
1Warhammer Age of Sigmar – Battletome: Lumineth Realm-lords, Anmerkungen der Designer

Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: 
Lumineth Realm-lords 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: Kann eine Einheit, die kein Zauberer ist, 
Magieverständnis einsetzen, um einen Zauber zu wirken?
A: Nein.

F: Wenn eine Einheit sowohl von dem Zauber Lähmender 
Schwindel als auch Dunkelheit der Seele betroffen ist, 
führe ich dann 2 unterschiedliche Würfe mit 2W6 durch, 
wenn jene Einheit versucht, eine normale Bewegung oder eine 
Angriffsbewegung auszuführen?
A: Ja.

F: Wenn sich ein oder mehrere Modelle in einer Vanari-
Einheit, die eine strahlende Kompanie ist, von der Einheit 
wegbewegen oder getötet werden und die Einheit dadurch nicht 
länger eine strahlende Kompanie ist, kann sich jene Einheit als 
strahlende Kompanie neu formieren, wenn die Modelle erneut 
die Bases von 2 oder mehr Modellen der Einheit berühren?
A: Nein.

F: Wenn eine befreundete Syar-Einheit, die sich vollständig 
innerhalb von 18" um einen befreundeten Syar-Helden 
befindet, die Befehlsfähigkeit Vorrat aufbrauchen einsetzt, 
ist es möglich, in derselben Phase beide Aetherquarzvorräte 
der Einheit für dieselbe Fähigkeit (etwa für Geschärfte 
Sinne) einzusetzen?
A: Ja.

F: Könnt ihr erklären, was passiert, wenn Teclis einen Zauber 
innerhalb der Reichweite eines Effekts wirkt, der verlangt, dass 
man einen erfolgreichen Zauberwurf wiederholt, verändert 
oder ersetzt?
A: Da man nicht würfelt, kann ein Zauberwurf für einen 
Zauber, der mit der Fähigkeit Erzmagier gewirkt wird, 
nicht wiederholt, verändert oder ersetzt werden.

F: Kann die Anzahl der Zauber, die ich mit Erzmagier für 
Teclis auswähle, jemals erhöht oder verringert werden?
A: Nein. 

F: Wenn die Antwort auf die vorherige Frage „nein“ lautet, 
wie funktionieren Effekte, die es einem Zauberer erlauben, 
zusätzliche Zauber zu wirken, bei Teclis?
A: Alle Effekte, die Teclis erlauben würden, einen 
zusätzlichen Zauber zu wirken, werden ignoriert.

F: Könnt ihr die Abfolge für das Ändern des Werts des W6 
neben den Hyshian Twinstones erläutern, wenn sich ein 
befreundeter Zauberer der Lumineth Realm-lords der 
Macht der Twinstones bedient und dann innerhalb von 12" 
um sie einen Zauber wirkt?
A: Wenn du am Zug bist und der Zauber erfolgreich 
gewirkt und nicht gebannt wird, kannst du, nachdem 
die Effekte jenes Zaubers abgehandelt wurden, den Wert 
des W6 neben dem Endloszauber auf 1 ändern und 
dann den Wert des W6 um 1 erhöhen.
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F: Wenn ich mit einem Zauberer der Lumineth Realm-
lords, der Teil einer Einheit mit mehr als einem Modell ist, 
erfolgreich den Zauber Sanctum of Amyntok beschwören 
wirke, was passiert mit den anderen Modellen in jener Einheit?
A: Um das Sanctum of Amyntok aufzustellen, musst du 
in der Lage sein, all seine Modelle aufzustellen, ohne 
Modelle aus der Einheit des Zaubernden zu bewegen. 
Wenn dies nicht möglich ist, kann der Endloszauber 
nicht aufgestellt werden. Manchmal bedeutet dies, dass 
sich andere Modelle aus der Einheit des Zaubernden 
innerhalb des Sanctums of Amyntok befinden; wenn 
dies der Fall ist, müssen jene Modelle innerhalb des 
Rings bleiben, solange sich das Sanctum of Amyntok auf 
dem Schlachtfeld befindet. Modelle aus der Einheit des 
Zaubernden können über keinen Teil des Endloszaubers 
hinwegbewegt werden.

Wenn eine feindliche Einheit die Einheit innerhalb 
des Sanctum of Amyntok als Ziel wählt, gelten die 
Modifikatoren auf Treffer- und Schutzwürfe durch die 
Fähigkeit Das Symbol Yngra nicht, außer der Zaubernde 
ist das einzige Modell aus jener Einheit auf dem 
Schlachtfeld. Du kannst jedoch noch immer am Ende 
der Nahkampfphase durch die Fähigkeit Das Symbol 
Yngra für jede feindliche Einheit würfeln. Denk daran, 
die Reichweite bis zur Einheit im Sanctum of Amyntok 
wird zum Modell des Endloszaubers gemessen.

Wenn das Sanctum of Amyntok durch ein Modell 
gezaubert wurde, das nicht länger ein Zauberer 
ist (etwa ein High Warden aus einer Einheit Vanari 
Auralan Wardens, die nicht länger aus 5 oder mehr 
Modellen besteht), bleibt der Endloszauber außerdem 
auf dem Schlachtfeld, bis jenes Modell getötet wird oder 
der Zauber aufgelöst wird.

F: Kann ich die Fähigkeit Celennars Seherstein einsetzen, 
um die Effekte von Endloszaubern zu ignorieren, die von 
befreundeten Zauberern gewirkt wurden?
A: Nein

F: Wenn eine Vanari-Einheit vom Schlachtfeld entfernt und 
wieder aufgestellt wird, sodass jedes Modell in der Einheit die 
Bases von 2 oder mehr Modellen derselben Einheit berührt, 
wird sie dann zu einer strahlenden Kompanie?
A: Ja.

F: Kann ich die Fähigkeit Windgeist in der Fernkampfphase 
meines Gegners einsetzen?
A: Ja.

F: Ermöglicht die Fähigkeit Wirbelnde Tornados des 
Hurakan-Tempels, dass Einheiten des Bataillons behandelt 
werden, als hätten sie im gegnerischen Zug angegriffem?
A: Ja.

F: Kann eine Einheit aus dem Bataillon Hurakan-Tempel, die 
die Fähigkeit Wirbelnde Tornados einsetzt, eine Nachrücken-
Bewegung durchführen, selbst wenn sich jene Einheit nicht 
innerhalb von 3" um feindliche Einheiten befindet?
A: Ja.

F: Kann ich die Fähigkeit Das Feld besetzen der Großen 
Nation Alumnia verwenden, um einen Scinari Loreseeker zu 
bewegen, der durch Auf sich allein gestellt als Reserveeinheit 
aufgestellt wurde?
A: Nein.

F: Kann sich der Zaubernde eines Sanctum of Amyntok 
bewegen, solange sich der Endloszauber auf dem 
Schlachtfeld befindet?
A: Ja.

F: Viele der Befehlsfähigkeiten der Lumineth Realm-lords 
erfordern nicht, dass sich Einheiten in Reichweite um einen 
befreundeten Helden befinden, um von ihr zu profitieren. 
Wo dies der Fall ist, welche Einheiten in meiner Armee können 
dann diese Befehlsfähigkeiten einsetzen?
A: Du kannst eine beliebige geeignete befreundete 
Einheit auf dem Schlachtfeld wählen, um die 
Befehlsfähigkeit einzusetzen, aber dies muss 
dann auch diejenige Einheit sein, die von der 
Befehlsfähigkeit profitiert.

F: Die Vanari Bladelords sind mit Sonnenmetall-
Zweihandklingen bewaffnet, haben aber nicht die Fähigkeit 
Sonnenmetallwaffen. Ist das Absicht?
A: Ja.

F: Können sich Modelle auf einen Shrine Luminor 
bewegen? Und können sie sich durch die Lücke unter einem 
Shrine Luminor bewegen, wo das Geländestück nicht das 
Schlachtfeld berührt?
A: Nur Modelle, die ihn bemannen, können auf einem 
Shrine Luminor platziert oder auf ihn bewegt werden. 
Wenn ein Shrine Luminor keine Modelle als Garnison 
hat, können sich andere Modelle wie üblich durch die 
Lücke des Geländestücks bewegen (wenn dies möglich 
ist). Wenn der Shrine Luminor jedoch bemannt ist, wird 
das gesamte Geländestück von deinem Gegner als ein 
feindliches Modell behandelt.

F: Der Scinari Loreseeker ist in der Tabelle der Profile für 
Offene Feldschlachten als „einzigartig“ vermerkt. Ist es Absicht, 
dass er dadurch als namhafte Persönlichkeit gilt und daher 
keine Generalseigenschaft und kein Artefakt erhalten kann?
A: Ja.


