CYGNAR-THEMENARMEE

STURMDIVISION

Cygnars Sturmdivision ist ein autonomer Militärverband, der die Schlachtfelder von Immoren mit
Blitzschlägen und rollendem Donner überziehen. Die Division kombiniert die modernsten voltaischen
Waffen und Ausrüstung des Cygnarischen Arsenals mit dem Können fähiger Soldaten. Mehr Sturmritter
kämpfen in der Sturmdivision als in jeder anderen Streitmacht Cygnars und mit Hilfe erfahrener
Sturmschmiede bilden diese Elitekämpfer eine hochmobile Armee, den Zorn des Sturms über Cygnars
Feinde zu bringen.
ARMEEAUFBAU

Eine Armee, die mittels dieser Themenarmee erstellt wird, kann nur die folgenden Cygnar-Modelle
enthalten:
• Cygnar-Warcaster

• Sturmschmied-Modelle/-Einheiten

• Nicht-Charakterwarjacks

• Warcaster-Novize-Solos

• Donnerhaupt

• Leutnant Allison Jakes

• Mekaniker-Modelle/-Einheiten

• Knappe-Solos

• Sturmritter-Modelle/-Einheiten

SONDERREGELN

• Diese Armee kann den Söldner-Solo Savio Montero Acosta enthalten.
• Für jeweils volle 20 Punkte an Sturmritter- und Sturmschmied-Modellen/-Einheiten in dieser
Armee kannst du drei Sturmschmied-Sturmbeschwörer-Solos oder eine einzelne SturmritterKommandoangliederung, Sturmschmied-Waffenmannschaft-Einheit oder einen anderen Solo mit
kleiner Basis kostenlos zur Armee hinzufügen. Kostenlose Modelle zählen bei der Berechnung dieses
Bonus nicht zum Gesamtpunktwert von Sturmritter- und Sturmschmied-Modellen/-Einheiten in
dieser Armee hinzu.
• Modelle/Einheiten in dieser Armee erhalten Immunität: Elektrizität

.

• Sturmklingen-Einheiten in dieser Armee erhalten Vorgeschobene Bewegung. (Vor Beginn eines
Spiels, aber nachdem beide Spieler aufgestellt haben, kann ein Modell mit Vorgeschobene Bewegung
eine Volle Vorrückenbewegung durchführen.)

THEMENARMEEN • FEBRUAR 2017

PRIVATEERPRESS.COM • ULISSES-SPIELE.DE

1

Contents and Game Rules ©2001–2017 Privateer Press, Inc. All Rights Reserved. Privateer Press®, WARMACHINE®, Cephalyx, Convergence of Cyriss®, Convergence, Cryx®, Cygnar®, Khador®, Protectorate of Menoth®, Protectorate,
Retribution of Scyrah®, Retribution, warcaster®, warjack®, HORDES®, Circle Orboros®, Circle, Legion of Everblight®, Legion, Skorne®, Trollbloods®, Trollblood, warbeast, and all associated logos and slogans are trademarks of Privateer Press,
Inc. Permission is hereby granted to photocopy and retain electronic copies. Any such duplications shall be intended solely for noncommercial use and must maintain all copyrights, trademarks, or other notices contained therein or preserve all marks
associated therewith. Privateer Press reserves the right to remove this permission or revise contents herein at any time for any reason. ©2017 Deutsche Version Ulisses Spiele, Waldems.

THEMENARMEE DES PROTEKTORATS

WÄCHTER DES TEMPELS

Die Soldaten der Flammenwächter des Tempels waren einst die Verteidiger der heiligen Stätten des
Protektorats, doch die Unruhen der letzten Jahre schmiedeten diese ehemaligen Wächter zu einer der
eindrucksvollsten Kampftruppen der Nation. Tausende vernahmen Menoths Aufruf zum Dienst und
vergrößerten die Ränge, als sie zu den Waffen griffen, um den Willen des Gesetzgebers zu erfüllen. Mit
dem Segen Menoths an ihrer Seite ziehen diese Gläubigen voller Eifer in den Krieg gegen die Ungläubigen,
geeint durch ihre unbeugsame Unterstützung des Großen Kreuzzugs.
ARMEEAUFBAU

Eine Armee, die mittels dieser Themenarmee erstellt wird, kann nur die folgenden Modelle des Protektorats
enthalten:
• Warcaster des Protektorats

• Seelenretter-Solos

• Nicht-Charakterwarjacks

• Vasall-Solos

• Flammenwächter-Modelle/-Einheiten

• Streckkreuz-Solos

• Chor-von-Menoth-Einheiten
SONDERREGELN

• Für jeweils volle 20 Punkte an Flammenwächter-Modellen/-Einheiten kannst du eine einzelne
Flammenwächter-Kommandoangliederung oder einen Solo mit kleiner Basis kostenlos zur Armee
hinzufügen. Kostenlose Modelle zählen bei der Berechnung dieses Bonus nicht zum Gesamtpunktwert
von Flammenwächter-Modellen/-Einheiten in dieser Armee.
• Warjacks in dieser Armee erhalten Gewappnet. (Ein Modell mit Gewappnet und verbündete Modelle
in BZB mit ihm erleiden keinen Explosionsschaden.)
• Bis zu einer Töchter-der-Flamme-Einheit in dieser Armee erhält Hinterhalt. (Du kannst dich dazu
entschließen, eine Einheit mit Hinterhalt zu Beginn des Spiels nicht aufzustellen. Falls sie nicht
normal aufgestellt wird, kannst du sie am Ende einer beliebigen deiner Kontrollphasen nach deinem
ersten Zug ins Spiel bringen. Wenn du dies tust, wähle eine beliebige Tischkante, außer der hinteren
Kante der Aufstellungszone deines Gegners. Platziere alle Modelle in der Einheit mit Hinterhalt in
Formation und komplett innerhalb von 3 Zoll um die ausgewählte Tischkante.)
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KHADOR-THEMENARMEE

WINTERGADE-KOMMANDO
Die Reihen der Wintergarde stellen das patriotische Rückgrat der Khadoranischen Armee. Durch rigorosen
Drill gestählt und angespornt von ihrer Liebe zum Mutterland marschieren diese Soldaten wider die Feinde
des Kaiserreichs. Sie scheuen keine Mühen, um den Willen der Kaiserin zu erfüllen, ob beim Vorstoß in
feindliches Territorium im Schutz vernichtenden Artilleriefeuers oder wenn sie ihre Leben opfern, um
Khador gegen jene zu verteidigen, die sich gegen seine Herrschaft auflehnen.
ARMEEAUFBAU

Eine Armee, die mittels dieser Themenarmee erstellt wird, kann nur die folgenden Khador-Modelle
enthalten:
• Khador-Warcaster

• Kampfmekaniker-Solos

• Nicht-Charakterwarjacks

• Kovnik Andrei Malakov

• Wintergarde-Modelle/-Einheiten

• Kriegshund-Solos

• Witwenmacher-Modelle/-Einheiten
SONDERREGELN

• Für jeweils volle 20 Punkte an Wintergarde-Modellen/-Einheiten kannst du eine einzelne
Wintergarde-Waffenmannschaft-Einheit,
Wintergarde-Kommandoangliederung
oder
einen
Wintergarde-Artilleriekapitan-Solo kostenlos zur Armee hinzufügen. Kostenlose Modelle zählen bei
der Berechnung dieses Bonus nicht zum Gesamtpunktwert von Wintergarde-Modellen/-Einheiten
in dieser Armee hinzu.
• Warcaster in dieser Armee erhalten Bauernopfer [Wintergarde-Kämpfer-Modell]. (Wenn ein Modell
mit Bauernopfer [Wintergarde-Kämpfer-Modell] von einem feindlichen Fernkampfangriff direkt
getroffen wird, kannst du dafür sorgen, dass ein verbündetes, nicht-körperloses WintergardeKämpfer-Modell innerhalb von 3 Zoll um dieses Modell, das stattdessen direkt getroffen wird. Jenes
Modell wird automatisch getroffen und erleidet allen Schaden und die Effekte.)
• Für jede Wintergarde-Einheit in dieser Armee, kann jeweils ein Warjack in dieser Armee
Vorgeschobene Bewegung erhalten. (Vor Beginn eines Spiels, aber nachdem beide Spieler aufgestellt
haben, kann ein Modell mit Vorgeschobene Bewegung eine Volle Vorrückenbewegung durchführen.)
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CRYX-THEMENARMEE

DIE GEISTERFLOTTE
Die verfluchten Piraten der Geisterflotte sind im Unleben gefangen. Nichts vermag die an Kapitän
Rengrave geketteten Wiedergänger zu vernichten, solange die verderbten Feuer des Schwarzen Schiffes
Atramentous noch brennen, und die gespenstischen Mannschaften zahlloser Geisterschiffe können nicht
von den weltlichen Waffen der Menschen verletzt werden. Die untote Armada versetzt Küstenorte und
Hafenstädte in Angst und Schrecken und macht Jagd auf Schiffe jeder Nation, die es wagen, die Wasser
des Meredius zu befahren. Die Geisterflotte ist nicht nur verantwortlich für Übergriffe auf bestimmte Ziele,
sondern auch die Ablenkung der Festlandbewohner, damit das Albtraum-Imperium seine geheimeren
Operationen ungestört durchführen kann.
ARMEEAUFBAU

Eine Armee, die mittels dieser Themenarmee erstellt wird, kann nur die folgenden Cryx-Modelle enthalten:

• Cryx-Warcaster

• Wiedergänger-Modelle/-Einheiten

• Nicht-Charakterwarjacks

• Alb-Modelle/-Einheiten

SONDERREGELN

• Für jeweils volle 20 Punkte an Wiedergänger-Modellen/-Einheiten kannst du eine einzelne
Wiedergänger -Waffenmannschaft-Einheit oder einen Wiedergänger-Solo mit kleiner Basis kostenlos
zur Armee hinzufügen. Kostenlose Modelle zählen bei der Berechnung dieses Bonus nicht zum
Gesamtpunktwert von Wiedergänger-Modellen/-Einheiten in dieser Armee hinzu.
• Wenn du einen Todesgebunden-Wurf durchführst, um die Wiedergängermannschaft der
Atramentous ins Spiel zurückzubringen, addiere +1 auf den Wurf.
• Du erhältst +1 auf deinen Startwurf für das Spiel.

THEMENARMEEN • FEBRUAR 2017

PRIVATEERPRESS.COM • ULISSES-SPIELE.DE

4

Contents and Game Rules ©2001–2017 Privateer Press, Inc. All Rights Reserved. Privateer Press®, WARMACHINE®, Cephalyx, Convergence of Cyriss®, Convergence, Cryx®, Cygnar®, Khador®, Protectorate of Menoth®, Protectorate,
Retribution of Scyrah®, Retribution, warcaster®, warjack®, HORDES®, Circle Orboros®, Circle, Legion of Everblight®, Legion, Skorne®, Trollbloods®, Trollblood, warbeast, and all associated logos and slogans are trademarks of Privateer Press,
Inc. Permission is hereby granted to photocopy and retain electronic copies. Any such duplications shall be intended solely for noncommercial use and must maintain all copyrights, trademarks, or other notices contained therein or preserve all marks
associated therewith. Privateer Press reserves the right to remove this permission or revise contents herein at any time for any reason. ©2017 Deutsche Version Ulisses Spiele, Waldems.

THEMENARMEE DER VERGELTUNG VON SCYRAH

SCHMIEDEN DES KRIEGES
Mit seinem gewaltigen Aufgebot an Myrmidonen und fähigen Arkanisten halten einige Haus Shyeel
praktisch für ein sechstes Großes Kriegerhaus. Wenn die Zeit kommt, da Haus Shyeel die Schmieden des
Krieges anfeuern muss, setzt es die gesamte Macht seiner Militärstreitkräfte in einer unaufhaltsamen Woge
aus hoch aufragenden Myrmidonen ein, unterstützt durch die immense arkane Kraft seiner eindrucksvollen
Kampfmagier.
ARMEEAUFBAU

Eine Armee, die mittels dieser Themenarmee erstellt wird, kann nur die folgenden Modelle der Vergeltung
enthalten:

• Nicht-Vyre-Warcaster der Vergeltung

• Arkanistenmekaniker-Solos

• Nicht-Charakter-Shyeel-Warjacks

• Sylys Wyshnalyrr, der Sucher

• Shyeel-Solos, -Einheiten und
-Kriegsmaschinen

SONDERREGELN

• Für jeweils volle 25 Punkte an Warjacks in dieser Armee kannst du einen Solo kostenlos zur Armee
hinzufügen.
• Warjacks in dieser Armee erhalten Schildwacht. (Wenn ein verbündetes Modell während des
Zuges deines Gegners von einem nicht-Streu-Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während es
sich innerhalb von 3 Zoll um ein Modell mit Schildwacht befindet, kannst du entscheiden, dass
stattdessen das Modell mit Schildwacht direkt getroffen wird. Es wird automatisch getroffen und
erleidet allen Schaden und die Effekte. Ein Modell kann Schildwacht nur ein Mal pro Runde nutzen
und kann Schildwacht nicht nutzen, während es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich
ist.)
• Verbündete Modelle/Einheiten beginnen das Spiel unter dem Einfluss der anhaltenden Zauber von
Warcastern in dieser Armee. Diese Zauber und ihre Ziele müssen angesagt werden, bevor irgendein
Spieler irgendwelche Modelle aufstellt. Warcaster in dieser Armee müssen während deines ersten
Zuges des Spiels keinen Fokus ausgeben, um ihre Zauber aufrecht zu erhalten.
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SÖLDNER-THEMENARMEE

:

DIE ARMEE DES KONIGSMACHERS
Im Jahre 609 n.R. machte sich Asheth Magnus daran, das größte Söldnerheer zu organisieren, das jemals an
einem einzigen Ort versammelt wurde. Nachdem er Vinter Raelthornes IV. Bastardsohn Julius unter seine
Fittiche genommen hatte, entwickelte der Kriegsherr einen ehrgeizigen Plan, um Cygnars Thron zu sichern.
Diese Armee wurde durch Goldbarren finanziert, welche der Cygnarischen Armee entwendet worden
waren, sowie durch andere Arten von Beutegut, und Magnus hatte sein Geld weise eingesetzt. Er kaufte
die ersten Galeone-Kolosse, die von der Schwarzanker-Schwerindustrie produziert wurden, heuerte einen
Teil von Kapitän Bartolo Montadors Piratenflotte an, rekrutierte jede verfügbare Stahlschädel-Kompanie,
die er finden konnte, und warb weitere fähige Warcaster und eindrucksvolle Spezialisten an, von denen
mehrere wegen schwerer Verbrechen in Cygnar gesucht wurden. Diese Armee bewies, dass Magnus‘ Ruf
als Söldner-Kriegsherr absolut gerechtfertigt war, und spielte eine entscheidende Rolle beim Ausgang des
Zweiten Cygnarischen Bürgerkriegs.
ARMEEAUFBAU

Eine Armee, die mittels dieser Themenarmee erstellt wird, kann nur die folgenden Söldner-Modelle
enthalten:
•
•
•
•
•
•
•

Kapitän Bartolo Montador
Hauptmann Damiano
Drake MacBain
Magnus-Warcaster
Nicht-Charakter-Söldner-Warjacks
Stahlschädel-Modelle/-Einheiten
Croes Halsabschneider

•
•
•
•
•
•

Greygore Boomhowler & Co.
Kell Bailoch
Madelyn Corbeau, Ordische Kurtisane
Orin Midwinter, Abtrünniger Inquisitor
Dreckige Meg
Raluk Moorclaw, der Eisenhändler

SONDERREGELN

• Diese Armee kann auch Cygnar-Langflintenschützen-, -Feldspäher- und -Pionierinfanteristen-Einheiten enthalten. Diese Einheiten gelten als verbündete Söldner-Modelle statt als Cygnar-Einheiten
und können Angliederungen enthalten.
• Für jeweils volle 20 Punkte an Einheiten in dieser Armee kannst du einen Solo kostenlos zur Armee
hinzufügen.
• Kämpfer-Modelle/Einheiten in dieser Armee erhalten Totstellen. (Ein Modell mit Totstellen kann
nicht von Fernkampf- oder Magieangriffen anvisiert werden, während es niedergeschmettert ist.)
• Greygore Boomhowler & Co. erhalten Hinterhalt. (Du kannst dich dazu entschließen, eine Einheit
mit Hinterhalt zu Beginn des Spiels nicht aufzustellen. Falls sie nicht normal aufgestellt wird, kannst
du sie am Ende einer beliebigen deiner Kontrollphasen nach deinem ersten Zug ins Spiel bringen.
Wenn du dies tust, wähle eine beliebige Tischkante, außer der hinteren Kante der Aufstellungszone
deines Gegners. Platziere die Einheit mit Hinterhalt komplett innerhalb von 3 Zoll um die ausgewählte Tischkante.)
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THEMENARMEE DER KONVERGENZ VON CYRISS

ZerstoeruNgsiNitiative
Die Anbeter der Uhrwerkgöttin haben die technologisch fortschrittlichsten Maschinen entwickelt, die
es gibt. Ausgestattet mit eindrucksvoller Feuerkraft und angetrieben von Energiequellen, die sogar
weit jenseits des Verständnisses der größten Denker der Eisernen Königreiche liegen, verwandeln die
Vektoren der Konvergenz von Cyriss harte Ziele in Schrapnell und zermalmen Infanterieformationen mit
schwirrenden Klingen und dornenbewehrten Fäusten. Endlose Schwärme aus Servitoren wirbeln zwischen
diesen komplexen Konstrukten umher, während die sterblichen Priester des Maschinenkults im Dienste
für ihre Göttin ihr Fleisch riskieren, um die Maschinen in bestem Betriebszustand zu halten.
ARMEEAUFBAU

Eine Armee, die mittels dieser Themenarmee erstellt wird, kann nur die folgenden Modelle der Konvergenz
enthalten:
• Warcaster der Konvergenz

• Servitor-Modelle/-Einheiten

• Nicht-Charakterwarjacks

• Kriegsmaschinen der Konvergenz

• Priester-Modelle/-Einheiten

SONDERREGELN

• Für jeweils volle 20 Punkte an Warjacks in dieser Armee kannst du drei Servitor-Solos eines einzelnen Typs kostenlos zur Armee hinzufügen.
• Servitor-Solos in dieser Armee erhalten Schildwacht. (Wenn ein verbündetes Modell während des
Zuges deines Gegners von einem nicht-Streu-Fernkampfangriff direkt getroffen wird, während es
sich innerhalb von 3 Zoll um ein Modell mit Schildwacht befindet, kannst du entscheiden, dass stattdessen das Modell mit Schildwacht direkt getroffen wird. Es wird automatisch getroffen und erleidet
allen Schaden und die Effekte. Ein Modell kann Schildwacht nur ein Mal pro Runde nutzen und
kann Schildwacht nicht nutzen, während es körperlos, niedergeschmettert oder unbeweglich ist.)
• Deine Aufstellungszone wird um 2 Zoll nach vorne vergrößert.
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THEMENARMEE DES ZIRKELS ORBOROS

DAS HEER DES VERSCHLINGERS
Um Schrecken zu säen und Tod zu ernten, wenden sich die Schwarzmäntel, welche die urtümlichen
Aspekte von Orboros anerkennen, an die Tharn. Mit mörderischem Geheul stürmen Tharn-Krieger aus
den finsteren Wäldern hervor, um die Herzen des Feindes mit Furcht zu erfüllen, bevor sie sie herausreißen
und am Stück verschlingen. Diese grauenhaften, blutbesudelten Kämpfer rennen Seite an Seite mit allen
Arten von Bestien einher und haben nichts anderes im Sinn, als ihren Durst mit dem Blut der Feinde des
Zirkels zu stillen. Ihre Geschichte ist eine Geschichte der Gewalt und ihre Gründe in den Krieg zu ziehen
gehen nicht über ihre Hingabe zum Verschlingerwurm und zu den niedersten aller Instinkte hinaus.

ARMEEAUFBAU
Eine Armee, die mittels dieser Themenarmee erstellt wird, kann nur die folgenden Modelle des Zirkels
enthalten:
• Warcaster des Zirkels

• Todeswölfe

• Lebende Nicht-Charakterwarbeasts

• Wandelsteine-Einheiten

• Ghetorix

• Galgenhain-Solos

• Tharn-Modelle/-Einheiten

• Herr des Schlachtfestes

SONDERREGELN
• Für jeweils volle 20 Punkte an Tharn-Modellen/-Einheiten in dieser Armee kannst du eine einzelne
Tharn-Kommandoangliederung oder einen einzelnen Eidwolf-Solo auf kleiner oder mittlerer Basis
kostenlos zur Armee hinzufügen. Kostenlose Modelle zählen bei der Berechnung dieses Bonus nicht
zur Gesamtanzahl an Tharn-Modellen/-Einheiten in dieser Armee hinzu.
• Warbeasts in dieser Armee erhalten Imbiss. (Wenn ein Modell mit Imbiss mit einem Nahkampfangriff
ein lebendes Modell auskreuzt, kann es sich dazu entschließen, das ausgekreuzte Modell aus dem
Spiel zu entfernen. Wenn es dies tut, kann das Modell mit Imbiss W3 Schadenspunkte entfernen.)
• Für jeweils volle 10 Punkte an Tharn-Modellen/-Einheiten in dieser Armee kannst du einem Modell
mit Herzfresser einen Leichenmarker geben, nachdem beide Spieler ihre Modelle aufgestellt haben,
aber noch vor Beginn des Spiels.
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SKORNE-THEMENARMEE

WINDE DES TODES
Obgleich Hoksune den Nahkampf über alle anderen Formen des Krieges betont, waren die Armeen
der Skorne dazu gezwungen, sich anzupassen, um den Fernkampffähigkeiten ihrer Widersacher aus
dem Westen zu begegnen. Zum ersten Mal bedient man sich neuer Armeen, die fast ausschließlich aus
Venatoren bestehen, um den Feind auf Augenhöhe zu bekämpfen. Auf diese Weise erhalten diese Krieger
aus niederen Kasten ein Ansehen, das sie nie zuvor erlebt haben. Die Fernwaffen der Venatoren erfüllen
die Luft mit Wolken aus rasiermesserscharfen Nadeln und regnen lassen mit chymischer Munition und
dem Artilleriefeuer schwerer Waffenmannschaften den Tod auf den Feind niederregnen.

ARMEEAUFBAU
Eine Armee, die mittels dieser Themenarmee erstellt wird, kann nur die folgenden Skorne-Modelle
enthalten:
• Skorne-Warlocks
• Nicht-Charakterwarbeasts

• Schmerzbringer-BestienmeisterEinheiten

• Venator-Modelle/-Einheiten

• Martertheurgen-Willensbrecher-Solos
• Skorne-Kriegsmaschinen

SONDERREGELN
• Für jeweils volle 20 Punkte an Venator-Modellen/-Einheiten in dieser Armee kannst du eine
einzelne Venator-Waffenmannschaft-Einheit oder einen einzelnen Venator-Solo kostenlos zur
Armee hinzufügen. Kostenlose Modelle zählen bei der Berechnung dieses Bonus nicht zum
Gesamtpunktwert von Venator -Modellen/-Einheiten in dieser Armee hinzu.
• Warbeasts in dieser Armee erhalten Flinker Jäger. (Wenn ein Modell mit Flinker Jäger ein oder
mehrere feindliche Modelle mit einem Standardfernkampfangriff zerstört, kann es, sofort nachdem
der Angriff abgehandelt wurde, bis zu 2 Zoll vorrücken.)
• Bevor Modelle zu Beginn des Spiels aufgestellt werden, kannst du eine einzelne Mauerschablone
irgendwo komplett innerhalb von 20 Zoll um die hintere Tischkante deiner Aufstellungszone
platzieren. Die Schablone kann nicht innerhalb von 3 Zoll um einen Hügel, eine Hürde oder ein
Hindernis platziert werden. Die Schablone ist eine Hürde, die Deckung bietet.
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THEMENARMEE DER LEGION EVERBLIGHTS

RABEN DES KRIEGES
Wenn Eile geboten ist und die Diener des Drachen im Geheimen zuschlagen müssen, verlassen sie
sich auf die Raben des Krieges. Als eine Streitmacht aus flinken Pirschern und Grotesken können diese
unmenschlichen Krieger jedes Hindernis überwinden, um plötzlichen Tod unter ihren Feinden zu säen,
ganz gleich wo sich der Feind auch verstecken mag. Mit ihrer Fähigkeit, schnell auf unerwartete Gefahren zu
reagieren oder die Verfolgung eines fliehenden Gegners aufzunehmen, vermögen sich diese hochmobilen
Streitmächte mit einer derartigen Schnelligkeit fortzubewegen, dass die Schlacht bereits entschieden ist,
bevor ihre Beute begreift, dass sie angegriffen wird.

ARMEEAUFBAU
Eine Armee, die mittels dieser Themenarmee erstellt wird, kann nur die folgenden Modelle der Legion
enthalten:
• Warlocks der Legion

• Raptor-Modelle/-Einheiten

• Nicht-Charakterwarbeasts mit Fliegen
• Leichte Nicht-Charakterwarbeasts

• Verdorbene-Nyss-Hexe- &
Teufelsschwinge-Solos

• Grotesken-Modelle/-Einheiten

• Ausgestoßener-Solos

• Pirscher-Modelle/-Einheiten

• Zaubermärtyrer-Solos

SONDERREGELN
• Für jeweils volle 20 Punkte an Einheiten in dieser Armee kannst du eine einzelne Kommandoangliederung
oder einen einzelnen Solo auf kleiner Basis kostenlos zur Armee hinzufügen. Kostenlose Modelle
zählen bei der Berechnung dieses Bonus nicht zum Gesamtpunktwert von Einheiten in dieser Armee
hinzu.
• Feindliche Kämpfer-Modelle, Warjacks und Warbeasts verlieren Vorgeschobene Aufstellung

.

• Eine Grotesken-Räuber-Einheit erhält Hinterhalt. (Du kannst dich dazu entschließen, eine Einheit mit
Hinterhalt zu Beginn des Spiels nicht aufzustellen. Falls sie nicht normal aufgestellt wird, kannst du
sie am Ende einer beliebigen deiner Kontrollphasen nach deinem ersten Zug ins Spiel bringen. Wenn
du dies tust, wähle eine beliebige Tischkante, außer der hinteren Kante der Aufstellungszone deines
Gegners. Platziere die Einheit mit Hinterhalt komplett innerhalb von 3 Zoll um die ausgewählte
Tischkante.)
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THEMENARMEE DER LAKAIEN

DIE DORNENFALL-ALLIANZ
ARMEEAUFBAU
Eine Armee, die mittels dieser Themenarmee erstellt wird, kann nur die folgenden Modelle der Lakaien
enthalten:
• Warlocks der Lakaien mit der
Sonderregel Farrow-Warlock

• Gudrun der Wanderer

• Dr. Arkadius

• Raluk Moorclaw, der Eisenhändler

• Midas

• Saxon Orrik

• Nicht-Charakter-Farrow-Warbeasts

• Sumpfgobber-Chefkoch-Solos

• Efaarit-Modelle/-Einheiten

• Viktor Pendrake

• Farrow-Modelle/-Einheiten

• Rorsh & Brine

• Hutchuk, Ogrun-Kopfgeldjäger

• Alten Ashley

SONDERREGELN
• Für jeweils volle 20 Punkte an Farrow-Modellen/-Einheiten in dieser Armee kannst du eine einzelne
Waffenmannschaft-Einheit, Kommandoangliederung oder einen einzelnen Nicht-Charakter-Solo
kostenlos zur Armee hinzufügen. Kostenlose Modelle zählen bei der Berechnung dieses Bonus nicht
zur Gesamtanzahl an Farrow-Einheiten in dieser Armee hinzu.
• Farrow-Warbeasts-Modelle erhalten Vergeltungsschlag. (Falls ein Modell mit Vergeltungsschlag
während des Zuges deines Gegners von einem feindlichen Nahkampfangriff getroffen wird,
kann es, sofort nachdem der Angriff abgehandelt wurde, einen Standardnahkampfangriff
gegen das angreifende Modell durchführen. Ein Modell mit Vergeltungsschlag kann nur einen
Vergeltungsschlag pro Zug durchführen.)
• Maximal eine Farrow-Kommando-Einheit in dieser Armee erhält Hinterhalt. (Du kannst dich dazu
entschließen, eine Einheit mit Hinterhalt zu Beginn des Spiels nicht aufzustellen. Falls sie nicht
normal aufgestellt wird, kannst du sie am Ende einer beliebigen deiner Kontrollphasen nach deinem
ersten Zug ins Spiel bringen. Wenn du dies tust, wähle eine beliebige Tischkante, außer der hinteren
Kante der Aufstellungszone deines Gegners. Platziere die Einheit mit Hinterhalt komplett innerhalb
von 3 Zoll um die ausgewählte Tischkante.)
• Diese Armee kann einen Nicht-Charakter-Söldner-Warjack enthalten, der das Spiel unter der
Kontrolle von Raluk Moorclaw, dem Eisenhändler beginnt.
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