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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Handbuch 
des Generals 2020 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 „lokales 
Update“), handelt es sich um eine Überarbeitung in 
der jeweiligen Landessprache, um zum Beispiel einen 
Übersetzungsfehler zu korrigieren.

F: Es gibt einige spezielle Schlüsselwörter, die bei Amboss 
der Apotheose nicht abgedeckt sind; beispielsweise gibt es 
keine Möglichkeit, einem Sterblichen ein „Mal des Chaos“-
Schlüsselwort zu geben und es gibt keine Möglichkeit, einem 
Kharadron Overlord das Schlüsselwort Flottensoldat zu 
geben. Was soll ich in solchen Situationen tun?
A: Amboss der Apotheose wurde konzipiert, um 
den Spielern dabei zu helfen, selbst erschaffene 
erzählerische Charaktermodelle auf den 
Schlachtfeldern der Reiche der Sterblichen zum 
Leben zu erwecken. Wenn es ein Schlüsselwort gibt, 
das für dein Charaktermodell gelten sollte, die Regeln 
dies aber nicht abdecken, besprich dies vor der 
Schlacht mit deinem Gegner und einigt euch darauf, 
welche zusätzlichen Schlüsselwörter passend für das 
Charaktermodell sind, das du erschaffen hast.

F: Kann ich Regeln aus älteren Publikationen in Spielen 
von Offenen Feldschlachten (2020) einsetzen, etwa 
Söldnerkompanien aus dem Handbuch des Generals 2019?
A: Ja, aber nur, wenn dein Gegner einwilligt oder eine 
Hausregel dies zulässt.

F: Das Buch Profile für Offene Feldschlachten 2020 
einhält keine Profile für Truppenschriftrollen oder 
Bataillonsschriftrollen aus vergangenen Ausgaben des White-
Dwarf-Magazins, aus Spielsets wie Königreich der Leichen oder 
für ladenexklusive limitierte Modelle. Kann ich diese Profile in 
Spielen von Offenen Feldschlachten (2020) einsetzen?
A: Ja, aber nur, wenn dein Gegner einwilligt oder eine 
Hausregel dies zulässt.

F: Die Geländeregeln für Offene Feldschlachten (2020) 
weisen einen an, zufällig eine Geländeregel für einzigartige 
Geländestücke zu ermitteln, selbst wenn diese eine Schriftrolle 
haben. Heißt das, dass ich sowohl die Fähigkeiten der 
Schriftrolle als auch eine zufällig ermittelte Geländeregel für 
jenes einzigartige Geländestück verwenden kann?
A: Nein, verwende nur die zufällig ermittelte 
Geländeregel für jenes einzigartige Geländestück.

F: Könnt ihr erklären, warum die Regeln für nachrangige Ziele 
im ausgewogenen Spiel die Spieler anweisen, 2 nachrangige 
Ziele zu wählen, während die Turnierpakete für Offene 
Feldschlachten, Begegnungsgefechte und Koalition des Todes die 
Spieler anweisen, 3 nachrangige Ziele zu wählen?
A: Dies soll ermöglichen, dass die nachrangigen Ziele als 
effektivere Tiebreaker eingesetzt werden können, statt 
sich auf organisierten Events auf „Abschusspunkte“ zu 
verlassen, um Spieler bei Gleichstand abzustufen.

F: Gelten die Bonuspunkte, die in den Turnierpaketen für 
Offene Feldschlachten, Begegnungsgefechte und Koalition 
des Todes beschrieben werden, für die Siegespunkte, 
die für eine Schlacht errungen werden, oder nur für 
meine Turnierpunktzahl?
A: Sie gelten nur für deine Turnierpunktzahl und 
haben keine Auswirkung auf die Siegespunkte des 
verwendeten Schlachtplans.
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F: Könnt ihr ausführlicher erklären, wie ich die Anzahl der 
Siegespunkte ermittle, die ich im Schlachtplan Orte arkaner 
Macht erziele?
A: Man erhält nur am Ende jedes seiner eigenen Züge 
Siegespunkte. Das heißt, du würdest 1 Siegespunkt 
erhalten, wenn du im selben Zug die Kontrolle über 
das Ziel errungen hast, du würdest 2 Siegespunkte 
erhalten, wenn du das Ziel am Ende deines letzten Zuges 
kontrolliert und seitdem die Kontrolle nicht verloren 
hast, und so weiter.

F: Zählen Geländestücke, die in meiner Armee enthalten 
sind oder ihr während einer Schlacht hinzugefügt werden, 
hinsichtlich der Ermittlung der Kontrolle über ein Ziel als 
Modelle in meiner Armee?
A: Nein.

F: Einige Schlachtpläne für Offene Feldschlachten (2020) 
vergeben zusätzliche Siegespunkte, wenn Einheiten mit 
einer bestimmten Schlachtfeldrolle ein Ziel kontrollieren. 
Beinhaltet dies verbündete Einheiten, die die Schlachtfeldrolle 
Linientruppen haben?
A: Ja. 

F: Kann eine befreundete Einheit mit einer „Linientruppen, 
falls“-Bedingung in ihrem Profil für Offene Feldschlachten ihre 
Schlachtfeldrolle verlieren, wenn jene Bedingung während einer 
Schlacht nicht länger erfüllt wird – etwa, wenn eine Einheit 
Orruk Ardboys, die als Linientruppen-Einheit in eine Armee 
der Ironjawz aufgenommen wurde, weniger als 10 Modelle hat, 
nachdem getötete Modelle aus dem Spiel entfernt wurden?
A: Nein. 

F: Wenn die Antwort auf die vorherige Frage „nein“ lautet, 
wie funktionieren dann Einheiten mit Schlachtfeldrollen, die 
während einer Schlacht deiner Armee hinzugefügt werden, bei 
Schlachtplänen für Offene Feldschlachten (2020)?
A: Diese Einheiten werden deiner Armee hinzugefügt, 
nachdem du deine Armee anhand der Regeln 
für Offene Feldschlachten ausgewählt hast, und 
zählen daher nicht gegen die maximale Anzahl an 
Schlachtfeldrollen, die in einer Armee für Offene 
Feldschlachten enthalten sein können. Das bedeutet, 
dass alle Einheiten, die während einer Schlacht 
deiner Armee hinzugefügt werden, nicht die in 
ihrem Profil für Offene Feldschlachten aufgeführten 
Schlachtfeldrollen erhalten.


