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Die folgenden Errata beheben Fehler im Battletome: 
 Lumineth Realm-lords. Die Errata werden regelmäßig 
auf den neuesten Stand gebracht; wo sich im Vergleich 
zur vorherigen Version etwas geändert hat, sind die-
se Änderungen in Magenta hervorgehoben. Ist das Da-
tum mit einem zusätzlichen Hinweis versehen (wie etwa 
„Überarbeitung 2“), handelt es sich um eine Überarbei-
tung in der jeweiligen Landessprache, um zum Beispiel 
einen Übersetzungsfehler zu korrigieren.

BATTLETOME: LUMINETH REALM-LORDS (2020)
Seite 68 – Magielehren, Lehre von Hysh
Ändere die Liste der Einheiten wie folgt:
„Nur für Teclis, Scinari-Zauberer und Vanari- 
Zauberer“

Seite 71 – Die Große Nation Syar, Vorrat aufbrauchen
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Du kannst diese Befehlsfähigkeit einsetzen, wenn ei-
ne befreundete Syar-Einheit eine Aetherquarzvorrat- 
Fähigkeit einsetzen könnte, selbst wenn befreundete 
Syar-Einheiten dies in dieser Phase bereits getan ha-
ben.“

Seite 72 – Die Große Nation Iliatha, Im Einklang zu-
schlagen
Ändere den letzten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Bis zum Ende der Phase kannst du Trefferwürfe von 1 
für die gewählte Einheit wiederholen.“

Seite 84 – Archmage Teclis, Erzmagier
Ändere den zweiten Satz des ersten Absatzes des Regel-
texts wie folgt:
„Wenn dieses Modell 1 Zauber wirken wird, wird dieser 
Zauber, wenn er zu wirken versucht wird, automatisch 
mit einem Zauberwurf von 12 gewirkt, der nicht modi-
fiziert werden kann(es wird nicht mit 2W6 gewürfelt), 
und er kann nicht gebannt werden.“

Seite 84 – Archmage Teclis, Celennars Seherstein
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Jedes Mal, wenn eine befreundete Einheit innerhalb 
der Reichweite der Fähigkeit Celennars Aura dieses Mo- 
dells von einem Endloszauber betroffen wird, den ein 
feindlicher Zauberer gewirkt hat, oder von einem Zau- 
ber betroffen wird, den ein feindlicher Zauberer ge- 
wirkt hat, kannst du einen Würfel werfen.“

BATTLETOME: LUMINETH REALM-LORDS (2021)
Seite 114 – Archmage Teclis, Erzmagier
Ändere den zweiten Satz des ersten Absatzes des Regel-
texts wie folgt:
„Wenn dieses Modell 1 Zauber wirken wird, wird dieser 
Zauber, wenn er zu wirken versucht wird, automatisch 
mit einem Zauberwurf von 12 gewirkt, der nicht modi-
fiziert werden kann (es wird nicht mit 2W6 gewürfelt), 
und er kann nicht gebannt werden.“

Seite 114 – Archmage Teclis, Celennars Seherstein
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Jedes Mal, wenn eine befreundete Einheit innerhalb 
der Reichweite der Fähigkeit Celennars Aura dieses Mo- 
dells von einem Endloszauber betroffen wird, den ein 
feindlicher Zauberer gewirkt hat, oder von einem Zau- 
ber betroffen wird, den ein feindlicher Zauberer ge- 
wirkt hat, kannst du einen Würfel werfen.“

Seite 128 – Ellania and Ellathor, Eclipsian Warsages
Ersetze das Schlüsselwort Ymetrica in der Schlüssel-
wortzeile durch das Schlüsselwort Iliatha.

Anmerkung der Designer: Auch wenn sie in den Far-
ben Ymetricas kämpfen, sind Ellania und Ellathor Kinder des 
Glaubens und der Disziplin von Iliatha.

Seite 130 – Sevireth, Lord of the Seventh Wind, Gegen 
den Sturmwind
Ändere den zweiten Absatz des Regeltexts wie folgt:
„Wenn ein feindliches Modell eine Nachrücken-Bewe-
gung innerhalb von 3" um mindestens eine befreunde-
te Einheit mit dieser Fähigkeit beginnt, ziehe 2" von der 
Entfernung ab, die jenes Modell in jener Phase nachrü-
cken kann (bis zu einem Minimum von 1").“
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Seite 130 – Sevireth, Lord of the Seventh Wind
Entferne das Schlüsselwort Ymetrica aus der Schlüssel-
wortzeile.

Seite 131 – Hurakan Spirit of the Wind, Gegen 
den Sturmwind
Ändere den zweiten Absatz des Regeltexts wie folgt:
„Wenn ein feindliches Modell eine Nachrücken-Bewe-
gung innerhalb von 3" um mindestens eine befreunde-
te Einheit mit dieser Fähigkeit beginnt, ziehe 2" von der 
Entfernung ab, die jenes Modell in jener Phase nachrü-
cken kann (bis zu einem Minimum von 1").“


