschaltet wurde und in derselben Phase bereits ein be-
freundeter Kämpfer ausgeschaltet worden war.“

ZWISTKLAUES SCHWARM – 
 VERBESSERUNGSKARTEN
Entbehrlich (Shadespire #167)
Ändere den Regeltext dieser Karte wie folgt:
„Reaktion: Während einer Attackenaktion eines feindli-
chen Kämpfers, die diesen Kämpfer zum Ziel hat, wird 
dem Attackierenden nach dem Schritt „Erfolg bestim-
men“ 1 Schaden zugefügt, wenn die Attackenaktion er-



3Warhammer Underworlds: Beastgrave

UNIVERSELLE KARTEN – VERBESSERUNGEN
Gehegter Groll (Entfesselte Macht #54)
Ändere den Regeltext dieser Karte wie folgt:
„Wenn du einem Kämpfer diese Verbesserung gibst, 
wähle einen feindlichen Kämpfer. Du kannst bei Atta-
ckenwürfen für Attackenaktionen dieses Kämpfers, die 
den gewählten Kämpfer zum Ziel haben, beliebig viele 
Würfel wiederholen.“ 

Krone der Habsucht (Nightvault #489) 
Ändere den Regeltext dieser Karte wie folgt:
„Reaktion: Während ein Gegner eine Handlung spielt, 
die diesen Kämpfer ausschaltet, oder nach dem Schritt 
„Schaden zufügen“ während einer Attackenaktion eines 
feindlichen Kämpfers, die diesen Kämpfer ausschaltet, 
wähle einen Gegner und nimm bis zu einen seiner nicht 
ausgegebenen Ruhmespunkte.“

Foliant der Heilung (Nightvault #547),  
Foliant der Einsicht (Nightvault #549)
Füge diesen Karten das Schlüsselwort „Katophrane- 
Buch“ hinzu.

Katophrane-Gürtel (Shadespire #396),  
Katophrane-Stiefel (Shadespire #397),  
Katophrane-Handschuhe (Shadespire #398),  
Katophrane-Haube (Shadespire #399),  
Katophrane-Medaillon (Shadespire #400),  
Katophrane-Rüstung (Shadespire #401),  
Katophrane-Ring (Anführer #51)
Füge am Ende jeder dieser Karten hinzu: 
„Diese Karte kann nur gespielt werden, indem der Spie-
ler zwei Ruhmespunkte ausgibt (statt einem) und die-
se Verbesserungskarte auf einen zulässigen Kämpfer an-
wendet.“

Angeketteter Geist (Shadespire #424) 
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt: 
„Wenn du  oder  würfelst, platziere ihn auf einem 
Starthexfeld in deinem Territorium, ignoriere den Scha-
den und wirf diese Verbesserung ab (der Kämpfer kann 
nicht zurückgetrieben werden).“

Totale Offensive (Shadespire #431)
Ändere den Text auf dieser Karte wie folgt: 
„Wenn dieser Kämpfer in einer Aktivierung oder einem 
Kraftschritt seine erste Attackenaktion ausführt (aller-
dings nicht bei einer Attackenaktion, die Teil einer An-
griffsaktion ist), kannst du entscheiden, dass diese At-
tackenaktion +2 Würfel hat. Tust du dies, kann dieser 
Kämpfer in dieser Phase nicht mehr aktiviert werden.“

Lass sie im Dunkeln tappen (Nightvault #340)
Ändere die Bedingung auf dieser Karte wie folgt: 
„Werte in einer Endphase, wenn deine Kriegerschar 
in der vorherigen Aktionsphase mindestens vier unter-
schiedliche der folgenden Aktionen ausgeführt hat: 
Bewegung (nicht als Teil eines Angriffs), Attackie-
ren (nicht als Teil eines Angriffs), Angreifen, Verteidi-
gungsstellung einnehmen, eine andere Aktion von einer 
Kämpferkarte (keine Reaktion).“

Rasche Enthauptung (Nightvault #375)
Ändere den Regeltext dieser Karte wie folgt: 
„Werte in einer Endphase, wenn deine Kriegerschar in 
der vorherigen Aktionsphase einen feindlichen Anfüh-
rer ausgeschaltet hat und dieser Anführer der erste aus-
geschaltete Kämpfer des Spiels war.“

Jeder Winkel (Nightvault #313)
Ändere den Ruhmespunkte-Wert dieser Karte von 2 
auf 1.

UNIVERSELLE KARTEN – HANDLUNGSKARTEN
Der Mittelpunkt (Nightvault #400)
Ändere den Regeltext dieser Karte wie folgt: 
„Wähle einen Kämpfer und schiebe alle anderen Kämp-
fer innerhalb von 2 Hexfeldern in einer Reihenfolge dei-
ner Wahl 1 Hexfeld, sodass sie sich näher an dem ge-
wählten Kämpfer befinden.“

Unwiderstehlich (Nightvault #426)
Ändere den Regeltext dieser Karte wie folgt: 
„Wähle einen Missionsmarker. Schiebe alle Kämpfer in-
nerhalb von 2 Hexfeldern in einer Reihenfolge deiner 
Wahl 1 Hexfeld, sodass sie sich näher an dem gewählten 
Marker befinden.“

Zweite Luft (Shadespire #354)
Ändere den Regeltext dieser Karte wie folgt: 
„Wähle einen befreundeten Kämpfer, an dem ein oder 
mehr Angriffsmarker liegen. Behandle den gewählten 
Kämpfer während der nächsten Aktivierung, als hätte 
er einen Angriffsmarker weniger und einen Bewegungs-
marker mehr, als an ihm liegen.“

Mahlende Erde (Nightvault #419)
Ändere den Regeltext dieser Karte wie folgt: 
„Wenn der Zauber erfolgreich gewirkt wurde, wähle ein 
an den Zaubernden angrenzendes leeres Feld und plat-
ziere den Kluftmarker dort. Dies ist ein tödliches Feld. 
Entferne den Marker am Ende der Aktionsphase.“

Seelenopfer (Nightvault #460)
Ändere den Text dieser Karte im letzten Satz wie folgt:
„Dieser Effekt hält an, bis der Kämpfer einen Zauber zu 
wirken versucht oder ausgeschaltet wird (je nachdem, 
was zuerst eintritt).“


