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EINLEITUNG
DIE WELT VON EÄ
Über sechs Jahrhunderte sind vergangen, seit der Fall Eä veränderte. Die Menschen versuchen
nach diesem Kataklysmus und dem darauf folgenden langen Winter ihre Welt wieder aufzubauen.
- Ohne Herrscher auf dem Leeren Thron stecken die Hundert Königreiche in ihren internen
Kleinkriegen fest, da der Adel die Überreste des Kaiserreiches an sich reißen will und die
Kirche hinsichtlich der geschwächten Orden mit den Zähnen knirscht.
- Im Norden haben die Stämme der Nords die Schrecken des Fimbulwinters und die Herrschaft
der Jotnar endlich hinter sich gelassen und beginnen, ihre zerschmetterten Fürstentümer
auszudehnen. Sie richten hungrige Augen auf die reichen Länder des Südens und dürsten nach
Rache für ihre ermordeten Götter.
- Die rätselhaften Spires zeigen zum ersten Mal in Äonen ihre Macht. Jahrtausende der Tradition
und Gebräuche abstreifend, greifen die Handelsprinzen nach dem Wohlstand der niederen
Rassen, um den Würgegriff des Direktorats und des Herrscherhauses zu brechen.
- Während an immer mehr Orten das Kriegsgeschrei erklingt, fürchten die Klügsten unter
den Lebenden das Erwachen der Dweghom. Tief in ihren Gebirgsfesten hören sie den Lärm
des Krieges näherkommen und fühlen, wie das Blut schneller durch ihre Adern fließt. Sie sind
die ältesten Gefolgsleute des Krieges.
- Weit im Osten sammelt sich Finsternis. Die furchtlosen Stämme bestürmen die ClaustrineTore, während ihre Ländereien schrumpfen. Ihre Kriegerbanden sind nicht fähig, das uralte
Böse aufzuhalten, dass sich in den einstigen Kernlanden des Alten Reiches rührt…
https://www.para-bellum.com/conquest
Kriege werden auf den Schlachtfeldern ausgefochten, aber viele Kriege werden durch die Taten
einer handvoll mutiger und schicksalhafter Seelen gewonnen, in blutbefleckten Gassen oder
rund um brennende Nachschub-Kolonnen. Während das Kriegsgeschrei in Eäs Tälern verklingt, legen das Klirren von Stahl und das Prasseln brennenden Holzes Zeugnis von Kriegern
ab, die sich hinter die feindlichen Linien schleichen, um wichtige Konvois zu sabotieren oder
abzufangen oder von den Aufklärern der Armeen, die weit vor der Front auf einander stoßen.

SPIELBESCHR EIBUNG
First Blood ist ein Skirmish-Tabletop, das über ein paar Stunden hinweg gespielt wird; ein
schnelles, unterhaltsames Spiel rund um Kämpfe und Eroberungen, entwickelt für zwei Spieler.
Du benötigst einen Tisch und etwas Gelände zum Spielen – dabei können Gegenstände aus
deinem Haushalt oder ausmodelliertes Gelände verwendet werden. Natürlich muss jeder
Spieler Modelle aus dem Conquest-Sortiment für seine Armee besitzen und vorbereiten. Mehr
Informationen findest du auf para-bellum.com.
Das Spiel verläuft über 10 Spielrunden. Am Ende gewinnnt die Spielperson die die meisten
Siegpunkte errungen hat, zum Gewinner ernannt. Jede Runde durchläuft die Phasen Verstärkung,
Befehl, Überlegenheit, Aktion und Sieg.

G RUN DR EG EL N

Die folgenden Regeln
sind die Grundregeln, die
du beherrschen solltest,
damit du verstehst, wie
die Modelle und die
Regimenter miteinander
sowie mit der Umgebung
interagieren können.
Diese Kapitel bringen
dir bei, wie du deine
Regimenter aktivieren
und sie bewegen kannst
und wie du einen
Nahkampf durchführst.

K A P IT E L E I N S

DI E G RUN D SATZ E DE R
SC H LAC HT

In diesem Abschnitt
werden die Grundregeln
eingeführt, um in First
Blood Schlachten
zu schlagen. Es sieht
vielleicht zunächst
viel aus, aber es wird
dir bald leicht fallen
diese anzuwenden
und immer weniger
auf diesen Abschnitt
des Regelbuchs
zurückgreifen zu müssen.

EIN ZIVILISIERTER KRIEG
Der Krieg mag eine brutale und blutige Angelegenheit
sein, aber für ein Tabletop-Strategiespiel sollte das
nicht gelten.. Für Ehrenmänner und -frauen ist das
Ziel ein kooperatives Spiel mit wenigen Diskussionen.
In diesem Sinne, wenn du jemals auf eine Situation
stoßen solltest, in der du der Meinung bist, dass die
Regeln unklar sind, besprich die Angelegenheit mit
deinem Gegner und findet gemeinsam eine Lösung.
Solltet ihr zu keinem schnellen Kompromiss kommen,
so schlagen wir vor, die Regelauslegung durch einen
Würfelwurf zu entscheiden.
Solche Situationen sollten extrem selten sein, da
First Blood ständig mit Errata und FAQs auf der
Webseite aktualisiert wird. Die Regeln sollten den
Spielspaß nicht beeinträchtigen.

WÜRFEL
Der Krieg ist eine unsichere Angelegenheit. Die
Würfel werden verwendet, um diese Unsicherheit
abzubilden, sei es die Chance, einen tödlichen
Schlag zu versetzen, oder die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Kriegstrupp trotz Niederlage stehen bleibt
und kämpft. Bei allen Würfelwürfen in First Blood
werden sechsseitige Würfel verwendet, welche auch
manchmal nur W6 genannt werden. Sollte es nötig
sein, einen W3 oder W2 zu werfen, würfle einen
W6 und teil das Ergebnis durch 2 bzw. 3 und runde
das Ergebnis auf.

Würfelwürfe
Durchführen
Bei den meisten Würfelwürfen in First Blood muss
der Spieler seinen Würfelwurf mit einer ZielEigenschaft vergleichen. Das ist oft ein Attribut,
wie z. B. Schlagkraft (Clash), Salve (Volley) oder
Entschlossenheit (Resolve), aber diese kann auch
ungewöhnlicher sein, wie z. B. die Fähigkeit eines
Modells, dem Verfall (Decay) zu widerstehen. Wenn
du würfelst, so willst du ein Ergebnis erzielen, das
gleich hoch oder niedriger ist als die gewünschte
Ziel-Eigenschaft.
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Automatischer Erfolg
und Misserfolg
Wenn eine Regel dich auffordert zu würfeln und das
Ergebnis mit einer Eigenschaft zu vergleichen, d. h.
mit einer numerischen Darstellung der Fähigkeiten
des Regiments (oder der Charaktere) auf dem
Schlachtfeld, ist ein Ergebnis von „6“ immer ein
Misserfolg und ein Ergebnis von „1“ immer ein
Erfolg – unabhängig von anderen Modifikatoren,
sofern nichts anderes explizit angegeben ist.

Wiederholungswürfe
Wenn eine Regel dich auffordert erneut zu würfeln,
würfle diesen Würfel erneut, wobei du dich dann an
das neue Ergebnis halten musst. Sobald das Ergebnis
einmal erneut gewürfelt wurde, darf nicht erneut
gewürfelt werden – unabhängig von den Umständen.

Würfelkampf
Gelegentlich werden die Regeln dich und deinen
Gegner zu einem Würfelkampf auffordern. Wenn
das passiert, würfelt jeder von euch – der Spieler
mit dem höheren Wurfergebnis gewinnt. Wenn das
Ergebnis ein Unentschieden ist, wiederholt den Wurf.
Wiederholt den Würfelwurf so oft, bis es einen eindeutigen Gewinner gibt (das ist eine Ausnahme von
der Regel, dass ihr nach einem Wiederholungswurf
nicht nochmals würfeln dürft).

ENTFER NUNGEN MESSEN
Alle Entfernungen in First Blood werden in Zoll (")
gemessen und werden immer von den nächstgelegenen Punkten gemessen. Wenn du die Entfernung
zwischen zwei Regimentern misst, miss diese immer
ab dem Punkt jedes Regiments, das sich am nächsten
zu dem anderen Regiment befindet.
Du darfst die Entfernung jederzeit überprüfen,
damit du immer genau weißt, ob deine Krieger in
Reichweite sind oder nicht, bevor sie eine bestimmte
Aktion (Action) ansagen.

Innerhalb

Modelle

Verlangt eine, sich “innerhalb von X Zoll” zu befinden, muss sich ein Teil der Base des entsprechenden
Modells innerhalb von X Zoll Entfernung zu der
Referenz befinden.

Wenn sich die Regeln auf ein Modell beziehen, wird
die ganze Miniatur gemeint, einschließlich ihrer
Base. Zum Zwecke des Spiels behandeln wir die Base
jedoch dekorativ als Teil des Modells. Trotzdem
handeln nur sehr wenige Modelle alleine – außer
den größten und fürchterlichsten der Monster. Die
meisten kämpfen gemeinsam.

Vollständig Innerhalb
Verlangt eine, sich “vollständig innerhalb von X
Zoll” zu befinden, muss sich die komplette Base
des entsprechenden Modells innerhalb von X Zoll
Entfernung zu der Referenz befinden.

AR MEEN, R EGIMENTER UND
MODELLE
In First Blood befehligt jeder Spieler eine Armee von
Fantasy-Miniaturen, die aus schlurfenden Skeletten,
Dweghom-Infanterie mit eisernem Willen, wütenden
Avatara-Klonen und tobenden Drachen besteht. In
diesem Abschnitt erfährst du, wie du diese Miniaturen
aufstellen kannst, um in einer Schlacht zu kämpfen.

MODELL-TYPEN
In First Blood gehört jedes Modell zu einem bestimmten Typ.
• Die Infanterie ist das Rückgrat jeder Armee –
zahlreich und zuverlässig.
• Die Kavallerie ist härter und schneller als die
Infanterie, aber seltener.
• Die Bestien sind riesige Kreaturen, oft doppelt
so groß (oder noch größer!) als ein Mensch.
• Die Monster sind die seltensten von allen, jedes
mit genug Macht um es mit einem Dutzend anderer
Kämpfer zeitgleich aufzunehmen.

Die Armee
Einfach gesagt, besteht deine Armee aus all den
Modellen, die du mitbringst und aufstellst, egal
ob diese Modelle niedere Force Grown Drones
sind, mächtige Brutes oder irgendwas dazwischen.
Normalerweise verwendest du eine Armeeliste, um
genau festzulegen, welche Modelle deiner Armee in
die Schlacht geführt werden können. Jedes Mal, wenn
sich die Regeln auf deine Armee beziehen, wird ist
jedes Modell und jedes Regiment in deiner Armee
gemeint. Jedes Mal, wenn sich die Regeln auf die
Armee deines Gegners beziehen, wird jedes Modell
und jedes Regiment gemeint, das unter dem Befehl
deines Gegners steht.
Jedes Model l kostet eine bestimmte Menge
Armeepunkte. Um deine Armee zusammenzustellen, wählst du aus einer Reihe von Charakter- und
Regiment-Einträgen der entsprechenden Armeeliste
Modelle bis zum vereinbarten Armeepunkte-Limit aus.
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Modelle und Grösse
In First Blood hat jeder Modell-Typ eine unterschiedliche Größe, um die Sichtlinie zu bestimmen,
wie wir später noch beschreiben werden.
• Alle Infanterie-Modelle haben eine Größe von 1.
• Alle Bestien- und Kavallerie-Modelle haben eine
Größe von 2.
• Alle Monster-Modelle haben eine Größe von 3.
• Modelle mit der Regel „Fliegen” (Fly) haben
eine Größe, die um 1 größer ist als ihre Kategorie
vorgibt (Fliegende Infanterie hat eine Größe von
2, Fliegende Bestien haben eine Größe von 3 usw.).

Allen Geländemerkmalen wird auch eine Größe
zugeordnet. Diese Zahlen können variieren, da
Geländestücke oft handgefertigt und einzigartig
sind. Wir empfehlen diese Werte als Richtlinie. Am
besten legst du vor jeder Schlacht die Geländegröße
mit deinem Gegenüber fest.
• Alle Hügel haben eine Größe von 2.
• Alle Wälder haben eine Größe von 3.
• Die nicht-militärischen Gebäude haben eine
Größe von 2.
• Türme und Festungsmauern haben eine Größe
von 3.

Regiment das gleiche Eigenschaftenprofil.
Der Anführer und der Standartenträger sind die zwei
grundlegenden Befehlsmodelle, die in jeder Fraktion
und den meisten Modellen eingesetzt werden, wobei
viele Regimenter der jeweiligen Fraktionen zusätzliche, spezialisierte Befehlsmodelle aufstellen können.
Sobald ein Befehlsmodell als Verlust entfernt wird,
gehen auch die entsprechenden Boni verloren. Alle
Modelle eines Regimentes kämpfen gemeinsam
– individuelle Modelle können das Regiment nicht
verlassen, um unabhängig zu agieren.

ANFÜHRER UND STANDARTENTRÄGER
Anführer dienen als Beispiel für ihre Einheiten
und bringen sie dazu, selbst unter Stress härter zu
kämpfen. Solange der Anführer nicht als Verlust
entfernt wurde, darf das Regiment einen Würfel
pro ausgeführter Schlagkraft- oder Salve-Aktion
wiederholen und einen Verteidigungswürfel für
jede Aktion, die bei diesem Regiment einen oder
mehrere Treffer verursacht hat.
Obwohl alle zum gleichen Regiment gehörigen
Modelle während des Spiels innerhalb von 5 Zoll um
den Truppführer bleiben müssen (der Anführer hat
diesbezüglich eine Befehlsreichweite von 5”), wird
üblicherweise vom Modell des Anführers gemessen,
wie in der jeweiligen Aktion erklärt.

Wenn ein Regiment oder ein Gelände auf einem
anderen Geländestück mit einem Größenwert steht,
addiere einfach die beiden Größen zusammen, um
zu berechnen, ob sie über ein dazwischen liegendes
Gelände sehen oder gesehen werden können.

Regimenter und
Befehlsmodelle
Ein Regiment ist die grundlegende Schlachtformation
in First Blood. Es kann von einem einzelnen Kämpfer
bis zu Dutzenden bestehen, die gemeinsam kämpfen.
Regimenter bestehen immer aus dem Einheitentyp
und normalerweise haben alle Einheiten in einem
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Abb. 1.1
Befehlsbereich

Ma n c h e R e g i m e nt e r d ü r f e n au c h e i n e n
Standartenträger enthalten. Ein Regiment mit
einem Standartenträger halten die UnaufhaltsamSonderregel und addieren +1” für die zweite
Marschieren-Aktion, die sie in jedem Zug durchführen. Außerdem zählt der Standartenträger
auch als Anführer hinsichtlich der Platzierung von
Modelle sowie für das Messen von Entfernungen
und Regelreferenzen. Das verleiht der Einheit im
Grunde mehr Flexibilität.

Abb. 1.2
Befehlsmodelle

KOMMISSARISCHER ANFÜHRER
Manche Regimenter haben nicht die Möglichkeit,
ein Befehlsmodell aufzustellen. In solchen Fällen
nominierst du ein Modell als kommissarischen
Anführer. Dieses Modell zählt dann für das Messen von
Entfernungen und die Befehlsreichweite als Anführer.
Benutze einen geeigneten Marker als Erinnerung.

ENTFERNEN VON MODELLEN ALS
VERLUSTE
Im Laufe der Schlacht werden unweigerlich Modelle
aus einem Regiment entfernt. Verluste werden fast
immer aus den einfachen Kämpfern des Regimentes
entfernt. Die Anführer sind immer die letzten Modelle,
die als Verluste entfernt werden.
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SICHTLINIE

DAS EIGENSCHAFTENPROFIL

Manche Aktionen im Spiel erfordern eine Sichtlinie
zum Ziel-Regiment. Jede Aktion gibt genau an, wie
du, falls notwendig, die Sichtlinie bestimmst. In
Fällen, in denen du die Sichtlinie bestimmen muss,
aber in der Aktion nicht explizit beschrieben wird,
wie du vorgehen sollst, folge den untenstehenden
Kriterien, um eine Sichtlinie von einem Regiment
zu einem anderen zu bestimmen.
• Das aktive Regiment kann eine ungehinderte Linie
zwischen einem beliebigen Punkt der Base oder
des Torsos seines Anführers zu einem Punkt der
Base oder des Torso eines gegnerischen Modells
ziehen. Regimenter oder Geländestücke, die eine
geringere Größenstufe als das aktive Regiment
haben, werden hierbei für das ungehinderte Ziehen
der Linie ignoriert, ebenso wie andere Modelle
des aktiven Regimentes.

Jedes Modell hat ein Eigenschaftenprofil als Maß
für seine Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld. Das
Eigenschaftenprofil ist in zwei Kategorien, acht
Eigenschaften, sowie eine Reihe von Sonderregeln
und Ziehen-Ereignisse unterteilt.

Abb. 1.3
Die Crossbowmen haben eine Sichtlinie
zur Abomination und umgekehrt, da die
Abomination eine höhere Größenstufe als das
Geländestück zwischen ihnen hat.
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Name: Militia
Klasse: Leicht

M
5

V
1

C
1

Typ: Infanterie

A
1

W
1

R
2

D
1

E
0

Sonderregeln: Schild, Unterstützung

Kategorien
Die Kategorien werden verwendet, um d ie
Wechselwirkung zwischen bestimmten Regeln zu
optimieren.
• Der Typ bezieht sich darauf, ob die Verbund-Base
Infanterie, Kavallerie, Bestie oder Monster ist.
Unterschiedliche Typen interagieren bei einigen
Regeln unterschiedlich (keine Sorge, wir werden
diese später noch beispielhaft aufzeigen, wenn sie
auftauchen).
• Die Klasse ist eine Gewichtsklasse, die von Leicht
über Mittelschwer bis Schwer eingestuft wird.
Leichte Truppen sind im Allgemeinen wendiger und kommen früh in die Schlacht, während
Schwere Truppen mehr Schaden zufügen und
aushalten, aber später auf dem Schlachtfeld
ankommen.

Eigenschaften
Es gibt insgesamt acht Eigenschaften, von denen
jede den vergleichbaren Wert des Modells in diesem
Bereich darstellt. Die Eigenschaftswerte können von
0 bis 6 gehen, wobei 0 eine Unfähigkeit darstellt, die
zugehörigen Aktionen (Actions) durchzuführen, eine
1 ist ausgesprochen schlecht und 6 ist überragend!
Im Laufe des Spiels können Zauber (Spells) oder
Sonderregeln dazu führen, dass die Eigenschaft
eines Modells steigt oder fällt. Eine Eigenschaft
kann jedoch niemals unter 0 reduziert werden.

Marschieren (March) (M)

Die Marschieren-Eigenschaft legt fest, wie weit sich
ein Modell bewegen kann.

Salve (Volley) (V)

Wunden (Wounds) (W)

Die Wunden-Eigenschaft zeigt an, wie viele Treffer
eine Verbund-Base ertragen kann, bevor ein Modell
entfernt werden muss.

Die Salve-Eigenschaft dient als Maß für die Fähigkeit
der Verbund-Base mit Fernkampfwaffen umzugeumzuge
hen, z. B. wenn die Verbund-Base mit Äxten wirft,
mit Langbögen schießt oder sogar mächtige
Kriegsmaschinen verwendet.

Entschlossenheit (Resolve) (R)

Die Schlagkraft -Eigenschaft beschreibt, wie effektiv
eine Verbund-Base im Nahkampf ist, und bestimmt
seine Wahrscheinlichkeit, einen entscheidenden
Schlag gegen einen Feind auszuführen.

Die Verteidigung-Eigenschaft dient als Maß für die
physische Widerstandsfähigkeit und kombiniert
den Schutz durch Rüstung mit der angeborenen
Widerstandsfähigkeit der Verbund-Base.

Schlagkraft (Clash) (C)

Angriffe (Attacks) (A)

Die Angriffe-Eigenschaft zeigt an, wie viele Würfel
jedes Modell auf der Verbund-Base beiträgt, wenn
es den Feind angreift.

Die Entschlossenheit-Eigenschaft gibt uns ein Maß
für den Mut der Verbund-Base und die Bereitschaft
einzelner Truppen, durchzuhalten, wenn sich die
Schlacht gegen sie wendet.

Verteidigung (Defence) (D)

Ausweichen (Evasion) (E)

Die Ausweichen-Eigenschaft ist eine weitere
Verteidigung-Eigenschaft, aber eine, die die Fähigkeit
einer Verbund-Base berücksichtigt, Schaden durch
Agilität, Widerstandsfähigkeit oder magischen Schutz
zu übergehen, anstatt durch reine Härte auszuhalten.

Sonderregeln
Unter Sonderregeln findest Du eine Liste von
zusätzlichen Fähigkeiten, die nicht von den
Eigenschaften des Modells abhängen, wie z. B.
Durchschlag (Cleave), d. h. die Fähigkeit, die
Verteidigung-Eigenschaft deines Gegners zu
reduzieren. Hier findest du auch Details zu einem
Fernangriff, den eine Verbund-Base besitzt, in Form
von einer Beschusshagel-Sonderregel (Barrage).
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BEFEHLSK ARTEN
Jedes Regiment hat eine Befehlskarte. Befehlskarten
werden während der Befehlsphase verwendet, um
zu bestimmen, wann ein Regiment agiert. Jede
Befehlskarte besteht aus folgenden Details:
• Der Eintrag der Armeeliste des Regiments.
Um dich daran zu erinnern, welches Profil du aus
der Armeeliste benutzen sollst, um die Fähigkeiten
des Regimentes darzustellen.
• Ein Bild der Einheit. Um es dir und deinem
Gegner leichter zu machen, das Regiment auf dem
Spieltisch zu identifizieren.

.

‘IN KONTAKT’
Viele Regeln beziehen sich darauf, dass zwei oder mehr
Modelle miteinander in Kontakt sind. Ein Modell gilt
als in Kontakt mit einem anderen Modelle, wenn sich
ihre Bases berühren.

Moral
Bestimmte Aktionen zwingen ein Regiment, nach
erlittenen Verlusten einen Moraltest durchzuführen.
Als erstes muss die Moral überprüft werden, also
die Entschlossenheit des Regiments. Der maximale
Entschlossenheit-Wert entspricht der Entschlossenheit
des Regiments +1 falls es ein Infanterie-Regiment
mit 6 oder mehr Modellen ist, oder ein Bestien- oder
Kavallerie-Regiment mit 2 oder mehr Modellen.
Wirf so viele Würfel, wie das Regiment durch die
verursachende Aktion Wunden erlitten hat. Jedes
Ergebnis über der Entschlossenheit des Regiments
verursacht beim betroffenen Regiment entsprechend
der folgenden Tabelle zusätzliche Wunden. Diese
Wunden lösen aber keine weiteren Moraltests aus.

Fehlgeschlagene
Moraltests
1-3

Zusätzliche
verursachte Wunden
1

4-6

2

7-9

3

10+

4

Gebrochene Regimenter
WUNDEN UND VER LUSTE
Im Laufe des Spiels werden Modelle unweigerlich
Wunden erleiden und Verluste einstecken müssen.
Erleidet ein Regiment mit einem Wunden-Attribut
von 1 eine oder mehrere Wunden, entferne ein Modell
für jede erlittene Wunde. Erleidet ein Regiment mit
einem Wunden-Attribut größer als 1 eine oder mehrere Wunden, platziere entsprechende Wundmarker
neben dem Regiment; sobald so viele Wundmarker
liegen, wie der Wert des Wunden-Attributes beträgt,
entferne ein Modell und platziere Marker für überzählige Wunden.
Verwundete Modelle erhalten immer als erstes
Wunden, egal welche Aktion diese Wunden verursacht hat.
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Erleidet ein Regiment zahlreiche Verluste, wird es
gebrochen. Ein gebrochenes Regiment muss die
Sammeln- Aktion oder Sammeln-im-Gefecht-Aktion
als erste Aktion seiner Runde einsetzen.
Wird die Hälfte oder mehr Modelle eines Regimentes
durch eine einzelne Aktion entfernt (nachdem
Moraltests durchgeführt wurden), ist das Regiment
gebrochen – platziere einen geeigneten Marker um
den Status des Regiments darzustellen. Ausserdem
gelten folgende Regeln:
• Gebrochene Regimenter müssen immer ihren
unmodifizierten Entschlossenheit-Wert aus ihrem
Profil verwenden.
• Ihre Sturmangriff-Distanz wird um -2 verringert.

Zerschmetterte
Regimenter

Gefolge-Modelle können nicht auf diese Weise
zurückkehren.

Wird die Hälfte oder mehr Modelle eines Regimentes
durch eine einzelne Aktion als Verluste entfernt
(nachdem Moraltests durchgeführt wurden), ist das
Regiment zerschmettert. Entferne alle überlebenden
Modelle.

HEILUNG
Gelegentlich fordert dich eine Regel auf, eine Reihe
von Wunden (Wounds) in einem deiner Regimenter
zu heilen. Wenn dies geschieht, sagt dir die Regel
wieviele Wunden geheilt. Dies bezeichnen wir als
Heilungspunkte. Wenn eine Regel dich auffordert, ein
Regiment zu heilen, gehe in der folgenden Reihenfolge
vor und entferne einen Verwundungsmarker pro
Heilungspunkt, bis es keine Wunden mehr zu heilen
gibt oder du keine Heilungspunkte mehr hast:

1) Charakter heilen
Entferne Verwundungsmarker vom Charakter, sofern
ein Charakter vorhanden ist (siehe Seite 38 für mehr
Informationen über Charaktere).

2) Verwundete VerbundBases heilen
Nachdem alle Charaktere geheilt worden sind,
entferne Verwundungsmarker vom Regiment.

2) Verluste
Wiederherstellen
Nachdem alle Verwundungsmarker entfernt worden
sind, stelle ein Modell wieder auf eine unvollständiges Verbund-Base des Regiments zurück (falls
es eine Verbund-Base gibt). Wenn die Wunden
(Wounds)-Eigenschaft der Verbund-Base 2 oder
mehr beträgt, lege eine entsprechende Anzahl von
Verwundungsmarkern [N1] neben das Regiment,
so dass das neu wiederhergestellte Modell noch 1
Wunde hat. Kehre dann zum Schritt „Verwundete
Verbund-Bases heilen” zurück. Modelle, die auf diese
Weise auf das Schlachtfeld zurückkehren, müssen in
Befehlsreichweite des Anführers aufgestellt werden.
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K A P IT E L ZWE I

DI E RUN DE NA B FOLG E

In diesem abschnitt
werden wir die
reihenfolge der phasen
beschreiben, aus denen
eine runde besteht und
die den verlauf und
rhythmus des spiels
darstellen.

Um den Ablauf des Spiels flüssig zu gestalten , teilen wir die Schlacht selbst in eine Reihe von Runden auf,
von denen jede in eine Reihe von Phasen unterteilt ist. Sowohl du als auch dein Gegner agieren in jeder
Phase und ihr müsst all eure Intelligenz und List nutzen, um den Vorteil für eure treuen Truppen zu erlangen.
Wenn eine Runde beginnt, durchläuft das Spiel seine einzelnen Phasen und du musst jede Phase vor dem
Beginn der nächsten abschließen. Sobald alle Phasen abgeschlossen sind, ist auch diese Runde abgeschlossen
und die nächste Runde beginnt. Dieser Ablauf wird fortgesetzt, bis die im Szenario angegebene Anzahl von
Runden abgeschlossen ist oder entweder du oder dein Gegner aufgebt und kapituliert.

RUNDENÜBERSICHT

I) Verstärkungsphase

III) Überlegenheitsphase

• Beide Spieler würfeln für Verstärkungen,
d. h. jene Regimenter und Charaktere, die an der
Schlacht teilnehmen sollen, aber noch nicht auf
das Feld gekommen sind.
• Alle Verstärkungen, die ankommen werden,
werden auf eine Seite gestellt und marschieren
während der Aktionsphase auf das Schlachtfeld.

• Beide Spieler würfeln (führen einen Würfelkampf
durch), um zu bestimmen, wer der erste Spieler
ist, d. h. der Spieler, welcher zuerst seinen
Befehlsstapel aktiviert.

II) Befehlsphase
• Beide Spieler stellen ihre Befehlsstapel zusammen,
indem sie die Befehlskarten der an der Schlacht
beteiligten Einheiten so sortieren, dass damit die
Reihenfolge in späteren Phasen bestimmt werden
kann. .

IV) Aktionsphase
• Beginnend mit dem ersten Spieler, aktivieren die
Spieler abwechselnd die oberste Befehlskarte ihres
Befehlsstapels und befehligen nacheinander
jedes ihrer Regimenter, bis beide Befehlsstapel
aufgebraucht sind.

V) Siegesphase
• Überprüfe die Siegbedingungen der Mission, um
zu sehen, ob eine der beiden Seiten gewonnen hat.
• Wenn keiner der Spieler gewonnen hat, beginnt
eine neue Runde.

I) VERSTÄRKUNGSPHASE
Nicht alle Regimenter werden zu Beginn des Spiels eingesetzt. Stattdessen kommen diese in Form von
Verstärkungen an, während das Spiel voranschreitet.
Während der Verstärkungsphase werden deine Regimenter, die als Verstärkung an den Rand des Spieltisches
gestellt wurden, nach Klassen sortiert. Dann würfelst du mit einem Würfel für jedes deiner Regimenter. Das
ist der Verstärkungss-Würfelwurf. Die Regiment-Klassen, für die du jede Runde würfeln kannst (und das
erforderliche Wurfergebnis, damit diese auch eintreffen), werden in der Verstärkungs-Tabelle angezeigt:
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Verstärkungss-Tabelle
Runde

Erforderliches Wurfergebnis

Runde Eins

Leichte Regimenter kommen
mit einer 3+ an.

Runde Zwei

Leichte Regimenter kommen
mit einer 3+ an. Mittelschwere
Regimenter kommen mit
einer 5+ an

Runde Drei

Leichte Regimenter kommen
automatisch an. Mittelschwere
Regimenter kommen mit einer 3+
an. Schwere Regimenter kommen
mit einer 5+ an.

Runde Vier

Mittelschwere Regimenter
kommen automatisch an.
Schwere Regimenter kommen
mit einer 3+ an.

Runde Fünf

Schwere Regimenter kommen
automatisch an.

II) BEFEHLSPHASE
Nimm zu Beginn der Befehlsphase alle Befehlskarten für
deine überlebenden Regimenter auf dem Schlachtfeld
und alle Befehlskarten für Regimenter, die in dieser
Runde als Verstärkungen ankommen. Ordne diese
in einem verdeckten Befehlsstapel an. Du solltest
deinen Befehlsstapel sorgfältig planen, indem du das
Regiment, mit dem du zuerst agieren willst, ganz oben
platzierst, und das Regiment, mit dem du zuletzt agieren
willst, ganz unten platzierst. Ordne den Rest dazwischen
an. Du solltest dir vielleicht Gedanken darüber machen,
wie dein Gegner seinen Befehlsstapel anordnet – da
die Reihenfolge, in der du deine Regimenter aktivierst, unter den richtigen Umständen enorme Vorteile
bringen kann. Du kannst dir deinen Befehlsstapel
jederzeit während der Runde ansehen, aber du darfst
diesen nicht neu anordnen, es sei denn, eine Regel weist
dich an, das zu tun.

III) ÜBER LEGENHEITSPHASE
Jetzt ist es an der Zeit zu sehen, wer die Initiative
ergreift und den ersten Schlag führt!
Du und dein Gegner würfelt (führt einen Würfelkampf
durch). Der Spieler, dessen Befehlsstapel die wenigsten Befehlskarten hat, darf 1 dem Wurfergebnis
hinzufügen oder abziehen, nachdem er gewürfelt
hat. Der Spieler mit dem höchsten Wurfergebnis
(nachdem alle Modifikatoren angewendet worden
sind) ist der erste Spieler in dieser Runde. Wenn
die Würfelwürfe das gleiche Wurfergebnis zeigen,
und es damit ein unentschieden ist (nachdem alle
Modifikatoren angewendet worden sind), würfeltn
du und dein Gegner beide erneut, bis es einen klaren
Gewinner gibt.

ÜberlegenheitsFähigkeiten
Jeder Kriegsherr hat eine Überlegenheits-Fähigkeit,
die er in dieser Phase einmal pro Spiel verwenden
kann. Diese gewähren bis zum Ende der Runde mächtige spezielle Fähigkeiten, die das Blatt der Schlacht
wenden können – wenn du deine ÜberlegenheitsFähigkeit im richtigen Moment verwendest, kann
das den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage
bedeuten.
Sobald der erste Spieler ermittelt wurde, sagt er
an, ob er eine Überlegenheits-Fähigkeit verwenden
möchte oder nicht.
Unabhängig davon, ob sich der erste Spieler
entscheidet, eine Überlegenheits-Fähigkeit zu
verwenden, erklärt der zweite Spieler dann, ob er
eine Überlegenheits-Fähigkeit verwenden möchte
oder nicht.
Wenn ein Spieler Zugang zu mehr als einer
Überlegenheits-Fähigkeit hat, darf er nur eine in
jeder Runde verwenden und muss angeben, welche er
verwendet. Ein Charakter muss auf dem Schlachtfeld
sein, um seine Überlegenheits-Fähigkeit zu verwenden,
es sei denn, dass die Überlegenheits-Fähigkeit ausdrücklich etwas anderes besagt.
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IV) Aktionsphase
In der Aktionsphase findet der Großteil der Schlacht
statt. Die Regimenter marschieren aufeinander
zu, sie greifen im Nahkampf an oder sie feuern
Salven gegen entfernte Feinde ab. Daher ist die
Aktionsphase normalerweise auch die längste und
aufregendste Phase des Spiels und muss detaillierter
erklärt werden als die anderen Phasen.
Die Spieler wechseln sich ab und aktivieren dabei
jeweils ein Regiment, bis beide Spieler al le
Regimenter aktiviert haben. Dann wird zur
Siegesphase übergegangen und ggf. Zum Ende
des Spiels. Der aktive Spieler handelt folgende
Punkte ab:

1) EINE BEFEHLSKARTE ZIEHEN
Ziehe die oberste Karte aus deinem Befehlsstapel
und zeige diese deinem Gegner und gib dann an,
welches Regiment diese Karte auf dem Schlachtfeld
darstellt. Wenn die gezogene Befehlskarte ein
zerstörtes Regiment darstellt, wirf diese ab und ziehe
die nächste Befehlskarte als Ersatz.

2) EIN ZIEHEN-EREIGNIS
ANWENDEN
Wenn die gerade gezogene Befehlskarte ein oder
mehrere Ziehen-Ereignisse beschreibt, wende
diese unverzüglich an. Ziehen-Ereignisse sind
Sonderregeln, die in dem Moment angewendet
werden, in dem die Karte gezogen wird. Wenn die
Befehlskarte eines Charakters gezogen wird, bevor
der Charakter auf dem Schlachtfeld angekommen
ist und der Charakter kein Ziehen-Ereignis hat, das
es dem Charakter erlaubt, auf das Schlachtfeld zu
marschieren, bevor eine Aktion durchgeführt wird,
ist diese Aktion verloren.

3) ERSTE AKTION AUSFÜHREN
Wähle eine legale Aktion aus und führe sie mit dem
aktiven Regiment oder Charakter aus.
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4) ZWEITE AKTION AUSFÜHREN
Regimenter dürfen eine zweite Aktion ausführen.
Wähle eine legale Aktion aus und führe sie mit dem
aktiven Regiment aus.

5) DEAKTIVIERUNG DER EINHEIT
Sobald das Regiment zwei Aktionen durchgeführt hat,
ist seine Aktivierung beendet. Lege die Befehlskarte
hinter das Regiment oder den Charakter, den diese
Karte repräsentiert, um sich daran zu erinnern, dass
diese Karte in dieser Runde aktiviert wurde.
Das Regiment kann in dieser Spielrunde nicht erneut
aktiviert werden. Wenn gewünscht, kann ein Regiment
auch deaktiviert werden, ohne Aktionen ausgeführt
zu haben. Allerdings darf dann das Regiment später
in dieser Runde nicht erneut aktiviert werden.

V) SIEGESPHASE
Wenn die Aktionsphase abgeschlossen ist, ist es Zeit
nachzusehen, ob entweder du oder dein Gegner
gewonnen haben. Wenn dein Gegner aufgegeben
hat oder seine Armee ausgelöscht worden ist,
dann bist du der Sieger! Anderenfalls werden die
Siegbedingungen für jede Schlacht durch das Szenario
bestimmt, das ihr spielt, und du musst im Abschnitt
der Siegbedingungen des Szenarios nachsehen, um zu
bestimmen, wer (wenn überhaupt) an diesem Punkt
gewonnen hat. Wenn keiner der Spieler in dieser
Runde gewonnen hat, beginnt eine neue Runde ab
der Verstärkungsphase.
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K A P IT E L D R E I

DI E A KTION E N

In diesem abschnitt
findest du die regeln
zum wichtigsten aspekt
des spiel, den aktionen.

Aktionen werde in zwei Kategorien unterteilt:
Kampf-Aktionen und Nicht-Kampf-Aktionen. Ein
Regiment, das ein oder mehrere gebundene Modelle
hat, darf nur Kampf-Aktionen durchführen.

NICHTK AMPF-AKTIONEN

1. Marschieren (March)
Dein Regiment kann nur dann eine MarschierenAktion durchführen, wenn seine Base nicht in
Kontakt mit der Base eines feindlichen Regiments
steht. Wenn die Base deines Regiments in Kontakt
mit der Base eines feindlichen Regiments steht, kann
es stattdessen eine Rückzug-Aktion durchführen
(siehe Seite 35). Die Marschieren-Aktion ist die
einzige Aktion, die während der Aktivierung eines
Regiments zweimal durchgeführt werden kann, ohne
dass die Sonderregeln anders angeben.
Ein Regiment marschiert eine Entfernung in Zoll, die
seiner Marschieren-Eigenschaft entspricht. Wenn es
im Regiment mehr als eine Marschieren-Eigenschaft
gibt, darf es eine Entfernung arsmchieren, die der
niedrigsten Marschieren-Eigenschaft entspricht.
Bewege den/die Anführer des Regiments zuerst,
dann bewege alle anderen Modelle, so dass sie sich
innerhalb der zulässigen Befehlsreichweite befinden.
Modelle des gleichen Regimentes blockieren keine
Bewegung, du darfst Modelle durch andere verbündete Regimenter hindurch bewegen, solange genug
Platz ist, dass die Base des sich bewegenden Modells
zwischen die anderen Modelle passt.

Abb. 3.1
Marschieren-Bewegung

30

Während einer Marschieren-Aktion darf sich kein
Modell näher als 2 Zoll an ein gegnerisches Modell
heranbewegen, hierfür ist die Sturmangriff-Aktion
gedacht.

VERSTÄRKUNGEN AUF DAS
SCHLACHTFELD MARSCHIEREN
LASSEN
Ein Verstärkungs-Regiment marschiert, wie zu
Beginn der Runde bestimmt, aus der VerstärkungsZone auf das Schlachtfeld. Wähle einen von deiner
Spielfeldkante gemessenen Startpunkt und führe
dann eine normale Marschieren-Aktion, beginnend
mit den Anführenden des Regimentes, aus. Alle
Modelle dieses Regimentes müssen ihre MarschierenBewegung vollständig innerhalb von X Zoll von der
Spielfeldkante beenden, wobei X der MarschierenEigenschaft des Regimentes entspricht.
Alternativ kannst du deine Verstärkungen von einer
der Seitenkanten hineinführen, unter folgenden
Voraussetzungen:
• Der Eintrittspunkt befindet sich zwischen deiner
Verstärkungs-Spielfeldkante und dem hintersten
Anführer mindestens eines freigebenden verbündeten Regiments. Schwere Regimenter müssen
hinter einem Schweren oder Mittleren Regiment
einrücken; Mittlere Regimenter hinter einem
Schweren, Mittleren oder Leichten Regiment
und Leichte Regimenter hinter anderen Leichten,
Mittleren oder Schweren Regimentern.
• Der Anführer des als freigebend benannten Regimentes befindet sich näher an deiner
Verstärkungs-Spielfeldkante als ein Anführer
eines gegnerischen Regimentes.
• Du beendest die erste Marschieren-Aktion des
Regiments nicht näher an der gegnerischen
Verstärkungs-Spielfeldkante als der hinterste
Anführer des Freizugebenden Regimentes.
Wenn eine Marschieren-Aktion nicht ausreicht, um
alle Modelle des Regiments auf das Schlachtfeld
zu bringen, dann muss das Regiment eine zweite
Marschieren-Aktion durchführen, um sicherzustellen,
dass alle seine Modelle auf dem Schlachtfeld stehen.
Kann das Regiment aus irgendeinem Grund das

Schlachtfeld nicht entsprechend der obigen Regeln
betreten, kehrt es in die Verstärkung zurück und
darf in der nächsten Runde erneut versuchen, auf
das Schlachtfeld zu marschieren.

2. Zielen (Take Aim)

• Um einen Charakter innerhalb eines Regimentes
mit einer Salve-Aktion anzuvisieren, muss sich
dieser Charakter entweder innerhalb von 6 Zoll
des schießenden Regimentes befinden oder das
nächststehende Modell zu einem der Anführer
des schießenden Regimentes sein.

Wenn dein Regiment eine Zielen-Aktion durchführt,
erhält die Salve-Eigenschaft deines Regiments +1
für die nächste Salve-Aktion, die dein Regiment in
dieser Runde durchführt.

3. Salve (Volley)
Eine Salve-Aktion kann nur dann verwendet werden,
wenn das Regiment mindestens ein Modell mit der
Sonderregel Beschusshagel (Barrage) hat– ansonsten
hat es keine Fernkampfwaffe, mit der es eine Salve
durchführen kann.

ZIEL UND SICHTLINIE WÄHLEN
Um eine Salve-Aktion durchzuführen, musst du
zuerst ein feindliches Regiment als zulässiges Ziel
wählen. Ein Ziel gilt als zulässig, wenn alle folgenden
Bedingungen erfüllt sind:
• Das Ziel muss sich in Reichweite der BeschusshagelSonderregel befinden, die das Regiment benutzen
soll. Muss die Reichweite vom Anführer des
schießenden Regimentes zu einem Anführer
des anvisierten Regimentes, unabhängig von der
Sichtlinie.
• Das anvisierte Regiment muss sich in Sichtlinie
befinden. Um die Sichtlinie zu prüfen, muss
eine ungehinderte Linie von einem beliebigen
Punkt der Base oder des Torsos des Anführers
des schießenden Regimentes zu einem bliebigen
Punkt der Base oder des Torso eines Modells des
anvisierten Regimentes gezogen werden können.
• Das anvisierte Regiment darf nicht mit einem
verbündeten Regiment gebunden sein. Im
Gegensatz zu großen Schlachten, in denen taktische Formationen es ermöglichen, Salven über
die Köpfe Verbündeter hinweg auf den Feind
abzufeuern, gefährden solche Aktionen im Chaos
des Nahkampfes Freund und Feind.

Abb. 3.2
Die ursprüngliche Entfernung bei der Zielauswahl
wird zwischen den Anführern gemessen,
unabhängig von der Sichtlinie (wie anhand der
roten Linie zu sehen). Solange mindestens ein
Modell des anvisierten Regimentes in Sichtlinie
und ein Anführer in Reichweite ist (grüne Linien),
ist das Regiment ein zulässiges Ziel. Der Charakter
kann nicht anvisiert werden, da er weder das
nächstgelegene Ziel noch innerhalb von 6 Zoll ist.

NUMBER OF SHOTS
Um herauszufinden, wieviele Würfel du für deine
Salve-Aktion würfelst, prüfe nach, wieviele Modelle
des schießenden Regimentes mit der Sonderregel
Geschosshagel X sich in Sichtlinie und Reichweite
zu einem Modell des anvisierten Regimentes befinden und multipliziere das mit X. Beachte dabei aber
die Blind-Regeln.

BLINDE ZIELE
Kannst du keine Sichtlinie zu mehr als der Hälfte
der Modelle des anvisierten Regimentes ziehen
(aufgerundet) oder ist die Enfernung größer als die
Hälfte der Geschosshagel-Reichweite des schießenden
Regimentes, feuert das Regiment blind. Beim Beschuss
von blinden Zielen wird die Gesamtzahl abgegebener
Schüsse halbiert (aufgerundet).
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DER WÜRFELWURF FÜR TREFFER
(HITS)
Wirf eine Anzahl von Würfeln gleich der Anzahlder
abgegebenen Schüsse.
Jedes Wurfergebnis, das gleich oder niedriger
der Salve-Eigenschaft deines Regimentes ist, ist
ein Treffer (Hit). Sollte ein Modell eine SalveEigenschaft von 6 oder mehr haben, erhält es die
Schnellfeuer-Sonderregel.

VERTEIDIGUNG, VERLUSTE UND
MORAL
Verteidigung funktioniert genauso wie in einer
Schlagkraft-Aktion, entsprechend der Erklärung auf
der nächsten Seite; Verluste werden vorrangig aus
den einfachen Modellen der Einheit, die nicht als
blind gelten, entfernt, dann aus den blinden Modellen
und als letztes aus den Anführern.
Wunden, die durch eine Salve-Aktion erlitten werden,
lösen keine Moraltests aus.

4. Sturmangriff (Charge)
Eine Sturmangriff-Aktion ist die einzige Möglichkeit,
mit der ein Regiment in innerhalb von 2 Zoll zu einem
feindlichen Regiment treten kann (und daher gegen
dieses feindliche Regiment eine Schlagkraft--Aktion
(Clash Action) durchführen kann). Ein Regiment
kann keine Sturmangriff-Aktion ansagen, wenn es
in dieser Runde als Verstärkung angekommen ist.

angreifenden Regimentes und einem Modell des
angegriffenen Regiments, ist der Sturmangriff
(Charge) erfolgreich. Ist die Sturmangriff-Reichweite
kleiner als die Entfernung zwischen einem Anführer
des angreifenden Regimentes und einem Modell
des angegriffenen Regiments, ist der Sturmangriff
(Charge) erfolglos.
Um zu bestimmen, ob dein Regiment einen
Sturmangriff ausführen kann, prüfe die Reichweite
und Sichtlinie von einem der Anführer des Regimentes
zu einem Modell des gegnerischen Regimentes.
Modelle des angreifenden Regimentes blockieren
keine Sichtlinien oder Bewegungen.
Du kannst keine gefolgelosen Charaktere angreifen,
es sei denn dieser Charakter ist das nächstgelegene
Ziel oder du nutzt die Multiple -Ziele -Regel, um den
Charakter als sekundäres Ziel anzusagen.

MULTIPLE ZIELE
Dein Regiment darf bei einem Sturmangriff ein
sekundäres Ziel ansagen, wenn die folgenden
Bedingungen erfüllt sind:
• D e i n R e g i m e nt e nt h ä l t m e h r a l s e i n
Anführer-Modell.
• Das sekundäre Zielregiment hat mindestens ein
Modell innerhalb von 3 Zoll zu einem Modell des
primären Regimentes und innerhalb potentieller
Sturmangriff-Reichweite stehen haben (also der
Marschieren-Eigenschaft +6 Zoll).

EINEN STURMANGRIFF (CHARGE)
ANSAGEN
Wenn du einen Sturmangriff (Charge) erklärst, darfst
du nur ein feindliches Regiment als SturmangriffZiel wählen und dieses Regiment muss sich in deiner
Sichtlinie befinden. Wirf einen Würfel – das ist der
Sturmangriff-Würfelwurf.
Füge das Ergebnis des Sturmangriff-Wurfs der
Marschieren-Eigenschaft des Regiments hinzu,
um die Sturmangriff-Reichweite zu bestimmen.
Wenn diese Reichweite gleich oder größer ist als
die Entfernung zwischen einem Anführer des
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Abb. 3.3
Angreifer bewegen.

ANGREIFER BEWEGEN
Ist der Sturmangriff auf mindestens ein Ziel erfolgreich, bewegst du jetzt das angreifende Regiment
in Kontakt mit dem feindlichen Regiment(ern).
Beginnend mit deinem Anführer(n), bewege alle
angreifenden Modelle so, dass sie in Base-Kontakt
mit einem Modell kommt und dabei die Regeln für
Befehlsreichweite einhält.
Ist ein Modell nicht in der Lage, auf diese Weise in
Kontakt zu treten, bewege es soweit wie möglich auf
das nächstgelegene feindliche Modell zu.
Ist der Sturmangriff aus irgendwelchen Gründen
fehlgeschlagen, bewege keines der Modelle. Die
Aktion ist verloren.

SCHLAGKRAFT NACH DEM
STURMANGRIFF
Sollte das angreifende Regiment als seine zweite
Aktion nach dem Sturmangriff eine SchlagkraftAktion ausführen, führt es automatisch eine
kostenlose Inspirieren-Aktion durch, bevor
irgendwelche Würfelwürfe durchgeführt werden.

WUCHTANGRIFFE (IMPACT
ATTACKS)
Einige Einheiten – wie Ritter – verlassen sich auf
die pure, überwältigende Einschlagwirkung ihres
Ansturmes, um dem Feind Schaden zuzufügen.
Sobald ein erfolgreicher Sturmangriff abgeschlossen
ist, werden Wuchttreffer (Impact Hits) durchgeführt.
Wuchttreffer werden nur von Modellen verursacht, die Mittelschwere Kavallerie, Schwere
Kavallerie, Mittelschwere Bestien, Schwere Bestien,
Mittelschwere Monster oder Schwere Monster sind.
Infanterie-Modelle und Leichte Einheiten fügen
keine Wuchttreffer zu, es sei denn, dass Sonderregeln,
wie z. B. Wurfwaffen (Throwing Weapons), etwas
anderes angeben.
Beachte die Anzahl der Modelle des angreifenden
Regiments, die mit dem Sturmangriff-Ziel in Kontakt
stehen. Die Anzahl der zugefügten Wuchttreffer
entspricht der Hälfte der gesamten Hiebe (Attacks)
des Modells (die Anzahl der Modelle multipliziert
mit seiner Agriffe-Eigenschaft). Runde ab, wenn es
sich um eine ungerade Zahl handelt.
Diese Hiebe werden genau wie Hiebe (Strikes)

während einer Schlagkraft (Clash)-Aktion ausgeführt
und können Moraltests auslösen.
Modelle, die auf diese Weise entfernt werden, sollten
vorrangig aus den einfachen Einheiten, die sich nicht
in Base-Kontakt mit dem angreifenden Regiment
befinden, ausgewählt werden, sofern möglich,
danach aus denen in Base-Kontakt und dann den
Anführer-Modellen. In den seltenen Fällen, in denen
alle einfachen Modelle auf diese Weise entfernt
werden und die Anführer-Modelle überleben, sich
aber nicht in Base-Kontakt befinden, bewege die
überlebenden Anführer- und Charaktermodelle
so, dass sie sich in Kontakt mit einem Modell des
angreifenden Regiments befinden, unabhängig von
der Entfernung.
Wu c ht t re f f e r p ro f i t i e re n n i c ht vo n d e r
Inspirieren-Aktion.

5. Sammeln (Rally)
Ein nicht gebundenes, jedoch gebrochenes Regiment
muss als seine erste Aktion Sammeln ausführen.
Hat dein Regiment eine Sammeln-Aktion ausgeführt, ist es nicht länger gebrochen. Entferne den
Gebrochen-Marker.

K AMPF-AKTIONEN

1. Inspirieren (Inspire)
Führt dein Regiment eine Inspirieren-Aktion aus,
addiert es +1 auf auf seine Schlagkraft für die nächste
Schlagkraft-Aktion, die es in dieser (und nur dieser!)
Runde ausführt.

2. Schlagkraft (Clash)
Dein Regiment kann eine Schlagkraft ausführen, wenn
sich Modelle dieses Regimentes in Base-Kontakt mit
Modellen mindestens eines gegnerischen Regiments
befinden. Wird eine Schlagkraft-Aktion genutzt,
bewegst du alle Modelle des Regimentes 3 Zoll, so dass
sie sich in Kontakt mit einem Modell des Regimentes
befinden, mit dem sie gebunden sind. Können sie
sich nicht in Base-Kontakt begeben, bewege sie so
nah wie möglich an ein gegnerisches Modell heran.
Modelle in Base-Kontakt mit gegnerischen Modelle,
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als gebundene Modelle bezeichnet, attackieren direkt
das Regiment, zu dem das gegnerische Modell gehört.
Denk daran, dass alle Modelle in Befehlsreichweite
ihres Anführers bleiben müssen.
Modelle, die sich nicht in Base-Kontakt mit einem
gegnerischen Modell befinden, gelten als ungebunden
und steuern keine Würfel bei.

WÜRFELPOOLS
Jedes Regiment, dass mit deinem eigenen Regiment
gebunden ist, ist ein separates Ziel. Du musst die
Hiebe deiner Modelle in getrennte Würfelpools
aufteilen. Jedes Modell des Regimentes, dass die
Schlagkraft-Aktion durchführt, dass mit Modellen
eines einzelnen Regimentes gebunden ist, muss
gegen dieses Regiment würfeln. Ist ein Modell mit
Modelle multiplier Regimenter gebunden, kann es
entscheiden, wie es seine Hiebe aufteilen will oder
seine Hiebe nur einem Ziel zuweisen. Die nächsten
Schritte werden für jedes Ziel separat abgehandelt.
(siehe Fig. 3.3)

ANZAHL DER HIEBE
Um die Würfelpools für deine Schlagkraft-Aktion
festzulegen, multipliziere die Hiebe-Eigenschaft deines
Regimentes mit der Anzahl der gebundenen Modelle.
Befindet sich dein Regiment mit Modellen verschiedener gegnerischer Regimenter, berechnest du die
Anzahl der Hiebe gegen jedes gegnerische Regiment
separat. Modelle in Base-Kontakt mit gegnerischen
Modellen aus verschiedenen Regimentern dürfen sich
aussuchen, wen sie attackieren. Du musst dich vor
dem Zusammenstellen der Würfelpools entscheiden.

6 oder mehr, erhält das Modell die Sonderregel
“Unerbittliche Schläge”.

VERTEIDIGUNG UND VERLUSTE
Nun würfelt dein Gegner eine Anzahl von Würfeln,
die der Anzahl der Treffer (Hits) entspricht – der
Verwundungswurf.
Jedes Wurfergebnis, das niedriger oder gleich der
Verteidigung-Eigenschaft (Defence) oder niedriger oder gleich der Ausweichen-Eigenschaft
(Evasion) seines Regiments ist, ist ein erfolgreicher
Verwundungswurf (Injury Roll) – die Rüstung oder
die Reflexe des Regiments haben die Einheit in
diesem Fall gerettet.
Jedes Wurfergebnis, das höher ist als die VerteidigungEigenschaft (Defence) und die AusweichenEigenschaft (Evasion) seines Regiments, ist ein
fehlgeschlagener Verwundungswurf (Injury Roll)
und verursacht eine Wunde.
Beachte, dass du nur einen Würfelwurf durchführen
musst, der entweder mit der Verteidigung- oder mit
der Ausweichen-Eigenschaft verglichen wird.
Denk daran, dass der Verwundungswurf eine
Ausnahme zu der Regel darstellt, dass jeder
Würfelwurf von “1” ein automatischer Erfolg ist.
Hat dein Regiment eine Verteidigung- und eine
Ausweigen-Eigenschaft von 0 (oder wurden seine
Eigenschaften durch eine Sonderregel auf 0

DER TREFFERWURF
Würfle und vergleiche die Ergebnisse mit der
Schlagkraft des angreifenden Regiments. Jedes
Wurfergebnis, das niedriger oder gleich der
Schlagkraft-Eigenschaft (Clash) deines Regiments
ist, zählt als Treffer (Hit). Jedes Wurfergebnis, das
höher ist als die Schlagkraft-Eigenschaft Ddeines
Regiments, zählt als ein Misserfolg.
Beträgt die Schlagkraft-Eigenschaft eines Modells
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Abb. 3.4
Schlagkraft mit mehreren Regimentern. Die
als B markierten Men-at-Arms können nur
die Marksman Clones attackieren, die als A
markierten Men-at-Arms, können nur die Brute
Drones attackieren, während der Anführer
niemanden attackieren kann.

reduziert), kann es keinen Verwundungswurf bestehen.
Weise den einfachen Modellen des Regimentes
Wunden zu und entferne Verluste, beginnend mit
Modellen, die nicht gebunden sind, dann Modellen,
die mit dem angreifenden Regiment gebunden sind,
dann Befehlsmodellen.

MORAL
Nachdem die Wunden zugeteilt wurden, muss das
Regiment jetzt auf Moral testen, wie im Abschnitt
zu Moral erklärt.

3. Formieren Im Gefecht
(Combat Reform)
Wenn du eine Formieren im Gefecht-Aktion durchgeführt hast, bewege alle Modelle dieses Regiments
bis zu ihrem maximalen Marschieren-Wert. Die
Modelle müssen ihre Bewegung in Base-Kontakt mit
einem gegnerischen Modell beenden, dass zu einem
Regiment gehört, mit dem ihr eigenes Regiment
gebunden ist, oder sich so nah wie möglich an ein
gegnerisches Modell heranbewegen, wenn ein BaseKontakt nicht möglich ist.
Gebundene Regimenter, bei denen sich mehr als
die Hälfte ihrer überlebenden Modelle nicht in
Base-Kontakt mit gegnerischen Modellen befindet,
müssen “Formieren im Gefecht” als ihre erste Aktion
ausführen.

Entschlossenheit-Eigenschaft in deinem Regiment,
dann hat dein Regiment ein “Kämpfendes
Zurückfallen” durchgeführt.
Führt dein Regiment ein “Sauberes Zurückfallen”
aus, erleidet es sofort W3 Wunden (selbst der perfekt
durchgeführte Rückzug ist ein riskantes Vorhaben.)
und wird in Richtung der eigenen VerstärkungsSpielfeldkante bewegt, so dass sich seine Modelle 3
Zoll von gegnerischen Modellen befinden.
Führt Dein dein Regiment ein “Kämpfendes
Zurückfallen” durch, erleidet es stattdessen W6
Wunden. Modelle, die sich aus irgendeinem Grund
nicht entsprechend dieser Regeln platzieren lassen,
werden als Verluste entfernt.
Diese Wunden lösen keinen Moraltest aus.

5. Sammeln Im Gefecht
(Combat Rally)
Ein gebundenes, gebrochenes Regiment muss als
seine erste Aktion “Sammeln” ausführen. Hat dein
Regiment eine Sammeln-im-Gefecht-Aktion ausgeführt, ist es nicht länger gebrochen. Entferne den
Gebrochen-Marker.

4. Zurückfallen
(Withdraw)
Zurückfallen-Aktionen (Withdraw Actions) werden
durchgeführt, damit dein Regiment sich aus dem
Nahkampf zurückziehen kann. Diese Aktion kann nur
von einem Leichten oder Mittelschweren Regiment
durchgeführt werden und nur dann, wenn sich das
Regiment in Kontakt mit einem oder mehreren
feindlichen Regimentern befindet.
Wenn du eine Zurückfallen-Aktion (Withdraw
Action) durchführst, wirf einen Würfel. Wenn
das Ergebnis niedriger oder gleich der höchsten
Entschlossenheit-Eigenschaft (Resolve) in deinem
Regiment ist, hat das Regiment ein Sauberes
Zurückfallen (Clean Withdrawal) abgeschlossen.
Wenn das Ergebnis höher ist als die höchste
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K A P IT E L VI E R

C HA RA KTE R E

In diesem abschnitt
stellen wir die
regeln zu helden und
bemerkenswerten
individuen vor, die die
streitmächte der völker
von eä führen.

Charaktere sind mächtige Individuen, die sich bei verschiedensten Themen hervortun: Kampf, magische
Künste oder göttliche Unterstützung zählen dazu.

Sofern nicht anders angegeben, werden Charaktere
in First Blood wie Regimenter behandelt, mit den
folgenden Ausnahmen:
• Charaktere haben ein Paar zusätzliche Aktionen.
• Bestimmte Bedingungen müssen erfüllt sein, damit
Charaktere als Ziel für Salven, Sturmangriffe und
Zauber-Aktionen anvisiert werden dürfen (siehe
entsprechende Einträge).
• Ein Charakter kann ein gefolge haben, in diesem
Fall gelten sie als Anführer des Gefolges.
• Charaktere liefern regulären Regimenter
Sonderfähigkeiten, wenn sie sich innerhalb der
Befehlsreichweite des jeweiligen Regimentes
befinden.

GEBIETERISCHE PR ÄSENZ
(COMMANDING PR ESENCE)
Charaktere, die sich in Befehlsreichweite des
Anführers eines verbündeten regulären Regimentes
befinden, liefern außerdem die folgenden Boni:

• Das Regiment darf für Moraltests das entsprechende Attribut des Charakters benutzen.
• Das Regiment darf Ziel von “Befehl”Effekten sein (siehe Ziehen-Ereignisse und
Sonderregeln).

GEFOLGE
Wenn du deine Armee zusammenstellst, dürfen Infanterie-Charaktere Gefolge aufstellen, mit dem sie ein Regiment
bilden, das zusammen mit dem Charakter mit durch dessen Befehlskarte aktiviert wird. Jeder Charakter darf maximal 3 Gefolge-Modelle aufstellen, wobei nur eins davon aus den Leutnants der Armeeliste rekrutiert werden darf.
Gefolge-Modelle werden entsprechend der folgenden Tabelle ausgewählt:

Modelle
1

Kampf
(20 Pkt.)

Taktik
(20 Pkt.)

Arkan
(20 Pkt.)

Der Charakter
darf natürliche
“6” Ergebnisse
bei Salve- und
SchlagkraftAktionen erneut
würfeln.

(Befehl) Das Regiment
darf natürliche “6”
Ergebnisse erneut
würfeln.

2

Der Charakter
darf natürliche
“6” Ergebnisse
bei Verteidigungoder AusweichenTests erneut
würfeln.

Der Charakter
hat das “Ergreife
die Gelegenheit”
Ziehen-Ereignis.

Der Charakter erhält die
Gesegnet-Sonderregel und
+1 Zauberer/Priester-Stufe.
Ist er kein Zauberer/Priester,
zählt er für feindliche
Einmischung als Zauberer 1.

3

In einem Duell,
das dieser
Charakter gestartet hat, erhält der
Charakter entweder Klingenwirbel
oder darf alle
fehlgeschlagenen
Verteidigung/
AusweichenWürfe wiederholen (bei
Beginn des Duells
auswählen).

Du darfst einen
Verstärkungswurf pro
Runde wiederholen.
Der Charakter muss
sich nicht auf dem
Schlachtfeld befinden.

Der Charakter addiert einen
zusätzlichen Erfolg, wenn
er eine Zaubern-Aktion
ausführt.

Der Charakter und die
Gefolge-Modelle erhalten
Beschusshagel 1 (8 Zoll) oder
Geschosshagel (+1), falls
sie diese Sonderregel bereits
haben.

Leutnants
Verleihen ihre Fähigkeiten
dem Charakter (Kosten
und Fähigkeiten siehe
Armeeliste).
Maximal 1 pro Gefolge.
Jeder Leutnant darf nur
1 mal pro Armee gewählt
werden.

Jedes Gefolge-Modell hat die gleichen Profilwerte wie der Charakter, dem es zugeordnet ist. Allerdings hat jedes
dieser Modelle nur 1 Attacke und 1 Wunde und keine der besonderen Fähigkeiten des Charakters. Wird er aktiviert,
erhält der Charakter die Fähigkeiten, die in der Tabelle aufgelistet werden, entsprechend der Anzahl überlebender
Modelle dieser kategorie in seinem Gefolge. Verluste beim Gefolge werden vom kontrollierenden Spieler ausgewählt.
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AUSRÜSTUNG UND MEISTERUNGEN
Im Gegensatz zu gewöhnlichen Truppen haben Charaktere Zugriff auf mächtige Ausrüstung und haben
seltene Fertigkeiten gemeistert. Diese werden durch die Ausrüstungskataloge (Erbstücke, Kistenfunde,
Relikte, Mutationen) repräsentiert bzw. durch die hier aufgeführte Meisterungen-Liste. Jeder Gegenstand
oder jede Meisterung darf nur einmal pro Armee ausgewählt werden. Normalerweise darf jeder Charakter
nur einen Gegenstand und eine Meisterung aus spezifischen Kategorien auswählen; Details dazu finden sich
aber in den jeweiligen Einträgen in den Armeelisten. Neben den folgenden Meisterungen, die für Charaktere
aus allen Fraktionen ausgewählt werden dürfen, sind weitere in den jeweiligen Armeelisten zu finden.

LISTE DER TAKTISCHEN MEISTERUNGEN
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Skill

Beschreibung

Kosten

Diszipliniert

Nur für Charaktere des Typs Leicht oder Medium – Befehl Einmal
pro Spiel dürfen der Charakter und das Regiment, dem er sich
angeschlossen hat, ein “Sauberes Zurückfallen” durchführen, ohne
würfeln zu müssen oder Wunden zu erleiden.

40 Pkt.

Gelehrt

(Muss Stufe 3 Taktisches Gefolge haben) Der Charakter darf seine
Überlegenheits-Fähigkeit durch eine andere Überlegenheits-Fähigkeit
aus der Liste ersetzen.

35 Pkt.

Ruhiger Stratege

Einmal pro Spiel darf der Charakter ein Duell ablehnen, ohne die
negativen Auswirkungen zu erleiden.

25 Pkt.

Exzentrisch

(Muss Stufe 2 Taktisches Gefolge haben) Der Charakter darf nur
1 Regiment auswählen. Dafür darf er ein beliebiges Regiment der
Armee-Liste als beschränkte Option auswählen, ohne ein KernRegiment zu haben.

20 Pkt.

Lange Blutlinie

Darf ein zusätzliches Erbstück/Kistenfund/Relikt/Mutation
auswählen.

15 Pkt.

K AMPFMEISTERUNGEN
Skill

Beschreibung

Kosten

Schwachstelle ausnutzen

Zu Beginn einer Duell-Aktion, in die dieser Charakter involviert
ist, wähle einen Ausrüstungsgegenstand, Gefolge-Bonus oder
Meisterung deines Gegners. Jegliche Boni/Effekte wirken während
dieses Duells nicht.

20 Pkt.

Overkill

(Erfordert Stufe 2 Kampf-Gefolge) Jedes Mal, wenn dieser Charakter 20 Pkt.
während einer Duell-Aktion einen gegnerischen Charakter verwundet, muss ein gegnerisches Regiment in Befehlsreichweite so
viele Moraltests ablegen, wie der Charakter Wunden erlitten hat.

Scharfschütze

Der Charakter erhält +2 auf seine Beschusshagel-Sonderregel. Hat er 15 Pkt.
keine Beschusshagel-Sonderregel, erhält er Beschusshagel (2) (24“).

Veteranenkrieger

(Erfordert Stufe 3 Kampf-Gefolge) Der Charakter erhält die Boni 15 Pkt.
eines Stufe 1 Taktik-Gefolges

Desorientierende Hiebe

Jeder Charakter, der sich in einer Duell-Aktion mit diesem Charakter 10 Pkt.
befindet, erleidet während des Duells einen -1 Malus auf seine
Schlagkraft-Eigenschaft.

ARK ANE MEISTERUNGEN
Skill

Beschreibung

Kosten

Gelehrt im Okkulten

Der Charakter darf einen zusätzlichen Zauber einer anderen
Magieschule kaufen.

20 Pkt.

Magus

Der Charakter erhöht die Zauber-Schwierigkeit eines beliebigen
nicht-skalierenden Zaubers um 1.

20 Pkt.

Vorsichtiges Magiewirken

(Erfordert Stufe 2 Magie-Gefolge) Einmal pro Spiel darf der Charakter
alle Würfel für einen einzelnen Zauber-Wurf erneut würfeln.

15 Pkt.

Fokussiert

Der Charakter darf 1 Würfel während einer beliebigen ZaubernAktion erneut würfeln.

15 Pkt.

Erfahrener Zauberwirker

(Erfordert Stufe 3 Magie-Gefolge) Der Charakter erhält die Boni
eines Stufe 1 Taktik-Gefolges.

15 Pkt.

CHAR AKTER-AKTIONEN
Wenn ihre Befehlskarte gezogen wird, können
Charaktere eine beliebige Aktion aus der Kampf-,
Nicht-Kampf- oder der Charakter-Aktionsliste
auswählen.
Charakter-Aktionen:
• Duell
• Zaubern

Duell
Um eine Duell-Aktion auszuführen, muss der aktive
Charakter gebunden sein und ein gegnerischer
Charakter muss sich innerhalb von 5 Zoll befinden
(unabhängig davon, ob dieser gebunden ist, wie in
Grafik 4.1 zu sehen). Der gegnerische Charakter
nimmt dann entweder das Duell an oder verweigert
es. Verweigert er, endet die Duell-Aktion und das
gegnerische Regiment wird gebrochen. Akzeptiert
der Charakter, bewege den gegnerischen Charakter
in Base-Kontakt mit dem aktiven Charakter, wobei
du mögliche Bewegungseinschränkungen ignorierst. Ist das nicht möglich, bewege stattdessen den
aktiven Charakter. Bewege dann eventuelle GefolgeModelle, die der sich bewegende Charakter hat, in
Befehlsreichweite. Beide Charaktere kämpfen in
einem Duell genau wie in einer Schlagkraft-Aktion.
Zuerst würfelt der aktive Charakter seine Attacken
und sollte der gegnerische Charakter überleben,
würfelt er seine. Wunden, die in einem Duell erlitten
werden, lösen keine Moraltests aus.

Die folgenden Regeln gelten:
• Ein Charakter darf die Duell-Aktion nicht einsetzen, wenn er Teil eines gebrochenen Gefolges ist.
• Ein Charakter darf in der gleichen Runde nur
entweder eine Duell- oder eine SchlagkraftAktion ausführen.
• Ein Charakter profitiert von einer Inspirieren-Aktion
während eines Duells ebenso wie während einer
Schlagkraft-Aktion.

Zaubern
Zusätzlich zu den schwertschwingenden Helden,
finden sich in der Welt von Eä auch Meister der magischen Künste. Das Wirken von Zaubersprüchen wird
mittels der Zaubern-Aktion abgewickelt. Zaubern
kann nur von Modellen mit der Zauberer -X- oder
Priester -X- Sonderregel benutzt werden, wobei
das X die magische Befähigung, seine Magiestufe,
repräsentiert.

Zauber-Profile
Ähnlich wie bei einer Verbund-Base hat ein Zauber
auch ein Eigenschaftenprofil, in dem beschrieben
wird, wie der Zauber wirkt. Ein Zauber-Profil hat
die folgenden Elemente.
Reichweite: Die maximale Reichweite des Zaubers
in Zoll. Wenn die Reichweite als „selbst“ (Self )
angegeben wird, kann der Zauber nur auf den
Zaubernden wirken (obwohl das oft Vorteile für
sein ganzes Regiment haben kann).
Zauber- Schwierigkeit : Repräsent iert d ie
Schwieirgkeit, den Zauber zu wirken. Ein Zauber
mit einer niedrigeren Zauber-Schwierigkeit ist
schwieriger zu wirken.
Skalierend (Scaling): Bestimmte Zauber sind als
„skalierend“ markiert. Diese Zauber sind schwieriger
zu wirken, wenn sie eine große Anzahl von Truppen
beeinflussen.

Abb. 4.1
Duell-Ziele
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Effekt: Die Effekte eines erfolgreich gewirkten
Zaubers.

ZAUBER-BESPIELE
Name: Feuerpfeil (Fire Dart)
Reichweite: 16"
Schwierigkeit: 3
Effekt: Verursacht pro Erfolg einen Treffer. Die
Treffer haben die Sonderregel Durchschlag (Cleave) 2.
Name: Nebel rufen
Reichweite: Selbst
Schwierigkeitsgrad: 3 (Skalierend)
Effekt: Alle Modelle im Regiment des Zaubernden
gelten als blind (Obscured) gegen alle Salve-Aktionen
(Volley Actions), bis der Charakter erneut agiert.

Zauber Wirken
1. WÄHLE ZAUBER & ZIEL
Zauber, die Treffer verursachen, benötigen eine
Sichtlinie, alle anderen Zauber nicht. Wähle in
beiden Fällen ein Ziel innerhalb der Reichweite
des Zaubers. Befindet sich der Zauberwirker in
Base-Kontakt mit einem gegnerischen Regiment,
ist dieses Regiment das einzige zulässige Ziel für
Zauber, die Treffer verursachen. Zauber mit der
Reichweite “Selbst” können nur auf das Modell des
Zauberwirkers gerichtet werden. Du darfst keine
Charaktere ohne Gefolge anvisieren, sofern sie sich
nicht innerhalb von 6 Zoll zum nächstgelegenen
gegnerischen Modell befinden.
2. WÜRFELWURF FÜR ERFOLG
Ein Zaubernder wirft eine Anzahl von Würfeln, die
seiner Zauberstufe entsprechen. Jedes Ergebnis, das
gleich oder niedriger als der Schwierigkeitsgrad
des Zaubers (Spells) ist, zählt als ein Erfolg.
Normalerweise, wenn du mindestens einen Erfolg
erzielst, wird der Zauber (Spell) durchgeführt. Einige
Zauber (Spells) sind jedoch schwieriger zu wirken,
was durch Scaling bestimmt wird.

Skalierend
Nicht alle Zauber funktionieren gleich und manchmal
muss der Zauberwirker sich stärker anstrengen, damit
seine Zauber funktionieren. Größere Regimenter
und Modelle erfordern zusätzliche Erfolge, damit ein
Zauber Wirkung zeigt. Die folgenden Modifikatoren
auf die Anzahl erforderlicher Erfolge, abhängig vom
Ziel, kommen zum Tragen:

Kategorie/ Spezial
Mit Gefolge

Modifier
+1

Charakter
Ohne Gefolge +2
Regimentsgröße

Typ

0-4 Modelle
5-8 Modelle
9+ Modelle
Infanterie
Bestie/
Kavallerie
Monster

+0
+1
+2
+0
+1
+2

Die obenstehenden Modifikation sind kumulativ
zwischen Größe, Typ und Charakter, aber nicht
innerhalb der gleichen Kategorie.

Abhandeln Des Zaubers
Erreicht das Modell nicht die nötige Menge an
Erfolgen, schlägt der Zauber fehl und die Aktion
endet ohne weitere Auswirkungen.
Vorrausgesetzt es wurden genug Erfolge erwürfelt,
folge den Anweisungen in der Zauberbeschreibung.
Verursacht der Zauber Treffer, macht der Gegner
Verwundungswürfe, entfernt Verluste und legt
Moraltests ab.

3. EINGRIFF DES FEIND
Wenn du auf eine Einheit innerhalb von 8" von
einem feindlichen Magier zielst oder wenn sich dein
Zauberer innerhalb von 8" von einem feindlichen
Magier befindet, wenn er einen Zauber (Spell) wirkt,
wirkt dieser Magier den Zauber mit einem Würfel
weniger, was die störenden Anstrengungen seines
Gegners darstellt.
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K A P IT E L F U N F

G ELA NDE

In diesem abschnitt
erklären wir, wie
armeen mit ihrer
umgebung interagieren,
indem sie in dichten
wäldern in deckung
gehen oder vorteilhafte
stellungen mit einer
garnison besetzen.

Die Schlachtfelder von First Blood bestehen aus zwei Arten von Geländen, die jeweils verschiedene taktische Vorteile und Herausforderungen bieten: Gelände-Zonen (Zonal Terrain) und Garnison-Gelände
(Garrison Terrain). Gelände-Zonen stellen einen Bereich auf dem Schlachtfeld dar, der bestimmte Vorteile
oder Nachteile bringt, ansonsten aber ohne weitere Einschränkungen durchquert werden kann. Beispiele für
Gelände-Zonen sind Hügel, Sümpfe, Flüsse und unwegsames Gelände. Garnison-Geländes stellt Gebiete
mit dichtem Gelände dar, die ein Regiment in geschlossener Formation nicht durchqueren kann, das aber
Kriegern, die ihre Stellung halten wollen, erhebliche Vorteile bietet.

HÖHENSTUFEN (ELEVATION
LEVELS)
Gebiete mit erhöhtem Gelände, wie z. B. Hügel,
ermöglichen es deinen Regimentern, andere
Regimenter und sichtbehinderndes Gelände zu
überblicken.
Das Schlachtfeld und das Gelände darauf gelten
als Höhenstufe (0), soweit nicht anders angegeben.
Einige Gelände-Zonen und Garnison-Gelände wie
Hügel und Festungsmauern haben eine Höhenstufe
(X), das heißt sichtbehinderndes Gelände hat die
gleiche Höhenstufe X wie das Geländestück, auf
dem es steht. Ein Regiment auf einem solchen
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Geländestück berechnet außerdem seine Größe
als d ie Summe aus Höhenstufe und Größe.
Normalerweise blockiert Gelände, das eine
Höhenstufe gleich oder größer des aktiven Regiments
und seines Ziels hat, Sichtlinien, es sei denn es hat
die Sichtbehindernd-Sonderregel. Modelle können
freie Schüsse über andere Regimenter und sichtbehinderndes Gelände mit einer niedrigeren Höhestufe
hinweg abgeben. Außerdem kann ein Modell mit
einer Salve-Aktion auf ein Ziel mit einer höheren
Höhenstufe als das schießende Ziel, Regimenter
und sichtbehinderndes Gelände, die eine niedrigere
Höhenstufe als das Ziel haben, ignorieren.

GELÄNDE-ZONEN (ZONAL
TERR AIN)
Die Regimenter können in und durch Gelände-Zonen
marschieren. Anstatt die Regeln für bestimmte
Gelände-Zonen vorzugeben, stellen wir stattdessen
eine Liste mit Gelände-Zonen-Regeln zur Verfügung,
die ihr auf die Bereiche eures Schlachtfelds anwenden
könnt. Da Gelände oft auf den Spieltisch angepasst
wird, sollten du und dein Gegner sich vor Spielbeginn
einigen, welche Gelände-Zone wie groß ist und
welchem Typ sie entspricht, so dass es während
des Spiels keine Diskussionen gibt. Wir empfehlen
geeignete Marker, um Unklarheiten zu vermeiden.

Unwegsames Gelände
(Broken Ground)
Wenn dein Regiment einen Sturmangriff (Charge)
durch eine Gelände-Zone mit dieser Sonderregel
durchführt, wirf einen Würfel für jedes Modell,
das durch Unwegsames Gelände angreift. Bei einem
Ergebnis von 1 erleidet das Modell einen Treffer.
Bestien- und Kavallerie-Regimenter erleiden stattdessen 1 Wunde. Du darfst keine Verwundungswürfe
gegen Wunden durchführen, die durch unwegsames
Gelände verursacht worden sind.

Gefährliches Gelände
(Dangerous Terrain)
Bewegt sich dein Regiment aus irgendeinem Grund
durch eine Gelände-Zone mit dieser Sonderregel,
wirf einen Würfel für jede Verbund-Base, die durch
gefährliches Gelände marschiert. Bei einem Ergebnis
von 1 erleidet das Regiment eine Wunde. KavallerieRegimenter erleiden stattdessen 2 Wunden für jedes
Ergebnis von einer 1.
Du darfst keine Verwundungswürfe gegen Wunden
durchführen, die durch gefährliches Gelände verursacht worden sind.

Höhenstufe (X) (Elevated)
Diese Sonderregel wird häufig für Hügel und andere
erhöhte Bereiche verwendet. Normalerweise ordnet
man Hügel und ähnlichem Gelände die Sonderregel
Höhenstufe (2) zu, aber du kannst auch eine andere
Höhenstufe mit deinem Gegner vereinbaren.

Behinderndes Gelände
(Hindering Terrain)
Ein Regiment, das einen Sturmangriff (Charge)
durch ein Gelände mit dieser Sonderregel
durchführt, fügt während dieser Runde keine
Wuchttreffer (Impact Hits) zu. Mittelschwere
und Schwere Regimenter können einen
Inspirieren-Bonus nicht nutzen, wenn sie einen
Sturmangriff in oder durch eine Gelände-Zone
mit dieser Regel durchführen.

Wasser
Ein Regiment, das mindestens die Hälfte seiner
Verbund-Bases innerhalb einer Gelände-Zone mit
dieser Sonderregel stehen hat, erleidet einen Malus
von -1 auf seine Schlagkraft-Eigenschaft (Clash).

Sehr Gefährliches
Gelände (Very Dangerous
Terrain)
Wenn sich dein Regiment aus irgendeinem Grund
durch eine Gelände-Zone mit dieser Sonderregel
bewegt, wirf einen Würfel für jedes Modell, das durch
sehr gefährliches Gelände marschiert ist. Bei einem
Ergebnis von einer 1, 2 oder 3 erleidet das Regiment
eine Wunde. Die Kavallerie-Regimenter erleiden
stattdessen 2 Wunden für jedes Ergebnis von 1.
Du darfst keine Verwundungswürfe gegen Wunden
durchführen, die durch Sehr Gefährliches Gelände
verursacht worden sind.

Sichtbehindernd
(Obscuring)
Gelände-Zonen mit dieser Regel erlauben zwar, eine
Sichtlinie durch sie zu ziehen, stören aber Beschuss,
der durch dieses Gelände erfolgt. Alle Salve-Aktionen,
deren Sichtlinie durch ein Geländestück mit dieser
Regel verläuft, gelten als blind (Obscured).

Unpassierbares Gelände
(Impassable Terrain)
Gelände-Zonen mit dieser Sonderregel verhindern
jegliche Bewegung. Modell dürfen nicht näher als 1
Zoll an unpassierbarem Gelände platziert werden.
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GAR NISON-GELÄNDE
Die Regeln für Garnison-Gelände sind dafür gedacht,
Geländestücke wie Gebäude und umfriedete Flächen
in den Spielmechaniken umzusetzen. Wie bei den
Gelände-Zonen ist es wichtig, die Grenzen von
Garnison-Gelände sowie andere Eigenschaften wie
Höhenstufe vor Beginn des Spiels zu vereinbaren.
Was die Merkmale von Garnison-Gelände angeht,
gehen wir davon aus, dass ihr einzelne Elemente mit
4“ bis 6“ Durchmesser verwendet. Wollt ihr größere
Einzelelemente verwenden, empfehlen wir, die Regeln
entsprechend auf euer Gelände anzupassen. Denkt
dabei auf jeden Fall daran, Änderungen in den Regeln
mit euren Gegnern vor Spielbeginn zu besprechen.
Wir empfehlen, dass Garnison-Geländestücke mindestens 6" voneinander und 6" von den Rändern des
Schlachtfelds entfernt aufgestellt werden.
Ein Regiment kann nicht in oder durch GarnisonGelände marschieren. Genau genommen kann es
nicht innerhalb von 1" von einem Garnison-Gelände
marschieren, es sei denn, es will dieses GarnisonGelände besetzen.

Garnison-Gelände
Besetzen
Jedes Garnison-Gelände hat einen VerteidigungWert (X) und einen Kapazität-Wert (X) (Capacity).
Nur Infanterie-Regimenter können Garnison-Gelände
besetzen und auch nur dann, wenn die Anzahl der
Modelle gleich oder niedriger ist als der KapazitätWert des Geländes.
Dein Regiment besetzt Garnison-Gelände, indem der
Anführer durch eine Marschieren-Aktion in Kontakt
mit diesem Geländestück tritt. Stelle die Modelle
irgendwo auf das Garnison-Gelände, um zu zeigen,
wer dieses Gelände besetzt. Wenn das Regiment
Aktionen übrig hat, gehen diese verloren.
Während sich ein Regiment in einem GarnisonGelände befindet, hat das Regiment eine Verteidigung
von +X, wobei X der Verteidigung-Wert des GarnisonGeländes ist. Ein Regiment, das sich in einem GarnisonGelände befindet, kann von jedem Aussichtspunkt
des Garnison-Geländes eine Sichtlinie mit 360°
Sichtfeld ziehen.
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Garnison-Gelände
Verlassen
Dein Regiment kann das Garnison-Gelände verlassen,
indem es seine erste Marschieren-Aktion durchführt.
Platziere den Anführer in Base-Kontakt mit dem
Garnison-Gelände auf dem Schlachtfeld und führe
von diesem Punkt aus für alle betroffenen Modelle
eine Marschieren-Aktion aus, wobei sie mindestens 1
Zoll vom Garnison-Gelände entfernt ihre Bewegung
beenden müssen. Das Regiment führt dann seine
zweite Aktion durch.

Sturmangriff Auf
Garnison-Gelände
Ein Regiment kann eine Sturmangriff-Aktion gegen
besetztes Garnison-Gelände durchführen, als ob es
sich um ein gegnerisches Regiment handelt. Miss
die Entfernung vom Anführer bis zum nächstgelegenen Punkt des Garnison-Geländes und bewege
deine Modelle, sofern der Sturmangriff erfolgreich
ist, in Kontakt mit dem Garnison-Gelände oder den
besetzenden Modellen. Es werden keine Wuchttreffer
gegen Regimenter, die Garnison-Gelände besetzen,
verursacht.

Schlagkraft-Aktionen
Und Garnison-Gelände
Befindet sich ein Regiment in Kontakt mit besetzten
Garnison-Gelände oder den besetzenden Modellen,
kann es eine Schlagkraft-Aktion gegen das besetzende Regiment durchführen. Allerdings wird nur
die Hälfte der Attacken sowohl attackierender als
auch besetzender Regimenter Modelle ausgelöst.
Wird ein Regiment vollständig als Verlust entfernt,
darf das attackierende Regiment jetzt ohne extra
Aktion das Garnison-Gelände besetzen, sofern
das entsprechend der Regeln für das Besetzen von
Garnison-Gelände möglich ist.

Zurückfallen-Aktionen
Und Garnison-Gelände
Ein gebundenes Regiment kann Garnison-Gelände
mittels einer Zurückfallen-Aktion verlassen, indem
es diese Aktion als erste Aktion ansagt, entsprechend

einer Marschieren-Aktion, wobei der einzige
Unterschied darin liegt, dass das Regiment auf
kürzestem Weg in Richtung seiner VerstärkungsSpielfeldkante marschieren muss. Dann führt es
seine zweite Aktion durch.

Salve-Aktionen Und
Garnison-Gelände
Ein Regiment, das Garnison-Gelände besetzt hält,
kann ganz normal Salve-Aktionen durchführen, wobei
die Entfernung von einem beliebigen Sichtpunkt des
Garnison-Geländes gemessen wird. Die Größe des
schießenden Regimentes wird als Höhenstufe des
Geländestücks gewertet, um Sichtlinien zu ziehen.
Allerdings sind alle Modelle im Gelände durch die
Blind-Sonderregel geschützt.

3 Zoll vertikal, sofern der übrige Marschieren-Wert
es zulässt. Modelle dürfen die Etage pro MarschierenAktion nur einmal wechseln, sie dürfen allerdings auf
jede Höhe einen Sturmangriff ausführen, sofern hoch
genug gewürfelt wird (die Summe aus horizontaler
und vertikaler Entfernung muss gleich oder unter
der gewürfelten Sturmangriff-Entfernung liegen.
Bewege wie übliche jedes Modell einzeln, wobei
Modelle, die nicht in Base-Kontakt gelangen, auf
der Etage darunter platziert werden.

RUINEN
Manche Geländestücke haben Seiten, die Zugang
dazu gewähren und es erleichtern, Modelle auf
verschiedenen Etagen zu platzieren. Da die Grenzen
einer Ruine nicht immer eindeutig sind, solltest du
mit deinem Gegner vor dem Spiel festlegen, wo
diese Grenzen verlaufen. Regimenter, bei denen die
Mehrheit der Modelle in Ruinen steht, erhöhen ihren
Verteidigung-Wert gegen Salven um +1. Bestien,
Kavallerie und Monster-Regimenter dürfen nur im
Erdgeschoss platziert werden. Kavallerie behandelt
Ruinen als Gefährliches Gelände.

Ruinengrösse
Der Bequemlichkeit halber haben Ruinen, unabhängig
von ihrer tatsächlichen Höhe, die Höhenstufe X
Sonderregel, wobei X durch die Anzahl an Ebenen, auf
denen Modelle platziert werden können, +1 definiert
wird. Eine Ruine mit einer Etage auf 3 Zoll Höhe und
eine Ruine mit nur einer Etage auf 12 Zoll haben beide
Höhenstufe 2 und der Größenunterschied ist nur ein
visueller Effekt ohne Spielrelevanz. Entsprechend
hat eine Ruine mit 12 Zoll Höhe und drei Etagen
Höhenstufe 4. Hinsichtlich Bewegungsdistanzen
gilt, dass jede Etage als 3 Zoll höher als die vorherige
gewertet wird. Zuerst werden die entsprechenden
Modelle horizontal unter die Etage bewegt und dann

Abb. 5.1
Die Drohne rechts bewegt sich 2 Zoll und nutzt
dann ihre restliche Marschieren-Bewegung von
3 Zoll um sich in den 1. Stock zu begeben. Die
Drohne links hat nicht genug MarschierenBewegung für den 1. Stock und bleibt daher im
Erdgeschoss.

Eine ruine zum einsturz
bringen
Bestien, Kavallerie und Monster-Regimenter sind
stark genug um strukturelle Schäden an Ruinen zu
verursachen. Ein Regiment dieses Typs, das sich
innerhalb von 1 Zoll der Ruine befindet, kann eine
Schlagkraft-Aktion gegen die Ruine durchführen
und zählt dabei als inspiriert. Ruinen haben einen
Verteidigungs- und Ausweichen-Wert von 1 in
diesem Kontext, und einen Struktur-Wert X, wobei
X für die Stabilität der Ruine steht. Eine sehr alte,
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hölzerne Ruine hätte zum Beispiel Struktur 5, eine
Stein-Ruine Struktur 10 und so weiter. Vereinbare
mit deinem Gegenspieler vor Spielbeginn, welche
Werte welche Ruinen haben. Verliert eine Ruine
alle Struktur-Punkte, stürzt sie ein. Würfele einen
Würfel für jedes Modell, das sich auf einer Etage der
Ruine befindet, bei einer 1-3 erleidet das Regiment
eine Wunde. Bestien- und Kavallerie-Regimenter
erleiden stattdessen 2 Wunden. Einstürzende Ruinen
und durch sie verursachte Wunden lösen keine
Moraltests aus. Nach dem Einsturz verliert die Ruine
alle Sonderregeln und wird als Gelände-Zone mit
den folgenden Regeln behandelt: Höhenstufe 0,
gefährliches Gelände, sichtbehidnerndes Gelände und
behinderndes Gelände. Entferne alle Modelle aus den
oberen Stockwerken ins Erdgeschoss oder zumindest
so nah wie möglich an ihre ursprüngliche Position
wie möglich (direkt darunter, falls möglich). Platziere
einen geeigneten Marker, um den EingestürtztZustand der Ruine zu repräsentieren.

Salve-Aktionen Und
Ruinen
Regimenter in Ruinen können ganz normal SalveAktionen durchführen, allerdings werden Sichtlinien
von jedem einzelnen Modell individuell gemessen,
da sie sich auf verschiedenen Stockwerken befinden
können und daher unterschiedliche Höhenstufen
haben. Nur Modelle mit Sichtlinie dürfen schießen
und mindestens ein Anführer muss eine Sichtlinie
zum Ziel haben. Entfernungen werden horizontal
gemessen. Regimenter können nicht auf andere
Regimenter schießen, die sich vollständig in der
gleichen Ruine befinden.

Sturmangriff-Aktionen
Und Ruinen-Stockwerke
Infanterie darf Modelle auf anderen Stockwerken
angreifen, vorrausgesetzt der Sturmangriff-Wurf
ist hoch genug. Um die Sturmangriff-Entfernung
festzulegen, wird die horizontale Entfernung zwischen
dem Anführer und dem nächstgelegenen Ziel-Modell
gemessen und 3 Zoll für jedes Stockwerk addiert.
Ist die gewürfelte Sturmangriff-Entfernung gleich
oder höher der berechneten Entfernung, ist der
Sturmangriff erfolgreich.
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Schlagkraft-Aktionen
Und Ruinen
Regimenter können ganz normal SchlagkraftAktionen durchführen. Modelle dürfen sich zu
Beginn der Schlagkraft-Aktion bis zu 3 Zoll und ein
Stockwerk bewegen.

K A P IT E L S E C H S

ZI EH E N-E R EIG NIS SE
UN D SON DE R R EG E L N

Dieser abschnitt enthält
alle ziehen-ereignisse
und sonderregln, die
in first blood genutzt
werden.

ZIEHEN-ER EIGNISSE
In diesem Abschnitt findest du alle Informationen zu den Ziehen-Ereignissen und anderen Sonderregeln,
die deine Modelle besitzen. Einige dieser Ziehen-Ereignisse oder Sonderregeln sind mit dem Schlüsselwort
“Befehl” versehen. Befindet sich ein Charakter in Befehlsreichweite anderer Regimentsanführer, können
sie ein solches Regiment auswählen, um diesem Regiment einen Effekt durch das “Befehl” Ziehen-Ereignis
oder Sonderregel zu verleihen.

Bastion: Bis zum Ende der Runde haben das
Modell (und die Modelle in seinem Regiment) +1
Verteidigung (Defence).
(Befehl) Biotische Erneuerung (Biotic Renewal):
Würfle einen W6. Das Regiment heilt eine Anzahl
von Wunden, die dem Wurfergebnis entspricht. Dann
würfle einen W6 für jedes freundliche Regiment mit
einem Anführer innerhalb von 10" um den aktiven
Charakters. Dieses Regiment heilt eine Anzahl von
Wunden, die der Hälfte des Ergebnisses entspricht
(abgerundet). Wenn die betroffenen Regimenter
nicht zum Typ Infanterie gehören, reduziere den
Heilungs-Wert auf W3 und halbiere diesen Wert
jeweils (aufgerundet).
(Befehl) Burnout: Choose one of the following:
• Nichts passiert.
• Alle Verbund-Bases im Regiment mit diesem
Ziehen-Ereignis haben den Effekt Verfall (Decay)
3 sowie +1 Schlagkraft und +2 Marschieren in
dieser Runde.
Verfall X (Decay): Wirf für jedes Modell des
Regimentes mit dieser Sonderregel eine Anzahl
Würfel, die dem Wert des Ziehen-Ereignisses entspricht (würfle für jeweils 4 Modelle ein Mal und
runde auf, wenn es sich um Infanterie handelt.). Bei
jeder 5 oder 6 erleidet das Regiment eine Wunde.
Die Verluste, die durch Verfall verursacht werden,
lösen keine Moraltests aus. Wenn ein Modell mehrere Varianten der Sonderregel Verfall hat, zähle alle
Würfel zusammen.
Das Ziehen-Ereignis “Verfall” wird immer zusätzlich
zu allen anderen Ziehen-Ereignissen eines Regimentes
durchgeführt. Das Ziehen-Ereignis “Verfall” wird
immer am Ende der Aktivierung eines Regiments
durchgeführt.
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Eilmarsch (Double Time): Ziehe die nächste
Befehlskarte. Wenn sich diese Befehlskarte auf ein
Regiment mit einem Anführer in Befehlsreichweite
des Charakters bezieht, agiert das Regiment sofort.
Wenn es zweimal marschiert, kann es eine zusätzliche
Marschieren-Aktion durchführen.
Wenn sich die gezogene Befehlskarte nicht auf das
Regiment des Charakters bezieht, lege sie ganz unten
in deinen Befehlsstapel. Dann führt der Charakter
seine oder ihre Aktion durch.
Schiessen und Vorrücken (Fire and Advance): Ziehe
die nächste Befehlskarte. Wenn sich diese Befehlskarte
auf ein Regiment mit einem Anführer bezieht, der
sich in Befehlsreichweite des Charakters befindet,
agiert das Regiment sofort. Wenn das Regiment eine
Salve-Aktion als seine zweite Aktion durchführt, darf
es, nachdem die Salve-Aktion abgeschlossen ist, als
dritte Aktion eine Marschieren-Aktion durchführen.
Wenn sich die gezogene Befehlskarte nicht auf ein
entsprechendes Regiment bezieht, lege sie ganz unten
in deinen Befehlsstapel. Dann führt der Charakter
eine Aktion durch und beendet seine Aktivierung.
Flux-Verstärkt (Flux-Powered): Alle Modelle
im Regiment mit diesem Ziehen-Ereignis erhalten
entweder +2 Schlagkraft oder +2 Angriffe bis zum
Ende der Runde (deine Entscheidung).
(Befehl) Wildheit (Fury): Wenn du die Anzahl der
Angriffe bestimmst, die dieses Regiment durchführt,
addiere für jeweils 4 gebundene Modelle (Brüche
aufrunden) +1 Angriff oder, sofern es sich um
Bestien, Kavallerie oder Monster handelt, für jedes
Modell (z.B. für 5 Modelle 2 Angriffe, für 9 Modelle
3 Angriffe etc.).
Regeneration: Entferne zu Beginn der Aktivierung
des Regiments alle Verwundungsmarker der Einheit

und gib allen verwundeten Modellen ihren ursprünglichen Wunden-Wert zurück. Wenn das Regiment
keine verwundeten Modelle hat, stelle 4 erschlagene
Modelle in Base-Kontakt mit dem Anführer des
Regiments auf (Bestien und Kavallerie stellen nur 1
Modell auf ). Stelle alle verlorenen Modelle auf jede
überlebende Verbund-Base zurück. Die ursprüngliche Anzahl von Modellen, mit denen das Regiment
gestartet ist, kann aber nicht überschritten werden.
Ergreife die Gelegenheit (Seize the Day): Ziehe
deine nächste Befehlskarte. Dieses Regiment agiert
sofort. Sobald das Regiment seine Aktionen abgeschlossen hat, führt der Charakter dann seine oder
ihre Aktion durch und beendet die Aktivierung.
Das Blatt wenden (Turn the Tide): Wähle ein
Regiment innerhalb von 12" des Charakters, das in
dieser Runde noch nicht agiert hat. Dieses Regiment
führt seine Aktionen durch. Sobald das Regiment
seine Aktionen abgeschlossen hat, darf der Charakter
seine oder ihre Aktion durchführen und beendet seine
Aktivierung. Wenn das nächste Mal eine Befehlskarte,
die zum Typ des ausgewählten Regiments gehört,
gezogen wird, lege sie auf den Ablagestapel, ohne dass
das Regiment irgendwelche Aktionen durchführt,
danach ist der Gegner an der Reihe.

SONDERR EGELN
Dieser Abschnitt enthält alle Sonderregeln, die es in First Blood gibt.

Indirekter Beschuss (Arcing Fire): Wenn ein
Regiment, das ausschließlich aus Modellen mit
dieser Sonderregel besteht (oder einem Charakter
mit dieser Sonderregel), eine Zielen- Aktion (Take
Aim Action) durchführt, darf es Sichtlinien beim
Fernkampf-Angriff auf ein feindliches Regiment
ignorieren, sofern sich das Ziel im Sichtfeld eines verbündeten Regimentes befindet. In diesem Fall erhält
es allerdings nicht den normalen +1 auf Trefferwürfe
durch die Zielen-Aktion. Beachte jedoch, dass der
Schuss immer noch als blind gelten kann, wenn sich
das Ziel in langer Reichweite (Long Range) befindet.
Panzerbrechend (Armor Piercing) X: Feindliche
Regimenter erleiden einen Malus entsprechend
der Stufe dieser Sonderregel für ihre VerteidigungEigenschaft (Defence) gegen Salve- oder ZauberAktionen mit dieser Sonderregel.
So würde eine Einheit mit “Panzerbrechend 2” die
Verteidigung ihres Ziels um 2 Punkte verringern,
wenn sich das Ziel gegen Fernkampf-Angriffe dieser
Einheit verteidigt.
Aura des Todes (Aura of Death): Zu Beginn
jeder Überlegenheitsphase erleidet jedes feindliche Regiment, das sich in Kontakt mit Modellen
mit dieser Sonderregel befindet, einen Treffer für
je 4 Modelle (Brüche aufrunden) des feindlichen
Regimentes, die sich in Base-Kontakt mit dem
Regiment mit dieser Sonderregel befinden (Es dürfen normale Verwundungswürfe gemacht werden).
Bestien, Kavallerie und Monster-Modelle erleiden
einen Treffer pro Modell in Base-Kontakt.
Beschusshagel (Barrage) X: Ein Modell mit
dieser Sonderregel trägt Schüsse bei, wenn sein
Regiment eine Salve-Aktion durchführt. Die
Reichweite, die Sonderregeln und die Anzahl der
Schüsse des Beschusshagels sind in Klammern
nach der Beschusshagel-Sonderregel angegeben, z.
B. zeigt Beschusshagel 2 (24", Panzerbrechend 1)
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an, dass dieses Modell eine Beschuss-Sonderregel
mit 2 Schüssen, einer Reichweite von 24" und der
Sonderregel „Panzerbrechend 1“ hat. Daher würde
der Beschusshagel-Wert mit der Anzahl der Modelle
im Regiment multipliziert, um zu bestimmen, wie
viele Würfel dieses Regiment bei einem FernkampfAngriff würfelt.
Wenn dein Modell mehrere Beschusshagel-Varianten
hat, kannst du auswählen, welche Variante verwendet wird.
Gesegnet (Blessed): Einmal pro Runde kann
dieses Model alle erfolglosen Würfe für Treffer
wiederholen oder alle erfolglosen Würfe für
Verteidigung wiederholen. Alle Modelle in einem
Regiment müssen diese Regel gleichzeitig verwenden (wenn sie über diese Sonderregel verfügen). Sage diese Regel an, wenn du das Regiment
aktivierst und platziere einen entsprechenden
Marker als Erinnerung.
Blutgier (Bloodlust): Wenn du eine Aktion mit
einem Regiment durchführst, das ein oder mehrere
Modelle mit dieser Sonderregel enthält, und sich das
Regiment nicht in Kontakt mit einem Feind befindet,
würfele mit einem W6.
Wenn das Ergebnis gleich oder niedriger ist als die
höchste Entschlossenheit-Eigenschaft im agierenden
Regiment, darfst du ganz normal eine Aktion wählen.
Ist das Ergebnis höher, musst du eine SturmangriffAktion (Charge) wählen, sofern es ein geeignetes Ziel
für den Sturmangriff gibt. Wenn es kein geeignetes
Ziel dafür gibt, musst du eine Marschieren-Aktion
durchführen und mit dem Regiment auf direktem
Weg so nah wie möglich auf das nächstgelegene
feindliche Regiment zu marschieren.
Brutaler Einschlag (Brutal Impact) X: Wenn ein
Regiment Verteidigungswürfe gegen Wuchttreffer
(Impact Hits) durchführt, die durch Einheiten mit
dieser Sonderregel verursacht werden, ist seine

Verteidigung-Eigenschaft X Punkte niedriger. Z.
B. ein Regiment mit “Brutaler Einschlag 2” würde
die Verteidigung seines Ziels bei der Verteidigung
gegen diese Treffer um 2 verringern.
Charakter (Character): Ein Modell mit dieser
Sonderregel verwendet die Regeln für Charaktere.
Durchschlag (Cleave) X: Die feindlichen Regimenter
erleiden einen Malus in Höhe der Stufe dieser
Sonderregel für ihre Verteidigung gegen NahkampfAngriffe mit dieser Sonderregel. Z. B. eine Einheit
mit Durchschlag 2 würde die Verteidigung seines
Ziels bei der Verteidigung gegen diese Treffer um
2 verringern.

das Ergebnis mit ihrer Entschlossenheit-Eigenschaft
(Resolve) vergleichen. Ist das Ergebnis gleich oder
niedriger als ihre Entschlossenheit-Eigenschaft, ist
die Sammeln-im-Gefecht-Aktion erfolgreich. Wenn
nicht, schlägt die Aktion fehl und das Regiment
bleibt gebrochen.
Wild (Feral): Ein Regiment mit dieser Sonderregel
wird nicht berücksichtigt, wenn Verstärkungslinien
auf dem Schlachtfeld bestimmt werden.
Monsterjäger (Fiendhunter): Verbund-Bases
mit dieser Sonderregel wiederholen erfolglose
Trefferwürfe gegen Monster.

Tödliche Klingen (Deadly Blades): Wenn Modelle
mit mehr als einer Wunde keinen Erfolg bei der
Verteidigung gegen Nahkampf-Angriffe durch
Einheiten mit dieser Sonderregel erwürfeln, müssen
sie für jeden erfolglosen Wurf zwei Wunden statt
einer hinzufügen.

Flanke (Flank): Ein Regiment, das mindestens
ein Modell mit dieser Sonderregel enthält, kann
sich aussuchen, ob seine Verstärkungswürfe ein
Erfolg oder Misserfolg sind. In der Runde, in der
die Würfelwürfe für Verstärkungen ein automatischer Erfolg für das Regiment sind, kann es
diese Fähigkeit nicht nutzen, um seinen Eintritt
weiter zu verzögern.

Tödlicher Schuss (Deadly Shot): Wenn Modelle
mit mehr als einer Wunde keinen Erfolg bei der
Verteidigung gegen Fernkampf-Angriffe durch
Einheiten mit dieser Sonderregel erwürfeln, müssen
sie für jeden erfolglosen Wurf zwei Wunden statt
einer hinzufügen.

Flexible Formation (Fluid Formation): Ein
Regiment, bei dem alle Modelle diese Sonderregel
haben, kann die Regeln für unwegsames Gelände,
gefährliches und behinderndes Gelände ignorieren.

Gläubig (Devout): Wenn ein Modell mit der
Sonderregel „Priester“ ein Regiment mit der
Sonderregel „Gläubig“ anvisiert, wird ein fehlgeschlagener Zaubern-Wurf automatisch in einen Erfolg
umgewandelt.
Furchtlos (Fearless): Ein Regiment mit mindestens einem Modell mit dieser Sonderregel ignoriert
die Sonderregeln „Schrecklich“ (Terrifying) und
„Furchteinflössend“ (Fearsome) aller feindlichen
Regimenter, mit denen es sich in Kontakt befindet.
Furchteinflössend (Fearsome): Feindliche
Regimenter, die sich in Kontakt mit einem oder
mehreren Modell mit dieser Sonderregel befinden
und eine Sammeln-im-Gefecht-Aktion (Combat Rally
Action) durchführen, müssen einen Würfel werfen und

Klingenwirbel (Flurry): Dieses Modelll wiederholt
alle fehlgeschlagenen Trefferwürfe, wenn es eine
Schlagkraft-Aktion durchführt.
Fliegen (Fly): Ein Regiment, das ausschließlich
aus Modellen mit dieser Sonderregel besteht, kann
über andere Regimenter und unpassierbares Gelände
hinwegmarschieren. Das Regiment kann seine
Marschieren-Bewegung nicht über einem anderen
Regiment oder unpassierbarem Gelände beenden.
Vo r g e s c ho b e ne Au f s t e l l u ng ( Fo r w a r d
Deployment): Ein Regiment, in dem alle Modelle
diese Sonderregel haben, kann als Verstärkungen
wie üblich ankommen. Alternativ kannst du seine
Aktionsphase überspringen und mit diesem Regiment
ein Garnison-Gelände besetzen, das sich ausserhalb
der Verstärkungszone deines Gegners befindet.
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Vergeltung (Lethal Demise): Immer wenn dieses
Modell eine Wunde erleidet, erleiden alle feindlichen
Regimenter, die sich in Kontakt mit ihm befinden,
einen Treffer für jede zugefügte Wunde.
Sturmkeil (Linebreaker): Befindet sich ein Modell
mit dieser Sonderregel in Kontakt mit einem feindlichen Regiment, kann das gegnerische Regiment
die Sonderregeln Bastion und Schild nicht nutzen.
Aufladen (Overcharge): Dieses Regiment kann
eine besondere Aktion namens „Aufladen“ als
jede seiner Aktionen durchführen. Lege in diesem
Fall einen Aufladen-Marker neben das Regiment.
Wenn das Regiment eine Salve-Aktion durchführt,
kannst du eine beliebige Anzahl Aufladen-Marker
abwerfen. Jeder auf diese Weise abgeworfene Marker
erhöht die Schuss-Anzahl der Salve um 2 und den
Panzerbrechend-Wert aller Schüsse der Salve um 1.
Hat das Regiment keine Panzerbrechend-Sonderregel,
erhält es “Panzerbrechend 1”.
Parieren (Parr y): Trefferwürfe mit einem
Wurfergebnis von 1, die gegen ein Modell mit
dieser Sonderregel durchgeführt worden sind,
müssen erneut gewürfelt werden. Wenn alle Modelle
in einem Regiment diese Sonderregel haben, wird
das ganze Regiment so behandelt, als ob es diese
Sonderregel hätte.
Phalanx: Solange die Hälfte oder mehr Modelle
in diesem Regiment nicht gebunden sind, erhalten
Modelle mit dieser Sonderregel +1 Verteidigung
gegen Salve- und Schlagkraft-Aktionen.
Präziser Schuss (Precise Shot): Wenn dieses
Modell eine Salve-Aktion durchführt, senken
alle Trefferwürfe mit einem Ergebnis von 1 die
Verteidigung des Ziels auf Null.
Priester X (Priest): Dieses Modell kann ZaubernAktionen verwenden. Das X zeigt die Zauberstufe
des Modells an.
Blitzschneller Hieb (Quicksilver Strike): Wenn
dieser Charakter an einer Duell-Aktion beteiligt ist
(egal ob diese Aktion von diesem Charakter oder
dem Feind ausgelöst wurde), werden seine Angriffe
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immer zuerst durchgeführt. Wenn beide Charaktere
diese Sonderregel haben, werden die Hiebe wieder
gleichzeitig geführt.
Gelegenheitsangriff (Rake Attack): Wenn eines
deiner Regimenter, das ausschließlich aus Modellen
mit dieser Sonderregel besteht, seine Aktionen
in dieser Runde abgeschlossen hat (aber keine
Sturmangriff, Zurückfallen, Sammeln oder NeuFormieren-Aktionen durchgeführt hat), darfst du
ein feindliches Regiment wählen, über welches dein
Regiment in dieser Runde hinwegmarschiert ist, und
eine „freie“ Schlagkraft-Aktion gegen diesen Feind
ansagen, unabhängig von der Entfernung und davon,
ob sie sich in Kontakt befinden oder nicht.
Wenn du das tust, schlägt die Hälfte der Modelle
(aufgerundet) in deinem Regiment direkt mit ihrer
vollen Anzahl an Angriffen zu, allerdings finden keine
unterstützenden Angriffe statt. Ansonsten wird diese
Schlagkraft-Aktion genau so ausgeführt, als ob sich
dein Regiment in Kontakt mit dem Feind befinden
würde und keinen Effekt durch Inspirieren hätte.
Schnellfeuer (Rapid Volley): Wenn d iese
Sonderregel verwendet wird, verursacht jeder
Trefferwurf von 1 bei einem Fernkampf-Angriff
einen zusätzlichen Treffer.
Rebellisch (Rebellious): Alle Regimenter, die mindestens ein Modell mit dieser Sonderregel enthalten,
müssen entweder ganz oben oder ganz unten in den
Befehlsstapel gelegt werden. Alle „rebellischen“
Regimenter müssen zusammen in den Befehlsstapel
gelegt werden. Abgesehen von dieser Beschränkung
darfst du die Befehlskarten dieser Regimenter in
beliebiger Reihenfolge legen.
Relentless Blows: When this Model takes part in a
Clash Action, each Hit Roll of 1 causes an additional
Hit on the Target.
Unerbittliche Schläge (Relentless Blows): Wenn
dieses Modell Teil einer Schlagkraft-Aktion ist,
verursacht jeder Trefferwurf von 1 einen zusätzlichen Treffer.
Verfall Widerstehen (Resist Decay) X: Die Modelle
mit dieser Sonderregel reduzieren die Anzahl der

bei Verfall Ziehen-Events zu würfelnden Würfel
um die Stufe dieser Regel (handelt es sich um
Infanterie-Modelle, wird die Würfelanzahl für jeweils
4 Modelle um X reduziert, wobei aufgerundet wird).
Wird Verfall dadurch auf 0 oder niedriger reduziert,
wird das Regiment so behandelt, als hätte es keinen
Verfall erlitten.
Schild (Shield): Dieses Modell hat +1 Verteidigung
gegen feindliche Salve- sowie Schlagkraft-Aktionen.
Zerschmettern (Smite): Feindlichen Regimenter behandeln ihre Verteidigung-Eigenschaft gegen Schlagkraft- oder
Duell-Aktionen durch dieses Modell als 0.
Schnellschuss (Snapfire): Wenn ein Regiment nur eine
Marschieren-Aktion durchführt, können alle Modelle mit
dieser Sonderregel eine Salve als Teil der gleichen Aktion
abgeben, sobald die Marschieren-Aktion abgeschlossen
ist. Eine Schnellschuss-Salve unterliegt einem Malus von
-1 auf die Salve-Eigenschaft des Schützen. Diese Handlung
gilt nicht als Salve-Aktion und erlaubt einem Regiment,
eine weitere Salve-Aktion wie üblich auszuführen.
Verwendet ein Regiment diese Sonderregel, darf es
keine Marschieren-Aktion als zweite Aktion auswählen.
Speerspitze (Spearhead): Regimenter, die ein oder
mehrere Modelle mit dieser Sonderregel enthalten,
werden als „Schwer“ behandelt, wenn Verstärkungen
auf das Schlachtfeld gebracht werden.
Unterstützung (Support): Wenn dieses Modell
Unterstützungshiebe (Support Strikes) ausführt,
trägt es zwei Hiebe so bei, als wäre es gebunden,
sofern es in Base-Kontakt mit einem gebundenen
verbündeten Modelle ist.
Sicherer Schuss (Sureshot): Modelle mit dieser
Sonderregel ignorieren hinsichtlich Sichtbehinderung
bzw. bl inden Schüssen dazwischenl iegende
Regimenter oder Gelände. Zauber und lange
Reichweite können Beschuss jedoch immer noch
behindern.

erleiden einen -1 Malus auf ihre EntschlossenheitEigenschaft (das gilt für alle Modelle im feindlichen
Regiment). Darüber hinaus müssen feindliche
Regimenter, die sich in Kontakt mit einem oder
mehreren Modellen mit dieser Sonderregel befinden
und eine Sammeln-im-Gefecht-Aktion durchführen,
würfeln und das Ergebnis mit ihrer EntschlossenheitEigenschaft vergleichen. Ist das Ergebnis gleich oder
niedriger als ihre Entschlossenheit-Eigenschaft, ist
die Sammeln-im-Gefecht-Aktion erfolgreich. Wenn
nicht, ist die Aktion erfolglos und das Regiment
bleibt gebrochen.
Wurfwaffen (Throwing Weapons): Dieses Modell
verursacht, unabhängig von seinem Typ und seiner
Klasse, Wuchttreffer.
Schwerer Beschuss (Torrential Fire): Jeder erfolgreiche Treffer dieses Regiments erzeugt einen
zusätzlichen Fernkampf-Angriff. Diese zusätzlichen
Angriffe können keine weiteren Angriffe erzeugen.
Unaufhaltsamer Sturmangriff (Unstoppable
Charge): Ein Modell mit dieser Sonderregel verdoppelt die Anzahl Wuchttreffer, die es nach Abschluss
eines erfolgreichen Sturmangriffes würfelt.
Unaufhaltsam (Unstoppable): Dieses Regiment
darf erfolglose Würfe für Sturmangriffe wiederholen.
Vorhut (Vanguard): Bei Aktivierung trifft dieses
Regiment als Verstärkung ein und führt mindestens eine Marschieren-Aktion durch. Es darf eine
zusätzliche „freie“ Marschieren-Aktion durchführen,
sofern sich bei Betreten des Schlachtfeldes innerhalb
von 8“ um das Regiment keine Gegner befinden.
Zauberer (Wizard) X: Diese Verbund-Base kann
Zaubern-Aktionen verwenden. Das X zeigt die
Zauberstufe der Verbund-Base an.

Erschreckend ( Terrif ying ): Fe ind l ichen
Regimenter, die sich in Kontakt mit einem oder
mehreren Modellen mit dieser Sonderregel befinden,
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K A P IT E L S I E B E N

DAS SC H LAC HTFEL D
UN D SI EG PUN KTE

Dieser Abschnitt
enthält alle
Informationen zum
Zusammenstellen des
Schlachtfeldes, zum
Sammeln von Siegpunkten
und zu den Szenarien von
First Blood.

Keine zwei Schlachten sind gleich. Aufstellungszonen, Ziele – sogar die Zusammensetzung der Armeen
selbst – können sehr unterschiedlich sein. Um das darzustellen, verwenden wir verschiedene Szenarien,
die jeweils die Art und den Umfang der Schlacht verändern. Dieses Regelbuch enthält drei Szenarien, aber
du kannst auch deine eigenen erfinden!

EIN SZENARIO WÄHLEN

VERSTÄRKUNG

Du kannst dich mit deinem Gegenspieler einigen oder
einen Würfel werfen, um das Szenario auszuwählen.
Unabhängig davon, welches Szenario ihr spielt, sind
immer die folgenden Schritte zu beachten.

Die Spieler würfeln und der Gewinner des Wurfes
sucht sich eine Tischkante als seine VerstärkungsSpielfeldkante aus. In First Blood müssen alle
Regimenter das Schlachtfeld als Verstärkungen
betreten und können daher nicht vor Spielbeginn
aufgestellt werden.

STR EITKR ÄFTE AUSWÄHLEN
Einigt euch auf eine Punktebegrenzung und wählt
Einträge aus euren Armeelisten aus, um eine für diese
Begrenzung zulässige Armee zusammenzustellen.

DAS SCHLACHTFELD
AUFSTELLEN
Wir empfehlen für First Blood eine Spielfläche von
3x3 Fuß. Wenn ihr allerdings größere Armeen und
größere Gefechte bespielen wollt, einigt euch einfach mit euren Spielpartnern. First Blood sollte aber
auf jeden Fall mit viel Gelände gespielt werden. Die
Streitkräfte in First Blood bestreiten Missionen, die ein
Verband aus geordneten Regimentern nicht erfüllen
kann. Kämpfe in engen Gassen, dichten Wäldern,
verlassenen Ruinen und selbst in Höhlensystemen.
Um einzuschätzen, wieviel Gelände du brauchst,
rechne die Anzahl an 1x1 Fuß großen Abschnitten
des Spielfeldes zusammen. Halbiere diese Zahl und
platziere dann so viele Geländestücke, dass du über
diesem Wert aber knapp unter dem ursprünglichen
Gesamtwert bist. Beispielsweise enthält ein 3x3 Fuss
großes Spielfeld 9 1x1 Fuss große Segmente, deswegen werden 5 bis 8 Geländestücke empfohlen; ein
6x4 Fuss großes Spielfeld aus 24 Segmenten würde
zwischen 12 und 20 Geländestücke brauchen. Aber
letztenendes ist es eure Entscheidung, wie ihr eure
Fantasy-Schlachtfelder gestalten wollt.
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Kämpfe Ausfechten
First-Blood-Gefechte dauern 10 Spielrunden oder bis
eine bestimmte Menge Siegpunkte (SP) gesammelt
wurde oder bis die Truppen eines Spielers komplett
ausgelöscht wurden. Jedes Szenario gibt die nötige
Menge SP und spezielle Missionsziele an.

GELÄNDE EINNEHMEN
Viele Missionsziele erfordern, dass ein Regiment
Gelände einnimmt. Schlachtfeld-Abschnitte,
Missionsziel-Marker und so weiter. Ist das der Fall,
beanspruchen Modelle das Territorium für ihren
Besitzer oder widersprechen dem Besitzanspruch
für den Gegner. Der Spieler mit den meisten
beanspruchenden Modellen innerhalb der festgelegten Missionziel-Reichweite beansprucht das Ziel
für sich, solange er mehr beanspruchende Modelle als
der Gegner widersprechende Modelle hat. Modelle,
die zu Leichten Regimentern gehören, zählen nur als
beanspruchend, wenn:
1. Sie ein Monster sind.
2. Ein Bestien- oder Kavallerie-Regiment aus 2 oder
mehr Modellen besteht.
3. Ein Infanterie-Regiment aus 6 oder mehr Modellen
besteht.
Erfül lt das Leichte Regiment keine d ieser
Voraussetzungen, dann stellen diese Modelle den

Anspruch des Gegners stattdessen in Frage. Um
deinen Beanspruchungswert zu berechnen, addiere
die beanspruchenden Modelle zusammen und sieh
in der folgenden Tabelle nach:
Modell-Typ

Insgesamt

Infanterie

1

Bestien/
Kavallerie

3

Monster

5

Um deinen Widerspruchswert zu berechnen, addiere
zu deinem Beanspruchungswert alle widersprechenden
Modelle und verwende dafür die gleiche Tabelle.
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SZENARIO EINS
PLÜNDERT DAS LAGER

Missionsziele und
Siegbedingungen
Platziere einen Missionszielmarker in der Mitte des
Schlachtfeldes und je einen Missionszielmarker in
der Mitte von zwei diagonal gegenüber liegenden
Schlachtfeld-Quadranten.
Um ein Missionsziel zu beanspruchen oder zu widersprechen werden alle zulässigen Modelle innerhalb
von 3 Zoll um den Missionszielmarker gewertet.
Die Modelle eines Regiments können nur jeweils
ein Missionsziel beanspruchen oder widersprechen.
Am Ende jeder Spielrunde erhält der beanspruchende
Spieler einen SP für das Beanspruchen des
Missionziels, das am nächsten an seiner VerstärkungsSpielfeldkante liegt, 2 SP für das Beanspruchen des
Missionsziels in der Mitte des Tisches und 3 SP für
das Beanspruchen des Missionsziels, das am nächsten
an der Verstärkungs-Spielfeldkante des Gegners liegt.

Spieldauer
Das Spiel endet, wenn ein Spieler 8 SP gesammelt hat.

70

SZENARIO ZWEI
ENTWEIHT IHR BANNER

Missionsziele und
Siegbedingungen
In diesem Szenario werden keine Missionszielmarker
genutzt. Wird ein Regiment vernichtet, erhält der
Gegner einen Siegpunkt.
Regimenter, die einen Charakter oder Standartenträger
enthalten, bringen 2 SP. Jeder Spieler muss mindestens
2 Standartenträger in seiner Armeeliste aufstellen.

Spieldauer
Das Spiel endet ganz normal mit der 10. Spielrunde
oder sobald ein Spieler 7 SP gesammelt hat. Um
den Sieger zu bestimmen, addieren die Spieler ihre
gesammelten Siegpunkte zusammen:
• 1 Punkt für jeden überlebenden verbündeten
Charakter und Standartenträger.
Sollte das Spiel mit der 10. Runde enden, gewinnt der
Spieler, der einen Standartenträger oder Charakter
am nächsten an der Schlachtfeldmitte stehen hat.

71

SZENARIO DREI
ERHEBT ANSPRUCH

Missionsziele und
Siegbedingungen
In diesem Szenario werden keine Missionszielmarker
genutzt. Teilt das Schlachtfeld stattdessen in vier
gleich große Segmente auf, die Quadranten.
Am Ende jeder Spielrunde erhält jeder Spieler einen
SP für jeden beanspruchten Quadranten. Modelle
können einen Quadranten beanspruchen, wenn
mehr als die Hälfte der Modelle des Regimentes sich
innerhalb dieses Quadranten befindet. Beansprucht
ein Spieler 3 oder mehr Quadranten, erhält er in
dieser Spielrunde einen zusätzlichen SP.

Spieldauer
Das Spiel endet, sobald ein Spieler 14 SP gesammelt hat.
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