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ERRATA 

Januar 2016 

Änderungen Stand Januar 2016 sind rot markiert.
Innerhalb der Systeme sind Fraktionen und Modelle jeweils al-
phabetisch sortiert.

WARMACHINE: Prime MK II

S. 28 Spielbegriffe
Füge den folgenden Satz an das Ende des dritten Absatzes hinzu:
Wenn du die Kontrolle über ein feindliches Reckenmodell übernimmst, 
verhält es sich wie ein unabhängiges Modell, solange es sich unter dei-
ner Kontrolle befindet.

S. 33 Augenlose Sicht
Ersetze den letzten Satz durch den folgenden Satz:
Dieses Modell ignoriert Verbergen (S. 57) nd Heimlichkeit (S. 33).

S. 37 Ausrichtung
Füge den folgenden Satz an das Ende des zweiten Absatzes hin-
zu:
Falls sich ein Modell nicht komplett innerhalb des Rückenbereichs eines 
Modells befindet, befindet es sich in seinem Sichtbereich. 

S. 42 Einheiten Aktivieren
Ersetze den fünften Satz des ersten Absatzes durch den folgen-
den Satz:
Ein Recke, der sich zu Beginn der Aktivierung seiner Einheit außerhalb 
der Formation befindet, muss seine normale Bewegung dazu verwen-
den, eine volle Vorrückenbewegung auf seinen Einheitenkommandant 
zu durchzuführen oder direkt auf ihn zu zu rennen.

S. 43 Sichtlinien
Füge den folgenden Satz an das Ende des ersten Absatzes hinzu:
Jedes Mal, wenn ein Modell ein anderes Modell „als Ziel wählt“, muss 
es eine Sichtlinie auf jenes Modell haben. Wenn ein Modell ein anderes 
Modell „bestimmt“, muss es keine Sichtlinie auf jenes Modell haben. 
Der kontrollierende Spieler eines Modells kann zu jedem Zeitpunkt die 
Sichtlinien des Modells überprüfen.

S. 45/Schaubild
Vertausche die folgenden beiden Schaubilderklärungen mitein-
ander:
Diese Mauer ist höher als 2,25 Zoll aber niedriger als 2,75 Zoll. Sie 
blockiert die SL zu Modellen mit kleiner und mittlerer Basis hinter ihr.
und
Diese Mauer ist höher als 1,75 Zoll aber niedriger als 2,25 Zoll. Sie 
blockiert die SL zu Modellen mit kleiner Basis hinter ihr.

S. 46-47 Sturmangriff
Ersetze den siebten und achten Satz des zweiten Absatzes durch 
die folgenden Sätze:
Sobald das Ziel des Sturmangriffs sich in der Nahkampfreichweite des 
Modells, welches den Sturmangriff durchführt, befindet, muss es für 
den gesamten Sturmangriff in der Nahkampfreichweite des Modells, 
welches den Sturmangriff durchführt, bleiben. Das Modell, welches 
den Sturmangriff durchführt, stoppt, wenn es ein Modell, eine Hür-
de oder ein Hindernis berührt oder wenn es geschoben, gerammt oder 
geworfen wird.

S. 48 Platziert
Ersetze den fünften Satz durch Folgendes:
Ein Modell kann nicht in unpassierbarem Gelände platziert werden 
oder wenn seine Basis eine lineare Hürde, ein Hindernis oder die Basis 
eines anderen Modells überschneidet.

S. 48 Aktionen
Ändere im letzten Satz des ersten Absatzes „kann …. nicht bewe-
gen“ in kann … nicht vorrücken.

S. 48 Kampfktionen
Ersetze den dritten Satz durch Folgendes:
Ein normaler Angriff ist ein Angriff mit einer Waffe, der kein Spezial-
angriff oder ein Folgeangriff ist.
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S. 51 Kraftangriffe
Ersetze den Punkt Warjack in der Aufzählung durch den folgen-
den Punkt:
Schwere und Koloss-Warjacks: Trampeln.

S. 51 Kopfsperre/Waffensperre
Ersetze den ersten Satz durch den folgenden Satz:
Ein Modell, welches eine Kopfsperre/Waffensperre durchführt, kann die 
Waffe oder den Kopf eines Warjacks oder Warbeasts sperren und ihren 
Gebrauch verhindern, wenn das Ziel eine gleich große oder kleinere 
Basis hat.
Ersetze den fünften Absatz durch den folgenden Absatz:
Ein gesperrtes Modell kann nur seine Kampfaktion als Aktion durch-
führen und kann keinen Spezialangriff durchführen. Zu Beginn seiner 
Kampfaktion muss ein Modell, das sich in einer Waffensperre oder ei-
ner Kopfsperre befindet, versuchen, diese zu brechen. Wenn ein solcher 
Versuch gestartet wird, würfeln beide beteiligten Modelle einen W6 
und addieren jeweils ihre Stärke (STK). Wenn das Modell, das gesperrt 
wird, das höhere Ergebnis erzielt, so wird die Sperre gesprengt. Das ge-
sperrte Modell kann seine ursprünglichen Nahkampfangriffe mit allen 
Nahkampfwaffen, welche sich nicht an der gesperrten Stelle befinden, 
wie üblich durchführen. Nachdem diese Angriffe und Versuche, Kopf-
sperren und Waffensperren zu sprengen, abgehandelt wurden, darf 
ein Warjack Fokuspunkte ausgeben, um weitere Versuche Sperren zu 
sprengen zu unternehmen oder zusätzliche Angriffe mit den verfügba-
ren Waffen durchzuführen. Jeder Versuch und jeder zusätzliche Angriff 
kostet 1 Fokuspunkt. Wenn eine Sperre gesprengt wurde, kann das Mo-
dell auch die gesperrte Waffe wieder für zusätzliche Angriffe in seiner 
Aktivierung einsetzen. Ein Modell darf in seiner Aktivierung eine von 
ihm angebrachte Kopf- oder Waffensperre jederzeit freiwillig lösen.

S. 54 Geworfen Werden
Ersetze den letzten Satz des ersten Absatzes durch den folgenden 
Satz:
Ein Modell mit großer oder riesiger Basis, das ein Modell mit kleiner 
Basis wirft, addiert +1 Zoll zu dieser Entfernung hinzu.

S. 55 Zweihändiger Wurf
Füge den folgenden Satz nach dem zweiten Satz im dritten Ab-
satz hinzu:
In jedem Fall muss die Richtung vom Angreifer weg zeigen, so wie es 
auch bei anderen Wurf-Kraftangriffen der Fall ist.
Ersetze den vierten Satz des dritten Absatzes durch Folgendes:
Ein Modell mit großer oder riesiger Basis, das ein Modell mit kleiner 
Basis wirft, addiert 1 Zoll zu dieser Entfernung.
Füge den folgenden Satz an das Ende des vierten Absatzes hinzu:
Die Abweichungsdistanz kann nicht größer als die Hälfte der Distanz 
zwischen dem geworfenen Modell und dem beabsichtigten Aufschlags-
punkt sein. 

S. 55-56 Trampeln
Ersetze den ersten Satz des dritten Absatzes durch den folgenden 
Satz:
Nachdem ein Warjack seine Trampeln-Bewegung beendet hat, führt 
er einen Nahkampfangriffswurf gegen jedes Modell mit kleiner Basis 
durch, das er während seiner Bewegung überquert hat.
Füge dem Trampeln-Abschnitt den folgenden Satz hinzu:
Falls ein trampelndes Modell den Sichtbereich eines Modells im Schild-
wall berührt, dann erhält jenes Modell den PNZ-Bonus für den Schild-
wall, wenn der Schaden des Trampelns abgehandelt wird.

S. 57 Verbergen und Deckung
Füge den folgenden Satz nach dem zweiten Satz im ersten Absatz 
hinzu:
Ein Geländestück verdeckt die Basis eines Zielmodells, falls du eine Ge-
rade zwischen einem beliebigen Teil des Volumens des Angreifers und 
einem beliebigen Teil des Volumens des Verteidigers ziehen kannst und 
diese Gerade durch jenes Geländestück führt. Um von Verbergen oder 
Deckung zu profitieren, muss ein Modell sich innerhalb von 1 Zoll um 
das Geländestück entlang dieser Geraden befinden.

S. 63 Niederschmettern
Ändere im zweiten Satz des ersten Absatzes „kann …. nicht be-
wegen“ in kann … nicht vorrücken.  

S. 64 Auf etwas verzichten
Ersetze den letzten Satz des vierten Absatzes durch Folgendes:
Ein Modell kann nicht auf seine Bewegung verzichten, wenn es nicht 
vorrücken darf oder keine Bewegung hat.

S. 64 Unbewegliche Modelle
Ersetze den ersten Satz des letzten Absatzes durch den folgenden Satz:
Ein Nahkampfangriff gegen ein unbewegliches Ziel trifft automatisch.

S. 67 Zerstörung des Warcasters
Ersetze den vierten Satz des ersten Absatzes durch Folgendes:
Wenn ein Warjack abgeschaltet wird, verliert er alle Fokuspunkte, die 
er besitzt. Ein Warjack kann keinen Fokus erhalten, während er abge-
schaltet ist. Ein abgeschalteter Warjack kann nicht aktivieren und be-
sitzt keine Nahkampfreichweite. Ein abgeschalteter Warjack kann nicht 
verwickeln oder von anderen Modellen verwickelt werden. Ein Modell 
befindet sich niemals im Nahkampf mit einem abgeschalteten Warjack. 
Ein abgeschalteter Warjack besitzt keine Ausrichtung, kann nicht vor-
rücken, kann keine Angriffe durchführen und erhält keinen PNZ-Bo-
nus für Schilde und Buckler. Fähigkeiten, die nicht eingesetzt werden 
können, während ein Modell unbeweglich ist, können nicht eingesetzt 
werden, während ein Warjack abgeschaltet ist. Ein Nahkampfangriff, 
der einen abgeschalteten Warjack als Ziel hat, trifft automatisch. Ein 
abgeschalteter Warjack hat eine Grund-ABW von 5.
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S. 68 Warjacks reaktivieren
Füge den folgenden Text nach dem letzten Satz hinzu:
Wenn ein Modell, das einen Warjack reaktiviert, die Regel Kampfgrup-
penkommandant besitzt, wird der Warjack zum Teil der Kampfgruppe 
des Modells.

S. 71 Angliederungen
Füge den folgenden Text nach dem letzten Satz des Abschnitts 
Angliederungen hinzu:
Modelle in einer Einheit erhalten die Vorteile von Gewährt-Fähigkei-
ten nur, während sich das Modell, auf dessen Karte der Text steht, in 
Formation befindet.

S. 72 Feldbeförderung
Füge den folgenden Text nach dem letzten Satz des Abschnitts 
Feldbeförderung hinzu:
Falls ein Effekt es deinem Gegner erlaubt, sofort die Kontrolle über 
einen Offizier oder Anführer einer Einheit zu übernehmen und jene 
Modelle einen Angriff oder eine volle Vorrückenbewegung und einen 
Angriff durchführen, bleibt jenes Modells der Einheitenkommandant 
und wird nicht ersetzt, auch wenn dein Gegner kurzzeitig die Kontrolle 
über das Modell hat.

S. 72 Feldbeförderung
Füge den folgenden Text nach dem letzten Satz des Abschnitts 
Feldbeförderung hinzu:
Falls ein Effekt es deinem Gegner erlaubt, sofort die Kontrolle über 
einen Offizier oder Anführer einer Einheit zu übernehmen und jene 
Modelle einen Angriff oder eine volle Vorrückenbewegung und einen 
Angriff durchführen, bleibt jenes Modells der Einheitenkommandant 
und wird nicht ersetzt, auch wenn dein Gegner kurzzeitig die Kontrolle 
über das Modell hat.
Füge den folgenden Satz hinzu:
Ein Modell kann Fokus nur während seiner Aktivierung ausgeben.

S. 72 Zauber und Effekte
Füge Folgendes zum Text „Zauber und Effekte“ hinzu:
Wenn die Sonderregel oder der Zauber eines Modells es seinem kontrol-
lierenden Spieler erlaubt, eine verbündete Einheit auszuwählen oder als 
Ziel zu wählen, müssen sich alle Modelle dieser Einheit in Formation 
befinden.

S. 73. Fokus: Effekte Abschütteln.
Füge dem Text von „Fokus: Effekt Abschütteln“ Folgendes hinzu:
Während deiner Kontrollphase und nach dem Zuteilen des Fokus darf 
dieses Modell 1 Fokuspunkt ausgeben, um den Zustand Schattenbin-
dung enden zu lassen, falls es von Schattenbindung betroffen ist.
Während deiner Kontrollphase und nach dem Zuteilen des Fokus darf 
dieses Modell 1 Fokuspunkt ausgeben, um den Zustand Blind enden zu 
lassen, falls es von Blind betroffen ist.

S. 74 Fokus Zuteilen
Ersetze den vorletzten Satz durch den folgenden Satz:
Ein Warjack kann bis zu 3 Fokus zugeteilt bekommen, kann aber zu 
keinem Zeitpunkt mehr als 3 Fokus aufgrund von Fokuszuteilung be-
sitzen.

S. 75. Fokus: Effekte Abschütteln.
Füge dem Text von „Fokus: Effekt Abschütteln“ Folgendes hinzu:
Während deiner Kontrollphase und nach dem Zuteilen des Fokus darf 
dieses Modell 1 Fokuspunkt ausgeben, um den Zustand Schattenbin-
dung enden zu lassen, falls es von Schattenbindung betroffen ist.
Während deiner Kontrollphase und nach dem Zuteilen des Fokus darf 
dieses Modell 1 Fokuspunkt ausgeben, um den Zustand Blind enden zu 
lassen, falls es von Blind betroffen ist.

S. 77 Magieangriffswürfe
Ersetze den ersten Satz des vierten Absatzes durch den folgen-
den Satz:
Ein Magieangriffswurf erleidet nicht die Abzüge für das Anvisieren 
von Zielen im Nahkampf, wenn sich der Ursprungspunkt im selben 
Nahkampf mit dem Ziel befindet.

S. 79 Projizieren
Ersetze den zweiten Satz des dritten Absatzes durch Folgendes:
Der Zauberwirker kann Folus ausgeben, um Würfelwürfe zu verstär-
ken.

S. 80 Einen Zauber wirken
Ersetze die ersten beiden Sätze durch Folgendes:
Um einen Zauber zu wirken, muss ein Modell ein Ziel ansagen (falls 
der Zauber ein Ziel erfordert) und dann die KOSTEN des Zaubers be-
zahlen. Falls der Zauber ein anhaltender Zauber ist, enden alle anderen 
von diesem Zauberwirker gewirkten Ausgaben dieses Zaubers sofort.

S. 81 Reittier
Ersetze die fettgedruckte Gleichung durch die folgende:

Reittier-Nahkampfangriffsschadenswurf = 2W6 + KFT des 
Reittiers

S. 81-82 Kavalleriesturmangriff
Ersetze den ersten Satz des zweiten Absatzes durch den folgen-
den Satz: 
Sollte ein Kavalleriemodell bei der Bewegung während eines Sturman-
griffs in Kontakt mit einem anderen Modell kommen und sich vorher 
mindestens 3 Zoll weit bewegt haben, kann es anhalten und Aufpral-
langriffe mit seinem Reittier (siehe „Reittier“) gegen alle Modelle in der 
Nahkampfreichweite des Reittiers durchführen.



44

S. 82 Leichte Kavallerie
Ersetze den ersten Satz des zweiten Absatzes durch den folgen-
den Satz: 
Nachdem ein unabhängiges leichtes Kavalleriemodell seine Aktionen 
beendet hat, darf das Modell bis zu 5 Zoll vorrücken. Nachdem alle 
Modelle in einer leichten Kavallerieeinheit ihre Aktionen beendet ha-
ben, dürfen sie jeweils bis zu 5 Zoll vorrücken.

S. 86 Schwieriges Gelände
Das Kästchen muss durch „½“ ersetzt werden.

S. 88 Wälder
Ersetze den ersten Satz des zweiten Absatzes durch den folgen-
den Satz: 
Ein Modell kann eine Sichtlinie bis zu 3 Zoll innerhalb eines Waldes, in 
einen Wald hinein oder heraus ziehen, darüber hinaus ist die Sichtlinie 
blockiert.

S. 92 Zwinger
Der Zwinger besitzt einen Durchmesser von 16 Zoll.

S. 204 Herne & Jonne
(Dies gilt nur für den Eintrag in Warmachine: Prime Mk II. Der 
Eintrag in Forces of Warmachine: Söldner und die Karte sind 
korrekt.)
Ändere den WIRK der „Trommelfeuer-Arkebuse“ in 3.

S. 244 Anhang A
Füge die folgenden Sätze an das Ende des zweiten Absatzes hin-
zu:
Jedes Mal, wenn zwei oder mehr Fähigkeiten zur gleichen Zeit ausge-
löst werden, wie z. B. „wenn der Angriff trifft“ oder „Ende der Akti-
vierung“, bestimmt der aktive Spieler zuerst die Reihenfolge, in der 
die Fähigkeiten auf seinen Modellen abgehandelt werden sollen, danach 
bestimmt der inaktive Spieler die Reihenfolge, in der die Fähigkeiten auf 
seinen Modellen abgehandelt werden sollen.

S. 247-249 Anhang B
Ersetze den Text des Bandes „Erweiterte Kontrollzone“ durch 
den folgenden Text:
Dieser Warjack erhält Erweiterte Kontrollzone. (Wenn überprüft wird, 
ob sich ein Modell mit Erweiterte Kontrollzone in der Kontrollzone sei-
nes kontrollierenden Modells befindet, verdopple die Zone.)

HORDES: Primal MK II

S. 28 Spielbegriffe
Füge den folgenden Satz an das Ende des dritten Absatzes hinzu:
Wenn du die Kontrolle über ein feindliches Reckenmodell übernimmst, 
verhält es sich wie ein unabhängiges Modell, solange es sich unter dei-
ner Kontrolle befindet.

S. 33 Augenlose Sicht
Ersetze den letzten Satz durch den folgenden Satz:
Dieses Modell ignoriert Verbergen (S. 57) und Heimlichkeit (S. 33).

S. 37 Ausrichtung
Füge den folgenden Satz an das Ende des zweiten Absatzes hin-
zu:
Falls sich ein Modell nicht komplett innerhalb des Rückenbereichs eines 
Modells befindet, befindet es sich in seinem Sichtbereich. 

S. 38 Eine Armee aufbauen
Ersetze den ersten Satz des zweiten Absatzes durch die folgen-
den Sätze:
Um eine Armee aufzubauen, müsst ihr euch zuerst eine Fraktion aus-
suchen und euch dann auf ein Konfliktniveau einigen. Dann gebt ihr 
die zugewiesenen Armeepunkte aus, um Modelle und Einheiten von 
Eurer gewählten Fraktion und den dafür arbeitenden Lakaien Eurer 
Streitmacht hinzuzufügen. 

S. 42 Einheiten Aktivieren
Ersetze den fünften Satz des ersten Absatzes durch den folgen-
den Satz:
Ein Recke, der sich zu Beginn der Aktivierung seiner Einheit außerhalb 
der Formation befindet, muss seine normale Bewegung dazu verwen-
den, eine volle Vorrückenbewegung auf seinen Einheitenkommandant 
zu durchzuführen oder direkt auf ihn zu zu rennen.

S. 43 Sichtlinien
Füge den folgenden Satz an das Ende des ersten Absatzes hinzu:
Jedes Mal, wenn ein Modell ein anderes Modell „als Ziel wählt“, muss 
es eine Sichtlinie auf jenes Modell haben. Wenn ein Modell ein anderes 
Modell „bestimmt“, muss es keine Sichtlinie auf jenes Modell haben. 
Der kontrollierende Spieler eines Modells kann zu jedem Zeitpunkt die 
Sichtlinien des Modells überprüfen.

S. 45/Schaubild
Vertausche die folgenden beiden Schaubilderklärungen mitein-
ander:
Diese Mauer ist höher als 2,25 Zoll aber niedriger als 2,75 Zoll. Sie 
blockiert die SL zu Modellen mit kleiner und mittlerer Basis hinter ihr.
und
Diese Mauer ist höher als 1,75 Zoll aber niedriger als 2,25 Zoll. Sie 
blockiert die SL zu Modellen mit kleiner Basis hinter ihr.

S. 46-47 Sturmangriff
Ersetze den siebten und achten Satz des zweiten Absatzes durch 
die folgenden Sätze:
Sobald das Ziel des Sturmangriffs sich in der Nahkampfreichweite des 
Modells, welches den Sturmangriff durchführt, befindet, muss es für 
den gesamten Sturmangriff in der Nahkampfreichweite des Modells, 
welches den Sturmangriff durchführt, bleiben. Das Modell, welches 
den Sturmangriff durchführt, stoppt, wenn es ein Modell, eine Hür-
de oder ein Hindernis berührt oder wenn es geschoben, gerammt oder 
geworfen wird.
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S. 48 Platziert
Ersetze den fünften Satz durch Folgendes:
Ein Modell kann nicht in unpassierbarem Gelände platziert werden 
oder wenn seine Basis eine lineare Hürde, ein Hindernis oder die Basis 
eines anderen Modells überschneidet.

S. 48 Aktionen
Ändere im letzten Satz des ersten Absatzes „kann …. nicht bewe-
gen“ in kann … nicht vorrücken.

S. 48 Kampfktionen
Ersetze den dritten Satz durch Folgendes:
Ein normaler Angriff ist ein Angriff mit einer Waffe, der kein Spezial-
angriff oder ein Folgeangriff ist.

S. 51 Kraftangriffe
Ersetze den Punkt Warbeast in der Aufzählung durch den fol-
genden Punkt:
Schwere und Giganten-Warbeasts: Trampeln.

S. 51 Kopfsperre/Waffensperre
Ersetze den ersten Satz durch den folgenden Satz:
Ein Modell, welches eine Kopfsperre/Waffensperre durchführt, kann die 
Waffe oder den Kopf eines Warjacks oder Warbeasts sperren und ihren 
Gebrauch verhindern, wenn das Ziel eine gleich große oder kleinere 
Basis hat.
Ersetze den fünften Absatz durch den folgenden Absatz:
Ein gesperrtes Modell kann nur seine Kampfaktion als Aktion durch-
führen und kann keinen Spezialangriff durchführen. Zu Beginn seiner 
Kampfaktion muss ein Modell, das sich in einer Waffensperre oder ei-
ner Kopfsperre befindet, versuchen, diese zu brechen. Wenn ein solcher 
Versuch gestartet wird, würfeln beide beteiligten Modelle einen W6 
und addieren jeweils ihre Stärke (STK). Wenn das Modell, das gesperrt 
wird, das höhere Ergebnis erzielt, so wird die Sperre gesprengt. Das 
gesperrte Modell  kann seine ursprünglichen Nahkampfangriffe mit 
allen Nahkampfwaffen, welche sich nicht an der gesperrten Stelle be-
finden, wie üblich durchführen. Nachdem diese Angriffe und Versuche, 
Kopfsperren und Waffensperren zu sprengen, abgehandelt wurden, 
darf ein Warbeast gezwungen werden, um weitere Versuche Sperren zu 
sprengen zu unternehmen oder zusätzliche Angriffe mit den verfügba-
ren Waffen durchzuführen. Jeder Versuch und jeder zusätzliche Angriff 
kostet 1 Wutpunkt. Wenn eine Sperre gesprengt wurde, kann das Mo-
dell auch die gesperrte Waffe wieder für zusätzliche Angriffe in seiner 
Aktivierung einsetzen. Ein Modell darf in seiner Aktivierung eine von 
ihm angebrachte Kopf- oder Waffensperre jederzeit freiwillig lösen.

S. 53 Geworfen Werden
Ersetze den letzten Satz des ersten Absatzes durch den folgenden 
Satz:
Ein Modell auf einer großen oder riesigen Basis, das ein Modell auf 
einer kleinen Basis wirft, addiert +1 Zoll auf diese Distanz.

S. 54-55 Zweihändiger Wurf
Füge den folgenden Satz nach dem zweiten Satz im dritten Ab-
satz hinzu:
In jedem Fall muss die Richtung vom Angreifer weg zeigen, so wie es 
auch bei anderen Wurf-Kraftangriffen der Fall ist.
Ersetze den vierten Satz des dritten Absatzes durch Folgendes:
Ein Modell mit großer oder riesiger Basis, das ein Modell mit kleiner 
Basis wirft, addiert 1 Zoll zu dieser Entfernung.
Füge den folgenden Satz an das Ende des vierten Absatzes hinzu:
Die Abweichungsdistanz kann nicht größer als die Hälfte der Distanz 
zwischen dem geworfenen Modell und dem beabsichtigten Aufschlags-
punkt sein.

S. 55-56 Trampeln
Ersetze den ersten Satz des dritten Absatzes durch den folgenden 
Satz:
Nachdem ein Warbeast seine Trampeln-Bewegung beendet hat, führt 
es einen Nahkampfangriffswurf gegen jedes Modell auf kleiner Basis 
durch, das es während seiner Bewegung überquert hat.
Füge den folgenden Satz der Trampeln-Sektion hinzu:
Falls ein trampelndes Modell den Sichtbereich eines Modells im Schild-
wall berührt, dann erhält jenes Modell den PNZ-Bonus für den Schild-
wall, wenn der Schaden des Trampelns abgehandelt wird.

S. 57 Verbergen und Deckung
Füge den folgenden Satz nach dem zweiten Satz im ersten Absatz 
hinzu:
Ein Geländestück verdeckt die Basis eines Zielmodells, falls du eine Ge-
rade zwischen einem beliebigen Teil des Volumens des Angreifers und 
einem beliebigen Teil des Volumens des Verteidigers ziehen kannst und 
diese Gerade durch jenes Geländestück führt. Um von Verbergen oder 
Deckung zu profitieren, muss ein Modell sich innerhalb von 1 Zoll um 
das Geländestück entlang dieser Geraden befinden. 

S. 63 Niederschmettern
Ändere im zweiten Satz des ersten Absatzes „kann …. nicht be-
wegen“ in kann … nicht vorrücken.  

S. 64 Unbewegliche Modelle
Ersetze den ersten Satz des letzten Absatzes durch den folgenden 
Satz:
Ein Nahkampfangriff gegen ein unbewegliches Ziel trifft automatisch.

S. 64 Auf etwas verzichten
Ersetze den letzten Satz des vierten Absatzes durch Folgendes:
Ein Modell kann nicht auf seine Bewegung verzichten, wenn es nicht 
vorrücken darf oder keine Bewegung hat.
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S. 71 Angliederungen
Füge den folgenden Text nach dem letzten Satz des Abschnitts 
Angliederungen hinzu:
Modelle in einer Einheit erhalten die Vorteile von Gewährt Fähigkeiten 
nur, während sich das Modell, auf dessen Karte der Text steht, in For-
mation befindet.

S. 72 Feldbeförderung
Füge den folgenden Text nach dem letzten Satz des Abschnitts 
Feldbeförderung hinzu:
Falls ein Effekt es deinem Gegner erlaubt, sofort die Kontrolle über 
einen Offizier oder Anführer einer Einheit zu übernehmen und jene 
Modelle einen Angriff oder eine volle Vorrückenbewegung und einen 
Angriff durchführen, bleibt jenes Modells der Einheitenkommandant 
und wird nicht ersetzt, auch wenn dein Gegner kurzzeitig die Kontrolle 
über das Modell hat.

S. 74. Effekte Abschütteln.
Füge dem Text von Effekt Abschütteln Folgendes hinzu:
Während deiner Kontrollphase und nachdem Reizschwellenproben und 
Raserei abgehandelt wurden, darf ein Warbeast gezwungen werden, 
um den Zustand Schattenbindung enden zu lassen, falls es von Schat-
tenbindung betroffen ist.
Während deiner Kontrollphase und nachdem Reizschwellenproben und 
Raserei abgehandelt wurden, darf ein Warbeast gezwungen werden, 
um den Zustand Blind enden zu lassen, falls es von Blind betroffen ist.

S. 74 Reizschwelle & Raserei
Ersetze den letzten Absatz durch den folgenden Absatz: 
Ein Spieler kann den Weg des Sturmangriffs eines in Raserei verfalle-
nen Warbeasts nicht absichtlich so wählen, dass der Sturmangriff fehl-
schlagen würde. Da ein in Raserei verfallenes Warbeast in der Kont-
rollphase aktiviert, kann es nicht mehr während der Aktivierungsphase 
desselben Zuges aktivieren. Während der Raserei-Aktivierung kann ein 
Warbeast lediglich die oben beschriebenen Bewegungen und Aktionen 
durchführen. Es kann weder gezwungen werden, noch seinen Animus 
einsetzen, usw. Falls ein in Raserei verfallenes Warbeast nicht sofort 
aktivieren kann, verliert es seine Aktivierung und ist nicht länger in 
Raserei verfallen und du kannst eine beliebige Anzahl an Wutpunkten 
vom Warbeast entfernen.

S. 77. Wut: Effekte Abschütteln.
Füge dem Text von Wut: Effekt Abschütteln Folgendes hinzu:
Während deiner Kontrollphase und nachdem Reizschwellenproben und 
Raserei abgehandelt wurden, darf ein Warbeast gezwungen werden, 
um den Zustand Schattenbindung enden zu lassen, falls es von Schat-
tenbindung betroffen ist.
Während deiner Kontrollphase und nachdem Reizschwellenproben und 
Raserei abgehandelt wurden, darf ein Warbeast gezwungen werden, 
um den Zustand Blind enden zu lassen, falls es von Blind betroffen ist.

S. 80 Einen Zauber wirken
Ersetze die ersten beiden Sätze durch Folgendes:
Um einen Zauber zu wirken, muss ein Modell ein Ziel ansagen (falls 
der Zauber ein Ziel erfordert) und dann die KOSTEN des Zaubers be-
zahlen. Falls der Zauber ein anhaltender Zauber ist, enden alle anderen 
von diesem Zauberwirker gewirkten Ausgaben dieses Zaubers sofort.

S. 80 Magieangriffswürfe
Ersetze den ersten Satz des vierten Absatzes durch den Satz:
Ein Magieangriffswurf erleidet nicht die Abzüge für das Anvisieren 
von Zielen im Nahkampf, wenn sich der Ursprungspunkt im selben 
Nahkampf mit dem Ziel befindet.

S. 83 Reittier
Ersetze die fettgedruckte Gleichung durch die folgende:

Reittier-Nahkampfangriffsschadenswurf = 2 W6 + KFT des 
Reittiers

S. 83-84 Kavalleriesturmangriff
Ersetze den ersten Satz des zweiten Absatzes durch den folgen-
den Satz:
Sollte ein Kavalleriemodell bei der Bewegung während eines Sturman-
griffs in Kontakt mit einem anderen Modell kommen und sich vorher 
mindestens 3 Zoll bewegt haben, kann es anhalten und Aufprallangriffe 
mit seinem Reittier (siehe „Reittier“) gegen alle Modelle in der Nah-
kampfreichweite des Reittiers durchführen.

S. 84 Leichte Kavallerie
Ersetze den ersten Satz des zweiten Absatzes durch den folgen-
den Satz: 
Nachdem ein unabhängiges leichtes Kavalleriemodell seine Aktionen 
beendet hat, darf das Modell bis zu 5 Zoll vorrücken. Nachdem alle 
Modelle in einer leichten Kavallerieeinheit ihre Aktionen beendet ha-
ben, dürfen sie jeweils bis zu 5 Zoll vorrücken.

S. 86 Schwieriges Gelände
Das Kästchen muss durch „½“ ersetzt werden.

S. 88 Wälder
Ersetze den ersten Satz des zweiten Absatzes durch den folgen-
den Satz: 
Ein Modell kann eine Sichtlinie bis zu 3 Zoll innerhalb eines Waldes, in 
einen Wald hinein oder heraus ziehen, darüber hinaus ist die Sichtlinie 
blockiert.

S. 94 Zwinger
Der Zwinger besitzt einen Durchmesser von 16 Zoll.
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S. 140 Hainwächter
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von „Schild-
wacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

S. 142 Warpwolf-Pirscher
(Dies gilt nur für den Eintrag in Hordes: Primal MK II. Die Karte 
und der Eintrag in Forces of Hordes: Zirkel Orboros sind kor-
rekt.)
Ändere die Stellen des Breitschwerts auf „R“ und die Stelle der 
Klaue in „L”.

S. 236 Anhang A
Füge die folgenden Sätze an das Ende des zweiten Absatzes hin-
zu:
Jedes Mal, wenn zwei oder mehr Fähigkeiten zur gleichen Zeit ausge-
löst werden, wie z. B. „wenn der Angriff trifft“ oder“ Ende der Akti-
vierung“, bestimmt der aktive Spieler zuerst die Reihenfolge, in der 
die Fähigkeiten auf seinen Modellen abgehandelt werden sollen, danach 
bestimmt der inaktive Spieler die Reihenfolge, in der die Fähigkeiten auf 
seinen Modellen abgehandelt werden sollen.

S. 239-241 Anhang B
Ersetze den Text des Bandes „Erweiterte Kontrollzone“ durch 
den folgenden Text:
Dieses Warbeast erhält Erweiterte Kontrollzone. (Wenn überprüft 
wird, ob sich ein Modell mit Erweiterte Kontrollzone in der Kontroll-
zone seines kontrollierenden Modells befindet, verdopple  die Zone.
Ersetze den Text des Bandes „Herrscher“ durch den folgenden 
Text:
Wenn dieses Warbeast einen Angriff gegen ein feindliches Warbeast 
oder einen feindlichen Warjack durchführt, während jene sich in der 
Kontrollzone des dieses Warbeast kontrollierenden Warlocks befinden, 
erhält dieses Warbeast +2 auf den Angriffs- und Schadenswurf gegen 
das feindliche Modell.

ERWEITERUNGSBÜCHER-ERRATA

Forces of WARMACHINE: CEPHALYX

S. 34-35 Monstrositäten-Kraftangriffe.
Ersetze den zweiten Satz durch:
Wenn eine Monstrosität einen Kraftangriff durchführt oder ein Modell 
einen Kraftangriff gegen eine  Monstrosität durchführt, folge den Re-
geln für Kraftangriffe aus WARMACHINE: Prime, als wäre die Mons-
trosität ein Warjack.

Forces of WARMACHINE: CRYX
S. 28 Themenarmee - Eisenlich Asphyxious
Ersetze den letzten Satz des „Rang 3“-Vorteils durch den folgen-
den Satz:
Wrackmarker können nicht innerhalb von 3 Zoll um andere Wrack-
marker oder Geländestücke platziert werden.

S. 32 Meister-Nekrotechnikerin Morteneb-
ra Themenarmee
Ändere den Text des „Rang 2“-Vorteils in:
Höllenjacks erhalten während der ersten Runde des Spiels Heimlich-
keit.

S. 94. Cephalyx Versklaver & Gedan-
kensklaven. Gewährt.
Der Versklaver gewährt Vereinter Nahkampfangriff statt „Vereinter 
Fernkampfangriff“.

S. 103 Satyxen-Bluthexenmutter
(Dies gilt nur für den Eintrag in Forces of WARMACHINE: Cryx. 
Die Karte ist korrekt.)
Ersetze den Text von „Entropische Kraft“ durch den folgenden 
Text:
Während sie sich in der Befehlsreichweite dieses Modells befinden, 
verlieren feindliche Modelle Zäh und können nicht heilen oder geheilt 
werden.

Forces of WARMACHINE: CYGNAR
S. 34 Themenarmee - Leutnant Allister Cai-
ne
Ändere den Text des ersten Satzes des „Rang 1“-Vorteils in:
Nicht-Charakter Einheiten der Pistolenmagier des Arkanen Sturms 
werden zu FM:U.

S. 36 Themenarmee - Dominic D. Darius
Ersetze die Voraussetzung für „Rang 4“ durch Folgendes:
Darius‘ Kampfgruppe enthält den Donnerhaupt.

S. 40 Major Markus „Siege“ Brisbane
Ersetze den vierten und fünften Satz von „Explosivo“ durch den 
folgenden:
Modelle im WIRK mit Ausnahme des direkt getroffenen Modells erlei-
den Explosionsschadenswürfe, aber keine anderen Effekte des Angriffs. 
Explosivo endet sofort nach Abhandlung des nächsten Fernkampfan-
griffs des Zielmodells.
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S. 42 Leutnant Allister Caine
Ersetze den Text von „Mahlstrom“ durch Folgendes:
Caine führt gegen jedes feindliche Modell, das sich momentan in sei-
ner Kontrollzone befindet, einen normalen Zaubersturmpistolenangriff 
durch und ignoriert dabei störende Modelle. Caine darf Mahlstrom 
nicht benutzen, während er im Nahkampf verwickelt ist. Während 
Mahlstrom abgehandelt wird, hat Caine keinen Rückenbereich und sein 
Sichtbereich wird auf 360° ausgeweitet.

S. 73 Schildwächter
Ersetze den Text von Schildwacht durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

S. 71 Jäger
Ersetze den Text von „Erweiterter Befehlsradius“ durch Folgen-
des:
Wenn überprüft wird, ob sich dieses Modell in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Modells befindet, verdopple die Zone.

S. 74 Dorn
Füge „Prägung: Lösen“ folgenden Satz als vorletzten Satz hinzu:
Während dieser Bewegung kann es nicht das Ziel von Gelegenheitsan-
griffen sein.

S. 91 Langflintenschützen-Offizier und 
Standartenträger
Ersetze den vierten Satz von „Niederhaltendes Feuer“ durch den 
folgenden Satz:
Platziere, nachdem alle Modelle in dieser Einheit ihre normale Bewe-
gung beendet haben, einen WIRK komplett innerhalb von 14 Zoll um 
jedes teilnehmende Modell und mit dem Zentrum des WIRK in Sicht-
linie aller teilnehmenden Modelle, wobei störende Modell ignoriert 
werden.

Forces of WARMACHINE: KHADOR
S. 107 Wintergarde-Schützenkorps 
Ersetze den vierten Satz von „Niederhaltendes Feuer“ durch den 
folgenden:
Platziere, nachdem alle Modelle in dieser Einheit ihre normale Bewe-
gung beendet haben, einen WIRK komplett innerhalb von 14 Zoll um 
jedes teilnehmende Modell und mit dem Zentrum des WIRK in Sicht-
linie aller teilnehmenden Modelle, wobei störende Modell ignoriert 
werden.

Forces of WARMACHINE:
Konvergenz von Cyriss

S. 38 Fokusinduktion
Ersetze den ersten Satz des ersten Absatzes durch:
Einmal pro Zug und während seiner Aktivierung kann ein Vektor, 
wenn er einen Fokuspunkt ausgibt, diesen Fokuspunkt einem anderen 
Vektor zuteilen.

S. 41 Themenarmee - Pater Lucant
Ändere die verfügbaren EINHEITEN zu:
Einheiten auf mittleren Basen, Einheiten auf großen Basen.

S. 41 Themenarmee - Schmiedemeister Syn-
therion
Ändere den Text zum „Rang 1“-Vorteil zu:
Optifex der Algorithmischen Streuung-Solos erhalten Vorgeschobener 
Einsatz.

S. 48 Eisenmutter Directrix
Ersetze „Durchlassstrahl“ durch „Durchlassexplosion“.

S. 58-70 Alle Vektoren & Koloss
Ersetze in den Schadensrastern aller Vektoren und Kolosse:
Alle „I“ durch „V“
Alle „M“ durch „B“
Alle „H“durch „K“

S. 85 Eliminierungs-Servitoren
Ersetze das englische „3 Elimination Servitors 2“ durch „3 Elimi-
nierungs-Servitoren 2“

Forces of WARMACHINE: PROTEKTORAT VON MENOTH
S. 38 Themenarmee - Vorbotin von Menoth
Füge den folgenden Satz zum „Rang 3“-Vorteil hinzu:
Diese Mauern können nicht innerhalb von 3 Zoll um andere Mauern 
oder Geländestücke platziert werden.

S. 48 Vorbotin von Menoth
Ersetze den letzten Satz von „Märtyrertum“ durch dem folgen-
den Satz:
Wenn ein verbündetes nicht-Warcaster-Fraktionskämpfermodell in der 
Befehlsreichweite dieses Modells ausgeschaltet wird, darf dieses Modell 
W3 Schadenspunkte erleiden, um 1 Schadenspunkt auf dem ausge-
schalteten Modell zu heilen.

Errata Januar 2016
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S. 60 Hierarch Severius
Ersetze den Text von „Konvertieren“ durch den folgenden:
RW  DIS. Wähle ein lebendes feindliches nicht-Charakter-Reckenmo-
dell als Ziel. Wenn das Modell in Reichweite ist, muss es eine Diszip-
linprobe bestehen oder es wird für den Rest des Spiels zu einem verbün-
deten Fraktionssolo unter deiner Kontrolle. Das konvertierte Modell 
darf diesen Zug nicht aktivieren.

S. 69 Ergebener 
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von „Schild-
wacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

S. 79 Abrechner
Ersetze den Namen der Spezialfähigkeit „Erstickender Schleier“ 
durch „Schleier aus Asche“.

Forces of WARMACHINE: SOLDNER

S. 22 Themenarmee - Fiona die Schwarze
Ersetze alle Verwendungen von „Seebärenmannschaft“ durch See-
bären-Prisenkommando.

S. 22 Themenarmee - Kapitän Bartolo Mon-
tador
Ersetze alle Verwendungen von „Seebärenmannschaft“ durch See-
bären-Prisenkommando.

S. 24 Themenarmee - Magnus der Verräter
Ersetze den letzten Satz zum „Rang 3“-Vorteil durch den folgen-
den Satz:
Wrackmarker können nicht innerhalb von 3 Zoll um andere Wrack-
marker oder Geländestücke platziert werden.

S. 44 Flankenwächter
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von „Schild-
wacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

S. 46 Muli
Füge „Kritische Verwüstung“ den folgenden Satz nach dem ers-
ten Satz hinzu:
Führe nur einen einzigen Würfelwurf für alle betroffenen Modelle 
durch.

S. 138 Durgen Madhammer
Ersetze den ersten Satz von „Explosionsrüstung“ durch den fol-
genden:
Wenn dieses Modell einen Explosionsschadenswurf erleiden würde, er-
hält es stattdessen 1 Fokuspunkt.
Ersetze den vierten und fünften Satz von „Explosivo“ durch den 
folgenden:
Modelle im WIRK mit Ausnahme des direkt getroffenen Modells erlei-
den Explosionsschadenswürfe, aber keine anderen Effekte des Angriffs. 
Explosivo endet sofort nach Abhandlung des nächsten Fernkampfan-
griffs des Zielmodells.

S. 152 Ogrun-Bokur
Entferne den taktischen Tipp und ersetze den Text von „Schild-
wacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

WARMACHINE: Zorn

S. 16 Ausrichtung und Sichtlinie
Ersetze den letzten Satz durch den folgenden Satz:
Falls sich ein beliebiger Teil der Basis eines Modells auf der Trennlinie 
zwischen dem rechten und linken Schussfeld befindet, wird es als in 
beiden Schussfeldern befindlich betrachtet.

S. 17 Massiv
Ersetze den Text von „Massiv“ durch den folgenden Text:
Eine Kampfmaschine kann nicht geschoben, niedergeschmettert oder 
unbeweglich werden. Eine Kampfmaschine kann nicht von einem Ram-
men geschoben oder geworfen werden.

S. 32 Galan
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von „Schild-
wacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

:
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S. 110 Aspis
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von „Schild-
wacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

WARMACHINE: Kolosse

S. 20  Ausrichtung und Sichtlinien
Füge den folgenden Satz nach dem fünften Satz hinzu:
Wenn Waffenfähigkeiten eingesetzt werden, die sich auf der rechten 
oder linken Seite eines Modells auf riesiger Basis befinden, ersetze jeden 
Verweis auf „Sichtlinie dieses Modells“ durch „Sichtlinie dieses Mo-
dells und im Schussfeld dieser Waffe“.

S. 21 Massiv
Ersetze den Text von „Massiv“ durch den folgenden Text:
Ein Koloss kann nicht geschoben, niedergeschmettert oder unbe-
weglich werden. Ein Koloss kann nicht durch Rammen gescho-
ben oder geworfen werden.

S. 23 Einen Koloss beschädigen
Füge den folgenden Absatz dem Abschnitt „Einen Koloss be-
schädigen“ hinzu:
Manche Kolosse haben zusätzlich ein S-System oder Sonderaufbauten. 
Zusätzlich zu jeglichen Effekten, die angeschlagene Sonderaufbauten 
wie in den Regeln des Kolosses beschrieben erleiden, unterliegen alle 
Waffen an der Stelle „S“ ebenfalls den Effekten für angeschlagene Waf-
fen, sobald das System S angeschlagen ist.

S. 88 Eroberer
Füge „Kritische Verwüstung“ den folgenden Satz nach dem ers-
ten Satz hinzu:
Führe nur einen einzigen Würfelwurf für alle betroffenen Modelle 
durch.

S. 99 Vociferon
Füge Vociferons Statblock Folgendes hinzu:
Seeleneintreiber – Dieses Modell erhält einen Seelenmarker, wenn ein 
lebendes feindliches Modell in seiner Befehlsreichweite zerstört wird. 
Dieses Modell darf zu jedem Zeitpunkt bis zu drei Seelenmarker be-
sitzen. Während seiner Aktivierung darf dieses Modell Seelenmarker 
ausgeben, um pro Seelenmarker einen zusätzlichen Angriff zu erhalten 
oder einen Angriffswurf oder Schadenswurf zu verstärken.

S. 114 Hyperion
Ändere den Subtyp des Hyperion in „Koloss-Myrmidone der 
Vergeltung“.

S. 128 Alexia, Herrin des Hexenfeuers
(Dies gilt nur für den Eintrag in WARMACHINE: Kolosse. Die 
Karte ist korrekt.)
Alexias Reittier hat KFT 12.

WARMACHINE: Rache

S. 72 Goreshade, Herr des Untergangs.
(Dies gilt nur für den Eintrag in WARMACHINE: Rache. Die 
Einheitenkarte ist korrekt.)
Der Zauber „Schröpfdorn“ hat KFT 12.

S. 78 Aiakos, Geißel des Meredius
(Dies gilt nur für den Eintrag in WARMACHINE: Rache. Die 
Einheitenarte ist korrekt.) Füge Folgendes zum Text von „Todes-
boten“ hinzu:
Todesboten hält für einen Zug an.

WARMACHINE: Abrechnung

S. 19, Anson Durst.Themenarmee.
Ersetze die „Voraussetzungen“ von Rang 2 durch Folgendes:
Die Armee enthält eine oder mehr Einheiten Flammenwächter des Tem-
pels.

S. 56, Deneghra, Die Seelenweberin. Seelen-
meisterschaft.
(Dies gilt für den Eintrag im Buch, die Karte ist korrekt.)
Ersetze den Eintrag von „Seelenmeisterschaft“ durch den fol-
genden:
Seelenmeisterschaft – Dieses Modell darf zu einem beliebigen Zeit-
punkt während seiner Aktivierung Seelenmarker für die folgenden 
Effekte ausgeben. Jeder Einsatz von Seelenmeisterschaft kostet einen 
Seelenmarker.
• Arkane Geister – Dieses Modell darf einen Zauber mit KOSTEN 

3 oder weniger wirken, ohne dafür Fokus ausgeben zu müssen.
• Rachsüchtige Geister – Wähle einen Warjack in der Kampfgruppe 

dieses Modells und innerhalb seiner Befehlsreichweite aus. Dem 
Warjack werden bis zu 3 Fokuspunkte zugeteilt.

S. 76, Cognifex Cyphon.
(Dies gilt für den Eintrag im Buch, die Karte ist korrekt.)
Ersetze die Bezeichnung „Dämpfer“ durch Stille.

Errata Januar 2016
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Forces of HORDES: EVERBLIGHTS LEGION
S. 26 Themenarmee - Lylyth, Everblights 
Schatten
Ersetze alle Verwendungen von „Verdorbene Nyss-Pirscher“ 
durch Pirscher-Waldläufer.

S. 28 Themenarmee - Thagrosh, der Messi-
as
Füge „Verdorbener Nyss-Bestienhirten“ zur Liste der Solos hin-
zu, die in der Armee enthalten sein dürfen.

S. 34 Bethayne, Everblights Stimme

Ersetze den ersten Satz von „Fleischverschmelzung“ durch den 
folgenden Satz:

Dieses Modell kann Fleischverschmelzung zu einem beliebigen Zeit-
punkt während seiner Aktivierung einsetzen, während es sich BZB mit 
dem Belphagor in ihrer Kampfgruppe befindet.

S. 42 Rhyas, Everblights Siegel 
Füge Verlängerte Nahkampfreichweite  zu „Antiphon“ hinzu.

S. 58 Nephilim-Beschützer
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von „Schild-
wacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

S. 72 Verdorbene Nyss-Bogenschützen

Ersetze den vierten Satz von „Niederhaltendes Feuer“ durch den 
folgenden:
Platziere, nachdem alle Modelle in dieser Einheit ihre normale Bewe-
gung beendet haben, einen WIRK komplett innerhalb von 14 Zoll um 
jedes teilnehmende Modell und mit dem Zentrum des WIRK in Sicht-
linie aller teilnehmenden Modelle, wobei störende Modell ignoriert 
werden.

Forces of HORDES: SKORNE
S. 23 Themenarmee - Oberste Erzdomina 
Makeda
Ersetze unter WARBEASTS „Nicht-Charakter-Skorne-War-
beasts“ durch „Nicht-Charakter-Skorne-Zyklopen-Warbeasts“.

S. 54 Zyklopen-Schläger
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von Schild-
wacht mit:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

S. 94 Tyrant Rhadeim
Ersetze unter „Rüstungsbrechend“ „mittlerer oder großer Basis“ 
durch mittlerer oder größerer Basis. 

Forces of HORDES: TROLLBLÜTIGE

S. 40 Hauptmann Gunnbjorn
Füge „Kritische Verwüstung“ den folgenden Satz nach dem ers-
ten Satz hinzu:
Führe nur einen einzigen Würfelwurf für alle betroffenen Modelle 
durch.

S. 58 Troll-Blocker
Entferne den taktischen Tipp und ersetze den Text von Schild-
wacht mit:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

Forces of HORDES: ZIRKEL ORBOROS

S. 58 Hainwächter
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von „Schild-
wacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.
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HORDES: Vorherrschaft

S. 59 Venatoren-Schleuderkämpfer
Ersetze das zweite „Anführer & 5 Fußvolk: 6“ durch: 
Anführer & 9 Fußvolk: 6

S. 62 Tiberion
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von „Schild-
wacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

HORES: Giganten

S. 16  Ausrichtung und Sichtlinien
Füge den folgenden Satz nach dem fünften Satz hinzu:
Wenn Waffenfähigkeiten eingesetzt werden, die sich auf der rechten 
oder linken Seite eines Modells auf riesiger Basis befinden, ersetze jeden 
Verweis auf „Sichtlinie dieses Modells“ durch „Sichtlinie dieses Mo-
dells und im Schussfeld dieser Waffe“.

S. 21 Massiv
Ersetze den Text von Massiv durch den folgenden Text:
Ein Gigant kann nicht geschoben, niedergeschmettert oder unbeweg-
lich werden. Ein Gigant kann nicht durch Rammen geschoben oder 
geworfen werden.

S. 34 Carnivean-Warbeasts/Von Hunger 
getrieben
Ersetze den Text von „Aggressiv“ durch Folgendes:
Ein Modell mit Aggressiv darf rennen oder Sturmangriffe durchführen, ohne 
dafür Wutpunkte auszugeben oder gezwungen zu werden.

S. 45 Themenarmee  - Grims Jäger
Ersetze den Text zu Rang 4 Voraussetzungen durch den folgen-
den Text:
Die Armee enthält eine oder mehr Pyg-Heckenschützen-Einheiten.

S. 58 Nachttroll
Ersetze den zweiten Satz von „Betören“ durch den folgenden:
(Lebende feindliche nicht-Warlock/nicht-Warcaster-Modelle, die eine 
Vorrückenbewegung innerhalb von 5 Zoll um ein Modell mit Verlocken 
beginnen, können nur auf das nächste feindliche Modell mit Verlocken  
zu vorrücken.)

S. 75 Reißhornsatyr
Ersetze den Text von „Aggressiv“ durch Folgendes:
Dieses Modell darf rennen oder Sturmangriffe durchführen, ohne dafür Wut-
punkte auszugeben oder gezwungen zu werden.

S. 77 Alpha der Warpgeborenen
Füge der Stangenaxt des Alphas „Verlängerte Nahkampfreich-
weite“ hinzu.

S. 111 Bestienmeisterin
Ersetze den Text von „Feldmarschall [Aggressiv]“ durch Folgen-
des:
Modelle in der Kampfgruppe dieses Modells erhalten Aggressiv. (Ein 
Modell mit Aggressiv darf rennen oder Sturmangriffe durchführen, 
ohne dafür Wutpunkte auszugeben oder gezwungen zu werden.)

S. 124 Rask
Ersetze den Text der „Dreizackkanone“ durch Folgendes:
Energie absaugen – Wenn dieser Angriff ein feindliches Modell trifft, 
das 1 oder mehr Fokus- oder Wutpunkte besitzt, verliert es 1 Fokus- 
oder Wutpunkt und dieses Modell erhält einen 1 Wutpunkt.

NO QUARTER MAGAZINE #42

S. 79 Themenarmee - Kapitän Phinneus 
Shae
Ersetze alle Verwendungen von „Seebärenmannschaft“ durch See-
bären-Prisenkommando.

NO QUARTER MAGAZINE #49

S. 59 Calandra Truthsayer, Orakel des  
Glimmerwalds. Themenarmee.
Tausche den Vorteil von Rang 1 mit dem Vorteil von Rang 4. Der Vorteil 
von Rang 1 lautet:
Wähle zu Beginn deines ersten Zuges ein Warbeast in Calandras Kampfgruppe 
aus. Alle Modelle in der Armee sind vom Animus dieses Warbeasts betroffen.

Der Vorteil von Rang 4 lautet:
Reduziere die Punktkosten von Warbeasts in Truthsayers Kampfgruppe um 1.

NO QUARTER MAGAZINE #54

S. 79 Themenarmee - Kaelyssa, Flüstern 
der Nacht
Ersetze den Text von „Energiemultiplikator“ durch:
Wähle einen verbündeten Fraktionswarjack aus. Wenn der Warjack in Re-
ichweite ist und 1 oder mehr Fokuspunkte besitzt, wird ihm 1 Fokuspunkt 
zugeteilt.

Errata Januar 2016
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HORES: Exigenz

S. 16. Warbeast-Rotten.
Füge „Einheit“ den folgenden Absatz hinzu:
Obwohl Warbeast-Rotten sowohl Warbeasts als auch eine Einheit sind, 
folgen sie den Einschränkungen in Themenarmeen, die Warbeast be-
treffen, wie es andere Warbeasts auch tun, sind jedoch nicht von Ein-
schränkungen betroffen, die Einheiten betreffen.

S. 16 Rotten-Wut und Wutpunkte
Ersetze den letzten Satz des dritten Absatzes durch Folgendes:
Wenn ein Warbeast in einer Rotte allerdings durch einen verbündeten 
Angriff oder Schaden, der vom kontrollierenden Modell seiner Kampf-
gruppe transferiert wurde, zerstört wird, kann Wut von dieser Rotte 
nicht abgeerntet werden.

S. 17 Bradigus Thorle der Runenschnitzer. 
Themenarmee.
Ersetze den Vorteil von Rang 3 durch den folgenden:
Du erhältst +1 auf deinen Startwurf für das Spiel.

S. 30 Feuerfresser der Nordsippe. DIS.
(Gilt nur für den Eintrag in HORDES: Exigenz. Die Einheitenkar-
te ist korrekt.)
Anführer und Fußvolk besitzen DIS 7.

S. 48 Die Todeswölfe. Subtyp.
(Gilt nur für den Eintrag in HORDES: Exigenz. Die Einheiten-
karte ist korrekt.)
Ändere den Subtyp in Charaktereinheit des Zirkels.

S. 94  Opferturm
Ersetze den Text von „Arkaner Vortex“ durch Folgendes (die 
Einheitenkarte ist korrekt):
Dieses Modell darf sofort für 1 Seelenmarker jeden Zauber aufheben, 
der dieses Modell oder ein Modell innerhalb von 3 Zoll als Ziel hat, 
bevor die RW des Zaubers gemessen wird. Der aufgehobene Zauber hat 
keinen Effekt, aber seine KOSTEN müssen bezahlt werden.

MODELLKARTEN-ERRATA

CRYX
Alpmaschine. Unheilig.
(Dies gilt nur für die Karte. Der Eintrag in WARMACHINE: 
Zorn ist korrekt.)
Ersetze den Text von „Unheilig“ durch den folgenden:
Während sich ein anderes verbündetes Fraktionsmodell körperlos ist 
und sich in der Befehlsreichweite dieses Modells aufhält, erhält das an-
dere verbündete Fraktionsmodell +2 PNZ und erleidet keinen Explosi-
onsschaden.

Asphyxious der Höllenbringer. Knochen-
rüttler.
Ersetze den ersten Satz von Knochenrüttler durch Folgendes:
Wenn dieser Zauber ein feindliches lebendes oder untotes nicht-War-
caster-, nicht-Warlock-Kämpfermodell auskreuzt, kannst du sofort die 
Kontrolle über das Modell übernehmen und mit dem feindlichen Mo-
dell eine volle Vorrückenbewegung, gefolgt von einem normalen Nah-
kampfangriff durchführen, dann wird das ausgekreuzte Modell aus 
dem Spiel entfernt.

Eisenlich Asphyxious. Gespenstische Legi-
on.
Ersetze den Text von „Gespenstische Legion“ durch Folgendes:
Bringe bis zu 10 verbündete zerstörte nicht-Warcaster Fraktions-Fuß-
volk-Modelle auf kleinen oder mittleren Basis zurück ins Spiel und 
platziere sie innerhalb von 3 Zoll um Asphyxious. Zurückgebrachte 
Modelle erhalten Untot und Geisterhaft, werden zu Solos und können 
für einen Zug weder angegriffen noch beschädigt werden. Zurückge-
brachte Modelle müssen während ihrer Aktivierung einen Sturman-
griff durchführen und verlassen das Spiel am Ende dieses Zuges. (Ein 
Modell mit Geisterhaft darf durch Gelände und Hürden ohne Ein-
schränkungen vorrücken und Hindernisse überqueren, wenn es genü-
gend Bewegung hat, um sie komplett zu überqueren. Ein betroffenes 
Modell darf nicht das Ziel von Gelegenheitsangriffen sein.)

Fäulniswurm. Affinität [Asphyxious].
Ersetze den Text von „Affinität [Asphyxious]“ durch Folgendes:
Am Ende seiner Aktivierung darf Fäulniswurm, wenn er sich in As-
phyxious‘ Kontrollzone befindet, eine volle Vorrückenbewegung durch-
führen.

Fäulniswurm. Prägung: Ausschlachten.
Ersetze den dritten Satz durch den folgenden Satz:
Falls es ein schwerer oder Koloss-Wrackmarker war, entferne +3 Scha-
denskästchen.

Kraken. Sammler.
Füge den folgenden Text zu „Sammler“ hinzu:
Dieses Modell kann zu jedem Zeitpunkt bis zu drei Leichenmarker be-
sitzen.

Leviathan. Stachelexplosion.
Ersetze den Text von Stachelexplosion durch den folgenden Text:
Erhalte +1 auf Schadenswürfe mit dieser Waffe gegen Modelle mit mitt-
lerer Basis und +2 auf Schadenswürfe gegen Modelle mit großer oder 
riesiger Basis.

Mechanoknechte. Subtyp.
Ändere die Subtyp-Bezeichnung in Cryx-Knechte-Einheit.
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Meister-Nekrotechnikerin Mortenebra. 
Schnellstart.
Ersetze die beiden ersten Sätze von „Schnellstart“ durch die fol-
genden:
Modelle in der Kampfgruppe dieses Modells, die sich momentan in ih-
rer Kontrollzone befinden, stehen auf und sind nicht länger unbeweg-
lich. Betroffene Modelle können sich in jede Richtung ausrichten.

Nekrochirug und Nahtknechte. Lebens-
punkte.
Der Nekrochirurg hat 1 Lebenspunkt.

Nekrotechniker. Schrottknecht erschaf-
fen.
Ersetze den dritten Satz von „Schrottknecht Erschaffen“ mit:
Falls er gelingt, werden W3 Schrottknechte aus einem leichten 
Wrackmarker oder W6 Schrottknechte aus einem schweren oder Ko-
loss-Wrackmarker erschaffen.

Pistolenalp. Folgeangriff: Todesangst.
Ersetze Folgeangriff: Todesangst durch Folgeangriff: Unbeweg-
lich:
Falls dieses Modell dasselbe Modell mit seinen beiden ursprünglichen 
Angriffen mit dieser Waffe trifft, darf es sofort nachdem die Angriffe 
abgehandelt wurden, einen zusätzlichen Fernkampfangriff gegen jenes 
Modell unabhängig der SF durchführen. Falls der zusätzlichen Fern-
kampfangriff trifft, fügt er jenem Modell keinen Schaden zu, aber das 
getroffene Modell wird für eine Runde unbeweglich.

Pistolenalp. Opferzahl.
Ersetze den Text durch den folgenden:
Dieses Modell erhält jedes Mal einen Seelenmarker, wenn es ein le-
bendes feindliches Modell zerstört. Dieses Modell darf bis zu drei See-
lenmarker zu jedem Zeitpunkt besitzen. Während seiner Aktivierung 
darf dieses Modell Seelenmarker ausgeben, um pro Seelenmarker einen 
Angriffswurf oder Schadenswurf zu verstärken.

Prügelknecht. Lebenspunkte
Der Prügelknecht hat 8 Lebenspunkte.

Schattenpirscher. Erweiterte Kontrollzo-
ne.
Ersetze den Text von „Erweiterte Kontrollzone“ durch den fol-
genden Text:
Wenn überprüft wird, ob sich dieses Modell in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Modells befindet, verdopple die Zone.

Schnitter. Harpune.
Ersetze den Text von „Einholen“ durch Folgendes:
Wenn diese Waffe ein feindliches Modell mit einer gleich großen oder 
kleineren Basis beschädigt, darf das beschädigte Modell, sofort nachdem 
der Angriff abgehandelt wurde, eine beliebige Distanz direkt auf dieses 
Modell zu geschoben werden. Nachdem das beschädigte Modell bewegt 

wurde, darf dieses Modell einen normalen Nahkampfangriff gegen das 
geschobene Modell durchführen. Nachdem dieser Angriff abgehandelt 
wurde, darf das Modell zusätzliche Nahkampfangriffe während seiner 
Kampfaktion durchführen.

Schrottknecht. Todesausbruch
Füge dem Text von „Todesausbruch“ Folgendes:
Schaden von Todesausbruch ist nicht verstärkbar.

Seelenjäger. Waffen.
Die erste Waffe hat nicht die Fähigkeit „Lebenstrinker“, sondern 
Verlängerte Nahkampfreichweite . Ersetze den Namen der 
ersten Waffe durch „Sense“.

Skarre, Königin der Splitterküste. Schick-
salsweber.
Ersetze den zweiten Satz von „Schicksalsweber“ durch den fol-
genden:
Für jeden Schadenspunkt, den sie erleidet, kann ein Modell auf großer 
oder kleinerer Basis, das sich momentan in ihrer Kontrollzone befindet, 
von Schicksalsweber betroffen werden.

Totengräber. Stelle der Kiefer.
(Dies gilt nur für den Eintrag in Forces of WARMACHINE: Cryx. 
Die Karte ist korrekt.)
Ändere die Stelle der Kiefer in K.

Totengräber. Vergraben.
Füge „Vergraben“ Folgendes hinzu:
Falls dieses Modell abgeschaltet wird, während es sich nicht auf dem 
Tisch befindet, entferne den Vergrabenmarker vom Tisch und entferne 
dieses Modell aus dem Spiel.

Das Witterschatten-Triumvirat. Gewährt: 
Dunkle Industrie.
Ersetze den ersten Satz von „Gewährt: Dunkle Industrie“ durch
Folgendes:
Wenn ein Modell in dieser Einheit, während sich dieses Modell im Spiel 
befindet, einen feindlichen leichten oder schweren Warjack mit einem 
Angriff zerstört, während sich der Warjack in der Nahkampfreichweite 
aller drei Modelle in dieser Einheit befindet, darfst du anstatt den War-
jack durch einen Wrackmarker zu ersetzten, den Warjack durch einen 
verbündeten autonomen Cryx-Warjack ersetzen.

CYGNAR
Galan. Blanke Faust.
(Dies gilt nur für die Karte. Der Eintrag in WARMACHINE: 
Zorn ist korrekt.)
Füge Galans Blanker Faust das Symbol „ “ hinzu.

Errata Januar 2016
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Galan. Schildwacht.
Ersetze den Text von „Schildwacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

Grabensprenger. Flankieren.
(Dies gilt nur für den Eintrag in Warmachine: Abrechnung. Die 
Karte ist korrekt.)
Ersetze die Worte „Flankieren [Pionier]“ durch Flankieren [An-
derer Pionier].

Hauptmann Jeremiah Kraye. Verfolgung.
Ersetze den Text von „Verfolgung“ durch Folgendes:
Falls das feindliche Zielmodell/die feindliche Zieleinheit während sei-
ner/ihrer normalen Bewegung vorrückt, kann ein Modell in der Kampf-
gruppe und in der Kontrollzone dieses Modells, sofort nachdem diese 
Bewegung beendet wurde, eine volle Vorrückenbewegung durchführen.

Hauptmann Kara Sloan. Exekutionskom-
mando
Ersetze den zweiten Satz von „Exekutionskommando“ durch 
Folgendes:
Wenn ein Modell in Sloan’s Kampfgruppe, das sich in ihrer Kont-
rollzone befindet, ein feindliches Modell mit einem normalen Fern-
kampfangriff während seiner Aktivierung trifft, kann ein anderes Mo-
dell in Sloan’s Kampfgruppe, das sich in ihrer Kontrollzone befindet, 
sofort nachdem dieser Angriff abhandelt wurde, einen normalen Fern-
kampfangriff durchführen.

Jäger. Erweiterte Kontrollzone.
Ersetze den Text von „Erweiterte Kontrollzone“ durch den fol-
genden Text:
Wenn überprüft wird, ob sich dieses Modell in der Kontrollzone seines 
kontrollierenden Modells befindet, verdopple die Zone.

Leutnant Allister Caine. Mahlstrom.
Ersetze den Text von „Mahlstrom“ durch Folgendes:
Caine führt gegen jedes feindliche Modell, das sich momentan in sei-
ner Kontrollzone befindet, einen normalen Zaubersturmpistolenangriff 
durch und ignoriert dabei störende Modelle. Caine darf Mahlstrom 
nicht benutzen, während er im Nahkampf verwickelt ist. Während 
Mahlstrom abgehandelt wird, hat Caine keinen Rückenbereich und sein 
Sichtbereich wird auf 360° ausgeweitet.

Langflintenschützen-Offizier und Standarten-
träger.
(Dies gilt nur für die Karte. Der Eintrag in Forces of WARMA-
CHINE: Cygnar ist korrekt.)
Der Standartenträger besitzt ein Schwert mit KFT 3 (K+S 7)

Langflintenschützen-Offizier und Standarten-
träger. Niederhaltendes Feuer.
Ersetze den vierten Satz von „Niederhaltendes Feuer“ durch den 
folgenden Satz:
Platziere, nachdem alle Modelle in dieser Einheit ihre normale Bewe-
gung beendet haben, einen WIRK komplett innerhalb von 14 Zoll um 
jedes teilnehmende Modell und mit dem Zentrum des WIRK in Sicht-
linie aller teilnehmenden Modelle, wobei störende Modell ignoriert 
werden.

Major Markus „Siege“ Brisbane. Bodenstampfer.
Füge „Bodenstampfer“ den folgenden Satz hinzu:
Bodenstampferangriffswürfe erleiden nicht den Abzug für das Anvisie-
ren von Zielen im Nahkampf und ein verfehlender Bodenstampferan-
griffswurf wird nicht gegen ein anderes Modell wiederholt.

Major Markus „Siege“ Brisbane. Bresche.
Ersetze den Text von „Bresche“ durch den folgenden Text:
Das nächste Mal, wenn jedes feindliche Modell einen Schadenswurf 
erleidet, während es sich in Siege’s Kontrollzone befindet, halbiere seine 
Grund-PNZ zur Berechnung des Schadens. Bresche hält einen Zug an.

Major Markus „Siege“ Brisbane. Explosivo.
Ersetze den vierten und fünften Satz von „Explosivo“ durch den 
folgenden:
Modelle im WIRK mit Ausnahme des direkt getroffenen Modells erlei-
den Explosionsschadenswürfe, aber keine anderen Effekte des Angriffs. 
Explosivo endet sofort nach Abhandlung des nächsten Fernkampfan-
griffs des Zielmodells.

Major Victoria Haley. Zeitliche Verlagerung.
Entferne den letzten Satz von Zeitliche Verlagerung.

Major-Prima Victoria Haley. Temporaler 
Flux.
Ersetze den Text von Temporaler Flux durch Folgendes:
Modelle in dieser Einheit erhalten +2 ABW. Während sie sich inner-
halb von 5 Zoll um eines oder mehr Modelle in dieser Einheit befinden, 
erhalten andere verbündete Fraktionsmodelle +2 ABW und feindliche 
Modelle erleiden -2 ABW. Temporaler Flux hält eine Runde an.

Major-Prima Victoria Haley. Zeitprojektion.
Ersetze den zweiten und dritten Satz der Zeitprojektion von Ver-
gangene Haley und Zukünftige Haley durch Folgendes:
Während deiner Kontrollphase kann dieses Modell Warjacks in Ha-
ley-Primas Kampfgruppe, die sich in der Kontrollzone dieses Modells 
befinden, Fokuspunkte zuteilen. Dieses Modell kann Zauber durch 
Warjacks mit dem Vorteil Arkanes Relais in Haley-Primas Kampfgrup-
pe projizieren, die sich in der Kontrollzone dieses Modells befinden.
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Pioniere-Infanterie. Stürmen (Befehl).
(Dies gilt nur für die Karte. Der Eintrag in WARMACHINE; Pri-
me MK II und Forces of WARMACHINE: Cygnar ist korrekt.)
Füge das folgende nach dem zweiten Satz ein:
Modelle, die diesen Befehl erhalten haben, können keine vereinten Fern-
kampfangriffe in dieser Aktivierung durchführen.

Pistolenmagier des Arkanen Sturms. Na-
mensänderung.
Ändere den Einheitennamen in Schusswaffenmagier-Pistoliere des 
Arkanen Sturms.

Pistolenmagieroffizier des Arkanen 
Sturms. Angliederung.
Ersetze „Angliederung [Pistolenmagier des Arkanen Sturms]“ 
durch Angliederung [Schusswaffenmagier-Pistoliere des Arkanen 
Sturms].

Pistolenmagier-Stoßtrupp „Schwarze 13“. 
Tipp.
Füge den folgenden Taktischen Tipp hinzu:
Beachte bei der Verwendung von Themenarmeen, dass dies eine Cha-
raktereinheit ist, die sowohl eine Einheit des Arkanen Sturms als auch 
eine Schusswaffenmagier-Einheit ist.

Sturmlanzen. Elektroblitz.
Füge der Waffe „Elektroblitz“ den Schadenstyp: Elektrizität  
hinzu.

Schildwächter. Schildwacht.
Ersetze den Text von „Schildwacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

Sturmwall. Sperrfeuer.
Ersetze den ersten Satz von Sperrfeuer durch:
Anstelle Angriffe mit dieser Waffe während der Aktivierung dieses Mo-
dell durchzuführen, kannst du einen 3 Zoll WIRK irgendwo komplett 
innerhalb der RW dieser Waffe platzieren.

Triumph. Subtyp.
(Dies gilt nur für die Karte. Der Eintrag in WARMACHINE: 
Zorn ist korrekt.)
Entferne das Wort „Verteidiger“ aus der Zeile, die Triumphs 
Subtyp angibt.

KHADOR
Behemoth. Sub-Cortex.
Füge den folgenden Text hinzu:
Wenn dieses Modell seine ursprünglichen Nahkampfangriffe oder ei-
nen Kraftangriff durchführt, kann es auch seine ursprünglichen Fern-
kampfangriffe durchführen.

Drago. Kritische Amputation.
Ersetze den Text von „Kritische Amputation“ durch den folgen-
den Text:
Bei einem kritischen Treffer werden Warjack-Kopf- und -Armsysteme, 
die durch diesen Angriff Schaden erleiden, angeschlagen.

Eisenfang-Kovnik. Schildmarsch.
Füge den folgenden Satz zu „Schildmarsch“ hinzu:
Schildmarsch hält einen Zug an.

Eisenfang-Pikeniere Offizier & Standar-
tenträger. Defensive Formation.
Ersetze den zweiten Satz von „Defensive Formation“ durch den 
folgenden Satz:
Sofort, nachdem die Modelle in dieser Einheit ihre Aktionen für diesen 
Zug beendet haben, können Modelle in dieser Einheit, mit Ausnahme 
dieses Modells, eine volle Vorrückenbewegung durchführen. Jegliche 
vorhergehenden Befehle, die dieser Einheit erteilt wurden, enden und 
diese Einheit ist vom Befehl Schildwall betroffen.

Eroberer. Kritische Verwüstung.
Füge „Kritische Verwüstung“ den folgenden Satz nach dem ers-
ten Satz hinzu:
Führe nur einen einzigen Würfelwurf für alle betroffenen Modelle 
durch.

Große Bären vom Galgenwald. Rückhand-
schlag.
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von „Rück-
handschlag“ durch den folgenden Text:
Führe einen normalen Angriff mit dieser Waffe durch. Nachdem der 
Angriff abgehandelt wurde, führe einen zusätzlichen Angriff mit dieser 
Waffe durch.

Karchev der Schreckliche. Systeme.
Ersetze das rechte „B“ in der Auskreuzleiste durch K.

Kayazy-Beseitiger. Ausfallschritt.
Ersetze den ersten Satz von „Ausfallschritt“ durch:
Wenn ein Modell ein feindliches Modell mit einem ursprüngli-
chen Nahkampfangriff oder einem Spezialnahkampfangriff, der kein 
Kraft-Angriff ist, trifft, darf es, nachdem der Angriff abgehandelt wur-
de, 2 Zoll vorrücken.
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Koldun-Fürst. Eiserne Wand.
Ersetze den letzten Satz von „Eiserne Wand“ durch den folgen-
den Satz:
Wenn dieses Modell von einem Fernkampf- oder Magieangriff direkt 
getroffen wird, kannst du stattdessen einen jener nicht-köperlosen War-
jacks als Ziel des Angriffs auswählen und ihn stattdessen automatisch 
von dem Angriff treffen lassen. Jenes Modell wird automatisch getrof-
fen und erleidet allen Schaden und alle Effekte.

Kommandant Irsuk. Unsterbliche Loyalität.
Ersetze den Text durch Folgendes:
Während sie sich in Irusks Kontrollzone befinden, erhalten verbündete 
Fraktionskämpfermodelle Furchtlos , Zäh  und +2 auf Nahkampf- 
und Fernkampfangriffswürfe und können nicht niedergeschmettert 
werden. Wenn ein verbündetes Fraktionskämpfermodell einen Zäh-
Wurf von 4,5 der 6 besteht, während es sich in Irusks Kontrollzone 
befindet, heilt es 1 Schadenspunkt. Unsterbliche Loyalität hält eine 
Runde an.

Kommandeur Harkevich, der Eiserne Wolf. 
Schnellstart.
Ersetze die beiden ersten Sätze von „Schnellstart“ durch Folgen-
des:
Modelle in der Kampfgruppe dieses Modells, die sich momentan in ih-
rer Kontrollzone befinden, stehen auf und  sind nicht länger unbeweg-
lich. Betroffene Modelle können sich in jede Richtung ausrichten.

Kommandeur Harkevich, der Eiserne Wolf. 
Die Stunde des Wolfs.
Füge nach dem dritten Satz Folgendes hinzu:
Angriffe, die durch Die Stunde des Wolfs ausgelöst werden, zählen 
nicht gegen die SF einer Waffe.

Kommandeur Sorscha. Eisiger Griff.
Ersetze den Namen des Zaubers durch Gefrierender Griff.

Kossiten-Waidmänner. Hinterhalt.
Ersetze den letzten Satz von „Hinterhalt“ durch den folgenden 
Satz:
Platziere alle Modelle in dieser Einheit in Formation innerhalb von 3 
Zoll um die gewählte Tischkante.

Man-O-War-Bombardenschützen. Vereinter 
Fernkampfangriff.
Man-O-War-Bombardenschützen erhalten Vereinten Fern-
kampfangriff .

Man-O-War-Zerstörerkorps. Rückhandschlag.
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von „Rück-
handschlag“ durch Folgendes:
Führe einen normalen Angriff mit dieser Waffe durch. Nachdem der 
Angriff abgehandelt wurde, führe einen zusätzlichen Angriff mit dieser 
Waffe durch.

Oberster Kommandant Irusk. Wirkungsfeuer.
Ersetze den Text durch Folgendes:
Der erste Fernkampfangriffs- und Fernkampfschadenswurf jeder Akti-
vierung eines verbündeten Fraktionszielmodells ist verstärkt.

Spriggan. Planieren.
Ersetze den ersten Satz von „Planieren“ durch den folgenden 
Satz:
Wenn dieses Modell während seiner Aktivierung in BZB mit einem 
feindlichen Modell vorrückt, darf es jenes Modell bis zu 2 Zoll direkt 
von sich weg schieben. 

Verwüster. Planieren.
Ersetze den ersten Satz von „Planieren“ durch den folgenden 
Satz:
Wenn dieses Modell während seiner Aktivierung in BZB mit einem 
feindlichen Modell vorrückt, darf es jenes Modell bis zu 2 Zoll direkt 
von sich weg schieben.

Vladimir Tzepesci. Sturmangriff der Pferde-
fürsten.
Ersetze den dritten Satz von „Sturmangriff der Pferdefürsten“ 
durch den folgenden Satz:
Wenn ein Modell mit Ausfallschritt ein feindliches Modell mit einem 
ursprünglichen Angriff oder einem nicht-Kraftangriff Spezialangriff 
trifft, darf es, nachdem der Angriff abgehandelt wurde, 2 Zoll vorrü-
cken.

Wintergarde-Schützenkorps. Niederhaltendes 
Feuer.
Ersetze den vierten Satz von „Niederhaltendes Feuer“ durch den 
folgenden:
Platziere, nachdem alle Modelle in dieser Einheit ihre normale Bewe-
gung beendet haben, einen WIRK komplett innerhalb von 14 Zoll um 
jedes teilnehmende Modell und mit dem Zentrum des WIRK in Sicht-
linie aller teilnehmenden Modelle, wobei störende Modell ignoriert 
werden.

Zerstörer. Kritische Amputation.
Ersetze den Text von „Kritische Amputation“ durch den folgen-
den Text:
Bei einem kritischen Treffer werden Warjack-Kopf- und Armsysteme, 
die durch diesen Angriff Schaden erleiden, angeschlagen.

Zertrümmerer. Gepanzerte Schale.
Ersetze den zweiten Satz von „Gepanzerte Schale“ durch den 
folgenden:
Wenn dieses Modell einen Angriff außer einem Kopfstoß durchführt, 
beträgt die Grund-PNZ dieses Modells bis zum Beginn seiner nächsten 
Aktivierung 17.
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Konvergenz von Cyriss

Schmiedemeister Syntherion. Technologi-
sche Überlegenheit.
Ersetze den ersten Satz durch Folgendes:
Wenn ein Modell in Syntherions Kampfgruppe seine Aktivierung in 
seiner Kontrollzone beginnt, kann es einen Sturmangriff durchführen, 
ohne dafür Fokus ausgeben zu müssen, und erhält Waffenplattform.

PROTEKTORAT VON MENOTH
Anson Durst, Fels des Glaubens. 
Aschenexplosion.
(Dies gilt nur für die Karte. Der Eintrag in WARMACHINE: Ab-
rechnung ist korrekt.)
Ersetze unter Aschenexplosion die Symbole für den Anhaltenden Ef-
fekt: Feuer  durch Symbole für Schadenstyp: Feuer .

Blut der Märtyrer. Affinität [Thyra].
Ersetze den zweiten Satz von „Affinität [Thyra]“ durch:
Wenn ein Modell ein feindliches Modell mit einem ursprüngli-
chen Nahkampfangriff oder einem Spezialnahkampfangriff, der kein 
Kraft-Angriff ist, trifft, darf es, nachdem der Angriff abgehandelt wur-
de, 2 Zoll vorrücken.

Derwisch. Ausfallschritt.
Ersetze den ersten Satz von „Ausfallschritt“ mit:
Wenn ein Modell ein feindliches Modell mit einem ursprüngli-
chen Nahkampfangriff oder einem Spezialnahkampfangriff, der kein 
Kraft-Angriff ist, trifft, darf es, nachdem der Angriff abgehandelt wur-
de, 2 Zoll vorrücken.

Ergebener. Schildwacht.
Ersetze den Text von „Schildwacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

Erhabener Scrutator Severius. Konvertie-
ren.
Ersetze den Text durch Folgendes:
RW DIS. Wähle ein lebendes feindliches nicht-Charakter-Kämpfermo-
dell als Ziel. Wenn das Modell in Reichweite ist, muss es eine Diszi-
plinprobe bestehen oder es wird zu einem verbündeten Fraktionssolo 
unter deiner Kontrolle für den Rest des Spiels. Das konvertierte Modell 
darf diesen Zug nicht aktivieren.

Exemplar-Kastellane-Seneschall. Eiserne 
Wand.
Ersetze den letzten Satz von „Eiserne Wand“ durch den folgen-
den Satz:
Wenn dieses Modell von einem Fernkampf- oder Magieangriff direkt 
getroffen wird, kannst du stattdessen einen jener nicht-köperlosen War-
jacks als Ziel des Angriffs auswählen und ihn stattdessen automatisch 
von dem Angriff treffen lassen. Jenes Modell wird automatisch getrof-
fen und erleidet allen Schaden und alle Effekte.

Hand des Urteils. Immunität: Feuer.
(Dies gilt nur für die Karte, der Eintrag in WARMACHINE: Ab-
rechnung ist korrekt.)
Hand des Urteils besitzt Immunität: Feuer .

Hoher Exekutor Servath Reznik. Magie Erspüren.
Ersetze „Magie Erspüren“ durch den folgenden Text:
Wenn eines oder mehrere Modelle in der Kampfgruppe dieses Modells 
und innerhalb seiner Kontrollzone von einem feindlichen Magieangriff 
getroffen werden, darf ein Modell in der Kampfgruppe dieses Modells 
innerhalb seiner Kontrollzone sofort, nachdem der Angriff abgehandelt 
wurde, eine volle Vorrückenbewegung und einen normalen Angriff 
durchführen.

Hoher Getreuer Amon ad Raza. Synergie.
Ersetze den Text durch Folgendes:
Während sie sich in seiner Kontrollzone befinden, erhalten Modelle in 
der Kampfgruppe dieses Modells einen kumulativen +1 Bonus auf Nah-
kampfangriffs- und Nahkampfschadenswürfe für jedes andere Modell 
der Kampfgruppe, das ein feindliches Modell mit einem Nahkampfan-
griff in dieser Runde getroffen hat, während es sich in der Kontrollzone 
dieses Modells befunden hat.

Lade des Urteils. Heilige Reliquie.
(Dies gilt nur für die Karte, der Eintrag in WARMACHINE: Zorn 
ist korrekt.)
Ersetze den letzten Satz von Heilige Reliquie durch den folgen-
den Satz:
Dieser Schaden wird erlitten, bevor das Wunder beginnt.

Lade des Urteils. Tore des Urteils.
(Dies gilt nur für die Karte. Der Eintrag in WARMACHINE: 
Zorn ist korrekt.)
Ersetze den ersten Satz von „Tore des Urteils“ durch den folgen-
den Satz:
Einmal pro Zug, wenn ein verbündetes lebendes Fraktionskämpfermo-
dell in der Befehlsreichweite dieses Modells von einem feindlichen An-
griff ausgekreuzt wird, während jenes Modell nicht gerade vorrückte, 
kann dieses Modell dieses Wunder wirken.
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Thyra, Flamme der Trauer. Verfolgung.
Ersetze den Text von „Verfolgung“ durch Folgendes:
Falls das feindliche Zielmodell/die feindliche Zieleinheit während sei-
ner/ihrer normalen Bewegung vorrückt, kann ein Modell in der Kampf-
gruppe und in der Kontrollzone dieses Modells, sofort nachdem diese 
Bewegung beendet wurde, eine volle Vorrückenbewegung durchführen.

Vorbotin von Menoth. Märtyrertum.

Ersetze den letzten Satz von „Märtyrertum“ durch dem folgen-
den Satz:
Wenn ein verbündetes nicht-Warcaster-Fraktionskämpfermodell in der 
Befehlsreichweite dieses Modells ausgeschaltet wird, darf dieses Modell 
W3 Schadenspunkte erleiden, um 1 Schadenspunkt auf dem ausge-
schalteten Modell zu heilen.

Vorbotin von Menoth. Zurechtweisung.
Der Zauber ist ein anhaltender Zauber. Ersetze den Namen 
durch Gottesfurcht.

SOLDNER

Alexia Ciannor & die Wandelnden Toten. Todes-
magie.
Ersetze den letzten Satz von „Todesmagie“ durch den folgenden:
Wenn dieses Modell Schaden erleidet, kann es stattdessen eines oder 
mehrere Modelle in dieser Einheit in seiner Befehlsreichweite eine be-
liebige Anzahl an Schadenspunkten erleiden lassen. Du entscheidest, 
wie der Schaden verteilt wird. Falls du dies tust, erleidet dieses Modell 
jenen Schaden nicht. Ein Modell kann aufgrund von Todesmagie nicht 
mehr Schaden erleiden als es nicht-markierte Schadenskästchen hat. 

Feldwebel Nicolas Verendrye. Flankieren.
Ersetze die Worte „Flankieren [Stahlschädel]“ durch Flankieren 
[Anderer Stahlschädel].

Kapitän Phinneus. Sturmwüter.
Ersetze den Text von „Sturmwüter“ durch den folgenden:
Das verbündete Zielkämpfermodell erhält +2 STK, NKA und PNZ und 
kann nicht das Ziel von vereinten Fernkampf- oder Nahkampfangriffen 
sein.

Sam Machorne & die Teufelskerle. Eiserne Wand.
Ersetze den letzten Satz von „Eiserne Wand“ durch den folgen-
den Satz:
Wenn dieses Modell von einem Fernkampf- oder Magieangriff direkt 
getroffen wird, kannst du stattdessen einen jener nicht-köperlosen War-
jacks als Ziel des Angriffs auswählen und ihn stattdessen automatisch 
von dem Angriff treffen lassen. Jenes Modell wird automatisch getrof-
fen und erleidet allen Schaden und alle Effekte.

Dannon Blythe & Bull. Rückhandschlag.
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von „Rück-
handschlag“ durch den folgenden Text:
Führe einen normalen Angriff mit dieser Waffe durch. Nachdem der 
Angriff abgehandelt wurde, führe einen zusätzlichen Angriff mit dieser 
Waffe durch.

Dreckige Meg. Antrieb: Geländegängig.
Ersetze den dritten Satz von „Geländegängig“ durch den folgen-
den:
Falls die Probe erfolgreich ist, erhält der Warjack Waldläufer und muss 
während seiner Aktivierung in diesem Zug einen Sturmangriff oder 
einen Rammen-Kraftangriff durchführen, ohne dafür Fokus ausgeben 
zu müssen.

Kommodore-Kanone & Mannschaft. Mehr-
fachtraining.
Ersetze den Text von „Mehrfachtraining“ durch:
Mehrfachtraining – Ein Seebären-Prionierkommando-Fußvolkmo-
dell, das seine normale Bewegung innerhalb von 3 Zoll um den Kom-
modore beendet, kann der Einheit beitreten, wenn sie weniger als drei 
Mannschaftsmitglieder beinhaltet. Ersetze das Fußvolkmodell durch 
das Mannschaftsmodell. Das Mannschaftsmodell hat die Effekte, die 
auf dem entferntem Fußvolkmodell waren, außer anhaltenden Zaubern 
auf der Einheit des Fußvolkmodells. Fußvolkmodelle des Seebären-Pio-
nierkommandos, die auf diese Weise ersetzt werden, zählen nicht bezüg-
lich Schwerer Verluste in ihrer ursprünglichen Einheit.

Mr. Walls, der Quartiermeister. Angliede-
rung.
Ersetze „Angliederung [Seebärenmannschaft]“ durch:
Angliederung [Seebären-Prisenkommando] – Diese Angliederung 
kann zu einer Seebären-Prisenkommando-Einheit hinzugefügt werden.

Durgen Madhammer. Explosionsrüstung.
Ersetze den ersten Satz von „Explosionsrüstung“ mit dem fol-
genden Satz:
Wenn dieses Modell einen Explosionsschadenswurf erleiden würde, er-
hält es stattdessen 1 Fokuspunkt.

Durgen Madhammer. Explosivo.
Ersetze den vierten und fünften Satz von „Explosivo“ durch den 
folgenden:
Modelle im WIRK mit Ausnahme des direkt getroffenen Modells erlei-
den Explosionsschadenswürfe, aber keine anderen Effekte des Angriffs. 
Explosivo endet sofort nach Abhandlung des nächsten Fernkampfan-
griffs des Zielmodells.

:



20

Errata Januar 2016

Ogrun-Bokur. Schildwacht.
Ersetze den Text von „Schildwacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

Presser. Shanghaien.
Ersetze den zweiten Satz von „Shanghaien“ durch:
Du kannst ein Fußvolkmodell zu einer verbündeten Seebären-Prisen-
kommando-Einheit in der Befehlsreichweite dieses Modells hinzufügen.

Rhupert Carvolo, Sackpfeifenspieler von 
Ord. Disziplin (DIS).
Rhupert hat eine Disziplin (DIS) von 8.

Seebären-Gewehrschütze. Angliederung.
Ersetze „Angliederung [Seebärenmannschaft]“ durch:
Angliederung [Seebären-Prisenkommando] – Diese Angliederung 
kann zu einer Seebären-Prisenkommando-Einheit hinzugefügt werden.

Seebärenmannschaft. Einheitenname.
Ändere den Einheitennamen in Seebären-Prisenkommando.

Stannis Brocker. Rückhandschlag.
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von Rück-
handschlag durch den folgenden Text:
Führe einen normalen Angriff mit dieser Waffe durch. Nachdem der 
Angriff abgehandelt wurde, führe einen zusätzlichen Angriff mit dieser 
Waffe durch.

Schwere Stahlschädel-Kavallerie. Rück-
handschlag.
Entferne den Taktischen Tipp und ersetze den Text von Rück-
handschlag durch den folgenden Text:
Führe einen normalen Angriff mit dieser Waffe durch. Nachdem der 
Angriff abgehandelt wurde, führe einen zusätzlichen Angriff mit dieser 
Waffe durch.

Taryn di la Rovissi, Llaelesische Pistolen-
magierin. Schattenfeuer.
Ersetze den Text von „Schattenfeuer“ durch den folgenden:
Das getroffene Modell blockiert für diesen Zug keine Sichtlinien.

Flankenwächter. Schildwacht
Ersetze den Text von „Schildwacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

Muli. Kritische Verwüstung.
Füge den folgenden Satz nach dem ersten Satz hinzu:
Führe nur einen einzigen Würfelwurf für alle betroffenen Modelle 
durch.

Wroughthammer Steinkeil. Waffenstellen
Ändere die Stelle der „Hammerkanone“ zu “R” und die Stelle 
des Pulverisierers auf „L“.

Thor Steinhammer. Verbessern.
Ersetze den Text von „Verbessern“ durch Folgendes:
RW 5. Wähle einen verbündeten Rhulischen Warjack als Ziel. Falls 
sich der Warjack in Reichweite befindet, sind seine Angriffs- und Scha-
denswürfe diesen Zug verstärkt.

VERGELTUNG VON SCYRAH

Arkanisten-Fürst Ossyan. Temporale Ver-
zerrung.
Ersetze den dritten Satz von „Temporale Verzerrung“ durch den 
folgenden:
Falls das betroffene Modell zerstört oder aus dem Spiel entfernt wird, 
verlässt der WIRK das Spiel.

Aspis. Schildwacht.
Ersetze den Text von „Schildwacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

Destoren der Dämmergarde.  
Kurzer Prozess.
Destoren der Dämmergarde erhalten Kurzer Prozess:
Wenn dieses Modell eines oder mehrere feindliche Modelle mit einem 
Nahkampfangriff während seiner Kampfaktion zerstört, darf es, sofort 
nachdem dieser Angriff abgehandelt wurde, einen normalen Fern-
kampfangriff durchführen. Angriffe, die durch Kurzer Prozess entstan-
den sind, zählen nicht gegen das Limit der Schussfolge einer Waffe.
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Discordia. Prägung: Kinetisches Schild.
Ersetze den zweiten Satz von „Prägung: Kinetisches Schild“ 
durch den folgenden Text:
Dieses Modell erhält +2 PNZ gegen Fernkampfangriffe und erleidet 
keinen Explosionsschaden. Während sie sich innerhalb von 3 Zoll um 
dieses Modell befinden, erhalten verbündete Modelle +2 PNZ gegen 
Fernkampfangriffe und erleiden keinen Explosionsschaden. Kinetischer 
Schild hält eine Runde an.

Hausgarde-Schützen Offizier und Standar-
tenträger. Das Weiße in Ihren Augen.
Ersetze den letzten Satz von „Das Weiße in Ihren Augen“ durch 
den folgenden Text:
In dieser Aktivierung erhalten Modelle in dieser Einheit einen zusätzli-
chen Würfel auf Fernkampfangriffswürfe gegen Modelle innerhalb von 
8 Zoll um das angreifende Modell.

Hyperion. Sub-Typ.
Ändere den Subtyp des Hyperion in „Koloss-Myrmidone der 
Vergeltung“.

Kaelyssa, Flüstern der Nacht. Magie Erspüren.
Ersetze „Magie Erspüren“ durch den folgenden Text:
Wenn eines oder mehrere Modelle in der Kampfgruppe dieses Modells 
und innerhalb seiner Kontrollzone von einem feindlichen Magieangriff 
getroffen werden, darf ein Modell in der Kampfgruppe dieses Modells 
innerhalb seiner Kontrollzone sofort, nachdem der Angriff abgehandelt 
wurde, eine volle Vorrückenbewegung und einen normalen Angriff 
durchführen.

Thyron, Schwert der Wahrheit. Klingen der 
Rache.
Füge Klingen der Rache Folgendes hinzu:
Klingen der Rache hält eine Runde an.

Vyros, Incissar der Dämmergarde. Wogen 
des Krieges.
Ersetze den ersten Satz von „Wogen des Krieges“ durch Folgen-
des:
Wenn eines oder mehrere verbündete Fraktionsmodelle, während sie 
sich in Vyros‘ Kontrollzone befinden und außer während sie vorrücken, 
durch einen feindlichen Angriff zerstört werden, darf ein verbündetes 
Fraktionsmodell in Vyros‘ Kontrollzone sofort nach dem Abhandeln des 
Angriffs eine volle Vorrückenbewegung durchführen.

EVERBLIGHTS LEGION
Bayal, Everblights Spürhund. Offizier.
Füge Offizier  zu Bayal hinzu. 

Bethayne, Everblights Stimme. Fleischver-
schmelzung.

Ersetze den ersten Satz von „Fleischverschmelzung“ durch den 
folgenden Satz:

Dieses Modell kann Fleischverschmelzung zu einem beliebigen Zeit-
punkt während seiner Aktivierung einsetzen, während es sich BZB mit 
dem Belphagor in ihrer Kampfgruppe befindet.

Füge dem Text von „Fleischverschmelzung“ hinzu:
Wenn  Bethayne  den Tisch verlässt, enden anhaltende Zauber, die sie 
gewirkt hat, nicht sofort und Warbeast in ihrer Kampfgruppe werden 
nicht ungezügelt. Während sie verschmolzen sind, kann Belphagor an-
haltende Zauber aufrechterhalten, die von Bethayne gewirkt wurden. 
Wenn Bethayne ins Spiel zurückehrt, hat sie immer noch jeglichen 
Schaden, den sie vor dem Verlassen des Tisches erlitten hatte. Bethayne 
kann anhaltende Zauber aufrechterhalten, die von Belphagor gewirkt 
wurden.

Erzengel. Aura des Drachen.
Ersetze den Text von Aura des Drachen durch Folgendes:
Feindliche Modelle, die sich momentan innerhalb von 2 Zoll um dieses 
Modell befinden, erleiden den Anhaltenden Effekt: Feuer .

Erzengel. Kraftangriff-Karte.
Ersetze den zweiten Satz von Wegfegen durch Folgendes:
Ein Gigant muss mindestens eine Nahkampfwaffe in seinem linken 
oder rechten Schussfeld besitzen, um einen Wegfegen-Kraftangriff 
durchzuführen.

Everblights Thron. Furchtlos.
Füge Everblights Thron Furchtlos  hinzu.

Lylyth, Everblights Abrechnung. Blutsegen.
Ersetze den Teil „ohne Fokus dafür auszugeben” durch ohne Wut 
dafür auszugeben.

Nephilim-Beschützer. Schildwacht.
Ersetze den Text von „Schildwacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

Plagenbote. Atem der Plage.
Ersetze den Text von „Drachenodem“ durch Folgendes:
Betroffene verbündete Fraktionskämpfermodelle erhalten +2 STK und 
PNZ.
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Plagenbote. Kraftangriff-Karte.
Ersetze den zweiten Satz von Wegfegen durch Folgendes:
Ein Gigant muss mindestens eine Nahkampfwaffe in seinem linken 
oder rechten Schussfeld besitzen, um einen Wegfegen-Kraftangriff 
durchzuführen.

Rhyas, Everblights Siegel. Antiphon.
Füge Verlängerte Nahkampfreichweite  zu „Antiphon“ hinzu.

Schwarzfrost-Splittersippe.
Die Schwarzfrost-Splittersippe ist eine „Verdorbene Nyss-Cha-
raktereinheit der Legion“.

Schwingenreisser. Sicherer Treffer.
Ersetze den ersten Satz von „Sicherer Treffer“ durch:
Der nächste Nahkampfangriffswurf, den dieses Modell während die-
ser Aktivierung durchführt, trifft automatisch; danach endet Sicherer 
Treffer. 

Saeryn, Everblights Omen. Prophezeiung.
Ersetze den Text von „Prophezeiung“ durch:
Während sie sich innerhalb ihrer Kontrollzone befinden, können Mo-
delle in Saeryns Kampfgruppe auf kleiner, mittlerer und großer Basis 
für eine Runde nicht das Ziel von Nahkampfangriffen werden. 

Seraph. Wirbelströmung.
Füge dem Text von „Wirbelströmung“ Folgendes hinzu:
Wirbelströmung halt einen Zug an.

Saeryn & Rhyas, Everblights Klauen. 
Einheit.
Saeryn erhält Warlock-Einheit:
Diese Einheit besteht aus Saeryn und Rhyas. 

Sukkubus. Angegliedert.
Ersetze den Teil „verbündeter Warlock“ durch verbündeter Frak-
tionswarlock.

Verdorbene Nyss-Bogenschützen. Nieder-
haltendes Feuer.

Ersetze den vierten Satz von „Niederhaltendes Feuer“ durch den 
folgenden:
Platziere, nachdem alle Modelle in dieser Einheit ihre normale Bewe-
gung beendet haben, einen WIRK komplett innerhalb von 14 Zoll um 
jedes teilnehmende Modell und mit dem Zentrum des WIRK in Sicht-
linie aller teilnehmenden Modelle, wobei störende Modell ignoriert 
werden.

Verdorbene Nyss-Grotesken. 
Name und Subtyp.
Ersetze den Namen der Einheit durch „Grotesken-Räuber“. Än-
dere den Subtypzeile in „Verdorbene Nyss-Einheit der Legion“.

Zaubermärtyrer. 
Feldmaximum und Punktkosten.
Ändere das FM  1 in  FM  3.  Entferne den Punktkostentext „Bis 
zu 2 zusätzliche Zaubermärtyrer 1 je”.

LAKAIEN
Barnabas der Blutige. Blutsegen.
Ersetze den Teil „ohne Fokus dafür auszugeben” durch ohne Wut 
dafür auszugeben.

Calaban, der Grabeswandler. Knochenrüttler.
Ersetze den ersten Satz von Knochenrüttler durch Folgendes:
Wenn dieser Zauber ein feindliches lebendes oder untotes nicht-War-
caster-, nicht-Warlock-Kämpfermodell auskreuzt, kannst du sofort die 
Kontrolle über das Modell übernehmen und mit dem feindlichen Mo-
dell eine volle Vorrückenbewegung, gefolgt von einem normalen Nah-
kampfangriff durchführen, dann wird das ausgekreuzte Modell aus 
dem Spiel entfernt.

Gremlinschwarm. Sabotage.
Ersetze den ersten Satz von Sabotage durch Folgendes:
Der feindliche Zielwarjack/die feindliche Kriegsmaschine in BZB mit 
diesem Modell erleidet W3 + 3 Schadenspunkte und für eine Runde 
kann er/sie weder repariert werden noch kann Schaden von ihm/ihr 
entfernt werden.

Helga die Eroberin. Großes Finale.
Ersetze den ersten Satz von „Großes Finale“ durch:
Wenn ein verbündetes Fraktionsmodell in Helgas Kontrollzone ein 
feindliches Modell mit einem normalen Nahkampfangriff trifft, kann 
das feindliche Modell statt eines normalen Schadenswurfs W6 Zoll di-
rekt von dem angreifenden Modell weg gerammt werden.

Schwarzschuppengreifer. Erheben.
(Dies gilt nur für die Karte. Der Eintrag in Forces of HORDES: 
Lakaien ist korrekt.)
Ersetze den Text von „Erheben „durch den folgenden:
Das niedergeschmetterte verbündete Fraktionszielmodell steht sofort 
auf.

Feralgeist. Seelenbindung.
Ersetze den vierten Satz von „Seelenbindung“ durch den folgen-
den:
Entferne dieses Modell vom Tisch. Der kontrollierende Spieler des 
Warbeasts kann Wutpunkte auf dem Warbeasts abernten und das War-
beast ist nicht länger zerstört. Wutpunkte, die nicht abgeerntet werden, 
werden entfernt.
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Moorvolk-Harpunier. Lakai.
(Dies gilt nur für die Karte. Der Eintrag im No Quarter ist kor-
rekt.)
Der Moorvolk-Harpunier erhält Lakai:
Dieses Modell arbeitet für den Zirkel, die Legion, Skorne und Trollb-
lütige.

Mörserkeiler. Psychoaktives Gas.
Ersetze den dritten Satz von psychoaktives Gas durch:
Jedes getroffene feindliche Warbeast muss eine RZS-Probe bestehen 
oder während der nächsten Kontrollphase ihres kontrollierenden Mo-
dells in Raserei verfallen.

SKORNE
Ahnenorakel-Advokat. Furchtlos.
Der Ahnenorakel-Advokat erhält Furchtlos .

Basilisk-Krea. Lähmung.
Ersetze den Text von „Lähmung“ durch den folgenden:
Die Grund-ABW eines von diesem Angriff getroffenen lebenden Mo-
dells wird zu 7 und das getroffene Modell kann nicht rennen oder Stur-
mangriffe durchführen. Lähmung hält eine Runde an.

Belagerungs-Animantarax. Nadelexplosion.
Ersetze den Text von „Nadelexplosion“ durch:
Erhalte +1 auf Schadenswürfe mit dieser Waffe gegen Modelle mit mitt-
lerer Basis und +2 auf Schadenswürfe gegen Modelle mit großer oder 
riesiger Basis.

Belagerungs-Animantarax. Streitsüchtig.
Ersetze den Text von Streitsüchtig durch Folgendes:
Wenn dieses Modell durch einen feindlichen Angriff beschädigt wird, 
erhält es einen Zornmarker. Dieses Modell kann zu jedem Zeitpunkt 
bis zu drei Zornmarker besitzen. Für jeden Zornmarker auf diesem Mo-
dell erhält es +1 auf den Schadenswurf, wenn es einen Nahkampfangriff 
ansagt. Während seiner Aktivierung  kann dieses Modell Zornmarker 
ausgeben, um pro ausgegebenem Marker einen Angriffs- oder Scha-
denswürfe zu verstärken.

Erzdomina Makeda. Ausfallschritt.
Ersetze den zweiten Satz von „Ausfallschritt“ durch:
Wenn ein Modell ein feindliches Modell mit einem ursprüngli-
chen Nahkampfangriff oder einem Spezialnahkampfangriff, der kein 
Kraft-Angriff ist, trifft, darf es, nachdem der Angriff abgehandelt wur-
de, 2 Zoll vorrücken.

Makeda und das Hohe Gericht. Blutsegen.
Ersetze den Teil „ohne Fokus dafür auszugeben“ durch „ohne 
Wut dafür auszugeben“.

Mammut. Kraftangriff-Karte.
Ersetze den zweiten Satz von Wegfegen durch Folgendes:
Ein Gigant muss mindestens eine Nahkampfwaffe in seinem linken 
oder rechten Schussfeld besitzen, um einen Wegfegen-Kraftangriff 
durchzuführen.

Molik Karn. Affinität [Makeda].
Ersetze „Affinität [Makeda]“ durch Folgendes:
Während er sich in Makedas Kampfgruppe befindet, erhält Molik Karn 
+1 WUT.

Molik Karn. Ausfallschritt.
Ersetze den ersten Satz von „Ausfallschritt“ durch:
Wenn ein Modell ein feindliches Modell mit einem ursprüngli-
chen Nahkampfangriff oder einem Spezialnahkampfangriff, der kein 
Kraft-Angriff ist, trifft, darf es, nachdem der Angriff abgehandelt wur-
de, 2 Zoll vorrücken.

Plünderer. Schwarze Künste.
Ersetze den Text von „Schwarze Künste“ durch:
Ein verbündeter Fraktionswarlock, der dieses Modell in seiner Kont-
rollzone hat, darf einen einzigen Zauber aufrechterhalten, ohne dafür 
Wut ausgeben zu müssen.

Prätorianer-Karaxkrieger.  
Entschlossene Abwehr.
Prätorianer-Karaxkrieger erhalten Entschlossene Abwehr.:
Ein Modell im Sichtbereich dieses Modells erleidet –2 auf die Angriffs-
würfe von Sturmangriffen, Rammen-Kraftangriffen und Aufprallan-
griffen gegen dieses Modell.

Prätorianer-Schwertkämpfer-Offizier und 
Standarte. Gewährt: Ausfallschritt.
Ersetze den zweiten Satz von „Ausfallschritt“ durch:
Wenn ein Modell ein feindliches Modell mit einem ursprüngli-
chen Nahkampfangriff oder einem Spezialnahkampfangriff, der kein 
Kraft-Angriff ist, trifft, darf es, nachdem der Angriff abgehandelt wur-
de, 2 Zoll vorrücken.

Tiberion. Schildwacht
Ersetze den Text von „Schildwacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.
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Venatoren-Plänkler. Nadelexplosion.
Ersetze den Text von „Nadelexplosion“ durch:
Erhalte +1 auf Schadenswürfe mit dieser Waffe gegen Modelle mit mitt-
lerer Basis und +2 auf Schadenswürfe gegen Modelle mit großer oder 
riesiger Basis.

Venatoren-Plänkler-Offizier und Standar-
te. Nadelexplosion.
Ersetze den Text von „Nadelexplosion“ durch:
Erhalte +1 auf Schadenswürfe mit dieser Waffe gegen Modelle mit mitt-
lerer Basis und +2 auf Schadenswürfe gegen Modelle mit großer oder 
riesiger Basis.

Venator-Schinderkanonenmanschaft. 
Nadelexplosion.
Ersetze den Text von „Nadelexplosion“ durch:
Erhalte +1 auf Schadenswürfe mit dieser Waffe gegen Modelle mit mitt-
lerer Basis und +2 auf Schadenswürfe gegen Modelle mit großer oder 
riesiger Basis.

Venatoren-Schleuderkämpfer.  
Einheitengröße/Punktkosten.
Füge Folgendes hinzu:
Anführer & 9 Fußvolk: 6

Wüstenhydra. Kraftangriff-Karte.
Ersetze den zweiten Satz von Wegfegen durch Folgendes:
Ein Gigant muss mindestens eine Nahkampfwaffe in seinem linken 
oder rechten Schussfeld besitzen, um einen Wegfegen-Kraftangriff 
durchzuführen.

Zyklopen-Plünderer. Nadelexplosion.
Ersetze den Text von „Nadelexplosion“ durch:
Erhalte +1 auf Schadenswürfe mit dieser Waffe gegen Modelle mit mitt-
lerer Basis und +2 auf Schadenswürfe gegen Modelle mit großer oder 
riesiger Basis.

Zyklopen-Schamane. Urmagie.
Ersetze den Text von „Urmagie“ durch:
Dieses Modell kann den Animus von einem beliebigen verbündeten 
nicht-Charakter-Fraktionswarbeast in seiner Befehlsreichweite einset-
zen, als wäre es sein eigener Animus.

Zyklopen-Schläger. Schildwacht.
Ersetze den Text von „Schildwacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

TROLLBLÜTIGE
Beschützer der Trollsippe.
Entferne Waffenmeister  aus dem Eintrag der Kampfwaffen 
der Beschützer der Trollsippe.

Chronist der Steinschnitzer. Tragödie des 
Helden.
Ersetze den Text von „Tragödie des Helden“ durch Folgendes:
Wenn ein feindliches Kämpfermodell, das eines oder mehrere betroffene 
Modelle mit einem Nahkampfangriff während seiner Aktivierung zer-
stört hat, seine Aktivierung beendet, wird es niedergeschmettert.

Grims Jäger. Verfolgung.
Ersetze den Text von „Verfolgung“ durch Folgendes:
Falls das feindliche Zielmodell/die feindliche Zieleinheit während sei-
ner/ihrer normalen Bewegung vorrückt, kann ein Modell in der Kampf-
gruppe und in der Kontrollzone dieses Modells, sofort nachdem diese 
Bewegung beendet wurde, eine volle Vorrückenbewegung durchführen.

Hauptmann Gunnbjorn. Kritische Verwüstung.
Füge „Kritische Verwüstung“ den folgenden Satz nach dem ers-
ten Satz hinzu:
Führe nur einen einzigen Würfelwurf für alle betroffenen Modelle 
durch.

Häuter der Trollsippe. Basisgröße.
Der Häuter der Trollsippe besitzt eine mittlere Basis. 

Hexer der Trollsippe. Gehilfe.
Ersetze „Gehilfe [Einheit der Trollsippe]“ durch:
Gehilfe [Einheit der Trollsippe] – Bestimme vor Beginn des Spiels 
eine verbündete Einheit, die ausschließlich aus Modellen der Trollsip-
pe besteht, die der Klient dieses Modells sein soll. Dieses Modell kann 
nicht denselben Klienten wie andere Gehilfen haben. Falls die Einheit 
dieses Modells Vorgeschobener Einsatz besitzt, erhält dieses Modell 
ebenfalls Vorgeschobener Einsatz.

Hoarluk Doomshaper, Düsterprophet.
Ändere die Subtyp-Zeile in „Trollblütige Epische Warlock-Ein-
heit“.
Doomshaper erhält den Vorteil Offizier .
Doomshaper erhält Warlock-Einheit: 
Diese Einheit besteht aus Doomshaper und dem Schriftrollenträger.
Doomshaper erhält Trollsippling: 
Dieses Modell ist ein Trollsippling.
Schriftrollenträger erhält Pyg: 
Dieses Modell ist ein Pyg.
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Janissa Stonetide. Steinwall.
(Dies gilt nur für die Karte. Der Eintrag in Forces of HORDES: 
Trollblütige ist korrekt.)
Füge zu „Steinwall“ Folgendes hinzu:
Steinwall hält eine Runde an.

Jarl Skuld, Teufel des Dornenwaldes. Nebel-
schwaden.
Ersetze den dritten Satz von „Nebelschwaden“ durch den fol-
genden:
Während sie sich in einem WIRK befinden können sich verbündete 
Fraktionsmodelle über Gelände und Hürden ohne Abzüge bewegen und 
sich durch Hindernisse und verbündete Modelle bewegen, wenn sie ge-
nügend Bewegung haben, um sie komplett zu überqueren.

König der Berge. Kraftangriff-Karte.
Ersetze den zweiten Satz von Wegfegen durch Folgendes:
Ein Gigant muss mindestens eine Nahkampfwaffe in seinem linken 
oder rechten Schussfeld besitzen, um einen Wegfegen-Kraftangriff 
durchzuführen.

König der Berge. Stürmen.
Der König der Berge erhält Stürmen.
Als Teil eines Sturmangriffs darf dieses Modell, nachdem es sich be-
wegt hat aber bevor es seine Sturmangriffsattacke durchführt, einen 
Fernkampfangriff auf das Zielmodell des Sturmangriffs durchführen, 
außer das betroffene Modell war bereits zu Beginn seiner Aktivierung 
mit jenem Modell im Nahkampf. Wenn ein Stürmen-Fernkampfangriff 
abgehandelt wird, erleidet das angreifende Modell nicht den Abzug 
für das Anvisieren von Modellen im Nahkampf. Wenn das Ziel nach 
der Bewegung nicht in Nahkampfreichweite war, muss das betroffene 
Modell immer noch seinen Fernkampfangriff durchführen, bevor seine 
Aktivierung endet.

König der Gletscher. Kraftangriff-Karte.
Ersetze den zweiten Satz von Wegfegen durch Folgendes:
Ein Gigant muss mindestens eine Nahkampfwaffe in seinem linken 
oder rechten Schussfeld besitzen, um einen Wegfegen-Kraftangriff 
durchzuführen.

Krielsteinträger & Steinschnitzer. Beschüt-
zende Aura.
Ersetze den letzten Satz von „Beschützende Aura“ durch den fol-
genden:
Wenn es dies tut, erhalten dieses Modell und verbündete Fraktionsmo-
delle für eine Runde +2 PNZ, während sie sich innerhalb von 4 Zoll 
um dieses Modell + 1 Zoll pro Wutpunkt auf diesem Modell befinden.

Madrak Ironhide, Dornenwaldhäuptling. 
Brecher.
Füge das Folgende zu „Brecher“ hinzu:
Brecher hält einen Zug an.

Madrak Ironhide, Weltenender. Grimmige 
Rettung .
Ersetze den ersten Satz  von „Grimmige Rettung“ durch den fol-
genden:
Wenn dieses Modell von einem feindlichen Nahkampf- oder Fern-
kampfangriff beschädigt werden würde, erleidet es weder den Schaden 
noch Effekte, die dadurch ausgelöst werden, dass das Modell Schaden 
durch den Angriff erleidet.

Nachttroll. Betören.
Ersetze den zweiten Satz von „Betören“ durch den folgenden:
(Lebende feindliche nicht-Warlock/nicht-Warcaster-Modelle, die eine 
Vorrückenbewegung innerhalb von 5 Zoll um ein Modell mit Verlocken 
beginnen, können nur auf das nächste feindliche Modell mit Verlocken  
zu vorrücken.)

Rök. Feldmaximum.
(Dies gilt nur für den Eintrag in HORDES: Vorherrschaft. Die 
Karte ist korrekt.)
Ändere FM: U in FM:C.

Runenschnitzer der Trollsippe.
Ersetze Beben (HAngriff) durch Erzittern (HAngriff):
Zentriere einen 3-Zoll-WIRK auf diesem Modell. Andere Modelle im 
WIRK werden niedergeschmettert.

Skaldi Bonehammer. Sub-Typ.
Skaldi Bonehammer ist ein „Veteranen der Trollsippe“-Modell.

Troll-Blocker. Schildwacht.
Ersetze den Text von „Schildwacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

ZIRKEL ORBOROS

Alpha der Warpgeborenen. Verlängerte 
Nahkampfreichweite. 
Füge der Stangenaxt des Alphas Verlängerte Nahkampfreichweite 

 hinzu. 
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Argus. Stelle des Bisses.
(Dies gilt nur für den Eintrag in HORDES: Primal MK II. Die 
Karte und der Eintrag in Forces of HORDES: Zirkel Orboros sind 
korrekt.)
Ändere die Stelle für den Biss des Argus zu „K“.
Ersetze den Text von „Lähmung“ durch den folgenden:
Die Grund-ABW eines von diesem Angriff getroffenen lebenden Mo-
dells wird zu 7 und das getroffene Modell kann nicht rennen oder Stur-
mangriffe durchführen. Lähmung hält eine Runde an.

Baldur der Steinspalter. Elementare Meis-
terschaft.

(Eintrag im Forces of HORDES: Zirkel Orboros ist korrekt)
Füge dem Text diesen Satz hinzu:
Dieses Modell kann verbündete Warbeasts in seiner Kampfgruppe mit 
Konstrukt heilen.

Druiden von Orboros. Gegenmagie.
Ersetze den Text von „Gegenmagie“ durch den folgenden:
Dieses Modell kann nicht das Ziel von feindlichen Zaubern sein. Wäh-
rend sie sich innerhalb von 3 Zoll um dieses Modell + 1 Zoll für jedes 
andere Modell in dieser Einheit in Formation befinden, können feind-
liche Modelle keine Zauber wirken und verbündete Modelle können 
nicht das Ziel von feindlichen Zaubern werden. Gegenmagie hält eine 
Runde an.

Grayle der Weitgereiste. Ausfallschritt.
Ersetze den ersten Satz von „Ausfallschritt“ durch:
Wenn ein Modell ein feindliches Modell mit einem ursprüngli-
chen Nahkampfangriff oder einem Spezialnahkampfangriff, der kein 
Kraft-Angriff ist, trifft, darf es, nachdem der Angriff abgehandelt wur-
de, 2 Zoll vorrücken.

Hainbehüter. Wildwuchs.
Ändere die RW von Wildwuchs von „Selbst“ in „*“.

Hainwächter. Schildwacht.
Ersetze den Text von „Schildwacht“ durch:
Wenn ein verbündetes Modell während des Zuges deines Gegners von 
einen Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während sich jenes Mo-
dell innerhalb von 2 Zoll um dieses Modell befindet, kann dieses Modell 
einmal pro Runde zum Ziel des Angriffs und automatisch getroffen 
werden. Dieses Modell ist automatisch getroffen und erleidet allen 
Schaden und Effekte. Dieses Modell darf Schildwacht nicht einsetzen, 
falls es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.

Hainzorn. Kraftangriff-Karte.
Ersetze den zweiten Satz von Wegfegen durch Folgendes:
Ein Gigant muss mindestens eine Nahkampfwaffe in seinem linken 
oder rechten Schussfeld besitzen, um einen Wegfegen-Kraftangriff 
durchzuführen.

Tharn-Blutrudel. Tharnbogen-SF.
(Dies gilt nur für die Karte, der Eintrag in HORDES: Giganten 
ist korrekt.)
Ändere das SF des Tharnbogens in „1“.

Tharn-Verwüster-Schamane. Blitz-SF. 
(Dies gilt nur für die Karte. den Der Eintrag in Forces of HOR-
DES: Zirkel Orboros ist korrekt.)
Ändere den Blitz auf SF „1“.

Wandelsteine. Teleportation.
Füge „Teleportation“ Folgendes hinzu:
Ein Modell kann nur einmal pro Zug von Teleportation betroffen sein.

Sturmraptor. Kraftangriff-Karte.
Ersetze den zweiten Satz von Wegfegen durch Folgendes:
Ein Gigant muss mindestens eine Nahkampfwaffe in seinem linken 
oder rechten Schussfeld besitzen, um einen Wegfegen-Kraftangriff 
durchzuführen.




