Wege des Schwerts Errata 3.0
Inhaltliche Fehler
—Seite 23, Talent Betören
Bitte noch Spezialisierung Rahjakünste und Festgestaltung einfügen. Falls
Platzprobleme entstehen, kann folgenden Satz „…, auch ein Ansammeln von TaP*
(längerfristiger Talenteinsatz) über einen längeren Zeitraum kann sinnvoll sein.“
gekürzt werden: „…, ein Ansammeln von TaP* über einen längeren Zeitraum kann
sinnvoll sein.“
—Seite 38, Talent Heilkunde Wunden
Ersetze: „Bei Gelingen der Probe heilt zuerst die zweite Beinwunde, dann die
Kopfwunde, dann die verbliebene Beinwunde.“ durch „Bei Gelingen der Proben
heilen zuerst die Beinwunden (Mehrfachwunde; niedrigster Zuschlag), dann die
Kopfwunde.“
—Seiten 77/191, Waffenmeister
Auf Seite 77 wie folgt ersetzen: „repräsentiert durch mindestens 2.500 AP in KampfSonderfertigkeiten“ durch „2.500 AP in Nahkampf- bzw. 1.500 AP in FernkampfSonderfertigkeiten“
Auf Seite 191 wie folgt ersetzen: „… sie müssen 2.500 AP in KampfSonderfertigkeiten investiert haben, …“ durch: „2.500 AP in Nahkampf- bzw. 1.500
AP in Fernkampf-Sonderfertigkeiten muss der Held investiert haben.
—Seite 81, rechte Spalte, viertes Einhorn
Ersetze: …, erleidet dabei aber üblicherweise ebenfalls keinen Abzug.“ durch „...,
erleidet dabei aber üblicherweise einen Abzug.“
—Seite 90, Manöver je nach Kampftechnik
Im Kasten ist der Kreuzblock als Raufenattacke anstatt als Parade aufgelistet. Bitte
ändern
—Seite 90, Unauer Schule
Voraussetzung von Ringen 10 auf Ringen 7 ändern.
—Seite 128, Kriegsbogen
"Kann nur von Berittenen Schützen vom Pferderücken aus eingesetzt werden."
Ersetzen durch "Kann vom Pferderücken aus nur mit der Sonderfertigkeit Berittener
Schütze eingesetzt werden."
—Seite 195
Probe Feuersteinbearbeitung: "KL" statt "LK"
Formelle Fehler
—Seite 19, rechte Spalte, 13. Zeile von unten
Ersetze „Dies ist Fähigkeit“ durch „Dies ist die Fähigkeit“.
—Seite 25, Natur-Talente, Verwendung
Beim zweiten Satz wurde der abschließende Punkt vergessen.
—Seite 38, linke Spalte, 11. Zeile
Zwischen „Schnitte“ und dem nachfolgenden Beistrich ist ein Leerschritt, der entfernt
werden müsste.
—Seite 55, rechte Spalte, Mitte

„und derjenige Kämpfer, die nun an der Reihe ist“ sollte heißen „und derjenige
Kämpfer, der nun an der Reihe ist“
—Seite 58, Kasten „Besondere Kampfsituationen“, ganz unten
Der Verweis auf Seite 152 sollte auf Seite 93 zeigen.
—Seite 59, rechte Spalte, Zeile 7
Fehlende Seitenangabe streichen „Es ist ebenfalls möglich, hier mit AT- und PAAnsagen zu arbeiten (siehe Seite)."
—Seite 65, Todesstoß
Zwischen „+8“ und „halber gegnerischer RS“ fehlt ein Pluszeichen.
—Seite 67, Gezieltes Ausweichen
„ist aber von weiteren Angreifen immer noch bedroht“ ändern in „ist aber von
weiteren Angreifern immer noch bedroht“
—Seite 67, Gezieltes Ausweichen
Falsche Trennung si-ehe -> sie-he
—Seite 69, linke Spalte, Zeile 2 f.
„und sie dieses Manöver mit keinem weiteren Manöver kombinieren kann, für das sie“
ändern in „und er dieses Manöver mit keinem weiteren Manöver kombinieren kann,
für das er“
—Seite 69, rechte Spalte, Klingenwand
Verweis streichen „Der aus Überzahl resultierende Abzug auf den PA-Wert im Kampf
gegen mehrere Gegner (siehe S. 31)“
—Seite 69, rechte Spalte, Klingenwand
„Ein zur Reaktion umgewandelte Aktion“ ändern in „Eine zur Reaktion umgewandelte
Aktion“
—Seite 72, BK, linke Spalte, Zeile 21
„Die SF stellt keine zusätzliche Freie Aktion zu Verfügung“ ändern zu „Die SF stellt
keine zusätzliche Freie Aktion zur Verfügung“
—Seite 76, Schnellziehen
Verbreitung fett
—Seite 79, rechte Spalte, 6. Zeile von unten
„Wenn sie er“ ändern zu „Wenn er es“
—Seite 82, rechte Spalte, 13. Zeile von unten
diesen -> diese
—Seite 101, Kasten, rechte Spalte, Weitere SF
"können auch vom Pferderücken auch Wirkung entfalten" -> zweites "auch" streichen
—Seite 120, linke Spalte, Messer
Unerwünschter Zeilenumbruch "Nutz-" -> "Nutz-," (Komma aus der Folgezeile
hochholen)
—Seite 131, rechte Spalte, Großschild
Falsche Trennung und Schreibung "tropfenf-ömige" -> "tropfen-förmige"
—Seite 136, rechte Spalte, Topfhelm
Der Satz "Massiver, häufig visierloser Eisenhelm von grob zylindrischer Form und
häufig flachem Helmdach; ein altertümlicher, fast nur" bricht mittendrin ab, bitte
einfach „; ein altertümlicher, fast nur“ streichen
—Seite 143, letzte Zeile, Erschöpfung
"last" -> "Last"
—Seite 146, Hitzeschaden
Alle "°" durch "°C" ersetzen, wie im davorigen Abschnitt "Kälteschaden" getan.
—Seite 167
In der rechten Spalte fehlt beim gegenseitigen Lehren und Lernen ein Punkt am Ende
des Zeitaufwand-Absatzes.

—Seite 185, linke Spalte, 1. Bsp., 5. Zeile
"TP" -> "TaP*"
—Seite 187, Besondere Materialien und Techniken, Rechte Spalte, 3. Zeile
Das Wort "Geflämmten" kleinschreiben.
—Seite 190, Anhang 4, linke Spalte
"Letzteres heißt vor allem, dass nicht zwei Waffenmeister, die bei unterschiedlichen
'alten Meistern ihrer Kunst' die letzten Tricks und Kniffe erlernt haben, sich
schlussendlich doch nicht in ihren besonderen Kampffähigkeiten unterscheiden." ->
Zwecks besseren Verständnisses sollten beide "nicht" gestrichen werden.

