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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 aktivierst,
wie du sie bewegst 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
conquest 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.

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
CONQUEST ständig mit Errata und FAQs auf
der Webseite aktualisiert wird. Regeln sollten den
Spielspaß nicht beeinträchtigen.

Ziel-Eigenschaft.

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. Selbst die besten Truppen
haben Pech und selbst die Schlechtesten verdienen
eine Chance auf den Sieg.

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

Würfelkampf
WÜR FEL
Der Krieg ist eine unsichere Angelegenheit. Die
Würfel werden verwendet, um diese Unsicherheit
dabzubilden, sei es die Chance, einen tödlichen
Schlag zu versetzen, oder die Wahrscheinlichkeit,
dass eine Kriegstrupp trotz der Niederlage steht und
kämpft. Bei allen Würfelwürfen in CONQUEST
werden sechsseitige Würfel verwendet, welche auch
manchmal nur D6 genannt werden.

Würfelwürfe Durchführen
Bei den meisten Würfelwürfen in CONQUEST
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
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Gelegent l ich werden d ie Regeln d ich und
d e i n e n G e g n e r z u e i n e m Wü r f e l k a m p f
auffordern. Wenn das passiert, würfelt jeder von
euch - der Spieler mit dem höheren Wurf ergebnis
gewinnt. Wenn das Ergebnis ein Unentschieden ist,
wiederholt den Wurf. Wiederholt den Würfelwurf so
lange, 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 CONQUEST werden in Zoll
(") und 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 genau weißt, ob deine Krieger in Reichweite
sind oder nicht, bevor sie eine bestimmte Akction
(Action) ansagen.

AR MEEN, R EGIMENTER, VER BUNDBASES UND MODELLE

mit genug Macht um es mit einem Dutzend anderer
Kämpfer zeitgleich aufzunehmen.

In CONQUEST 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.

Verbund-Bases

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, ist
jedes Modell, jede Verbund-Base und jedes Regiment
in deiner Armee gemeint. Jedes Mal, wenn sich die
Regeln auf die Armee deines Gegners beziehen, ist
jedes Modell, jede Verbund-Base und jedes Regiment
gemeint, das unter dem Befehl Deines Gegners steht.

Modelle

Die Infanterie-Modelle kämpfen auf rechteckigen
Verbund-Bases neben ihren Kameraden. Eine
Infanterie-Verbund-Base besteht aus vier Modellen.
Wenn das Verbund-Base Wunden erleidet, entfernst du
Modelle als ein einfaches Mittel zur Dokumentation
von Verlusten. Sobald das letzte Modell entfernt
worden ist, wird auch sein Verbund-Base entfernt.
Jedes Bestie-, Kavallerie- und Monster-Modell nimmt
eine einzelne Verbund-Base ein (jedoch im Falle eines
Monsters eine viel größere Verbund-Base). Wenn ein
Bestie-, Monster- oder Kavallerie-Modell entfernt
wird, wird auch seine Verbund-Base entfernt.
Alle Modelle auf einer Verbund-Base gehören immer
zum gleichen Typ von Modellen bzw. Einheiten. Du
darfst, zum Beispiel, kein gemischtes Verbund-Base
mit Infanterie und Kavallerie haben. Die Modelle
auf einer Verbund-Base sollen immer so aufgestellt
werden, dass diese in die gleiche Richtung schauen.
Dadurch hat jedes Verbund-Base eine Vorderseite,
eine Rückseite sowie zwei Flanken, deren Bedeutung
wir später in diesem Buch beschreiben. Die VerbundBases werden zusammen in Regimentern aufgestellt.

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.

Linke Flanke

In CONQUEST 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

Rechte Flanke

MODELL-TYPEN

Vorderseite

Rückseite
Abb. 1.1
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In CONQUEST hat jeder Modell-Typ eine unterschiedliche Größe, um die Sichtlinie zu bestimmen,
wie wir später noch beschreiben werden.
• Alle Infanterie-Verbund-Bases haben eine Größe
von 1.
• Alle Bestien- und Kavallerie-Verbund-Bases haben
eine Größe von 2.
• Alle Monster-Verbund-Bases 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,
aber wir empfehlen, dies mit Deinem Gegner zu
besprechen und die Größe des Geländes vor jeder
Schlacht festzulegen.

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 dazwischenliegendes
Gelände sehen oder gesehen werden können.

Regimenter
Ein Regiment ist die grundlegende Schlachtformation
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Um ein Regiment zu bilden, nimm alle Verbund-Bases
des Regiments und stelle diese in Reih und Glied
bzw. in mehreren Reihen (Spalten—senkrecht) und
Gliedern (Zeilen—waagerecht), Kante an Kante und
Ecke an Ecke. Alle Verbund-Bases im Regiment müssen
in die gleiche Richtung zeigen und dem Regiment
eine Vorderseite, eine Rückseite und zwei Flanken
geben. Ein Regiment kann niemals weniger als zwei
Verbund-Bases in seinem vorderen Glied haben, es
sei denn, dass das Regiment nur aus einem VerbundBase besteht. Wenn möglich, sollte in jedem Glied die
gleiche Anzahl Verbund-Bases stehen. Wenn das nicht
möglich ist, bleibt das hinterste Glied unvollständig.

Vorderseite
Rechte Flanke

• Alle Hügel haben eine Größe von 2.
• Alle Wälder haben eine Größe von 3.
• Die nicht-militärischen Gebäude haben eine Größe
von 2.
• Die Türme und die Festungsmauern haben eine
Größe von 3.

REGIMENTER BILDEN

Linke Flanke

Verbund-Bases Und Grösse

in CONQUEST. Es kann von einer einzelnen VerbundBase bis zu Dutzenden bestehen, die nebeneinander
kämpfen. Regimenter bestehen immer aus den gleichen
Typ Verbund-Bases und normalerweise haben alle
Verbund-Bases in einem Regiment ein gemeinsames
Eigenschaftenprofil. Die einzige Ausnahme ist,
wenn das Regiment von einem Charakter-Modell
begleitet wird, einem heldenhaften Charakter, der
selbst über der Elite der einfachen Soldaten steht
und Sonderregeln benötigt, die wir später noch
beschreiben (siehe Seite 70).
Alle Verbund-Bases in einem Regiment kämpfen
zusammen — einzelne Modelle oder Verbund-Bases
können das Regiment nicht verlassen und unabhängig agieren. Auch diesmal ist die einzige Ausnahme
hiervon, wenn das Regiment von einem CharakterModell begleitet wird, was wir später hinten im
Buch beschreiben.

Abb. 1.2

Rückseite

BEFEHLSMODELLE AUFSTELLEN
Wenn ein Regiment Befehlsmodelle hat, d. h. einen
Anführer, einen Standartenträger oder ein einzigartiges Regiment-Upgrade, sollten diese (wenn möglich)
auf einer einzelnen Verbund-Base aufgestellt werden.
Weitere Informationen zu Befehlsmodellen findest
du auf Seite 66.

VERLUSTE ENTFERNEN
Zwangsläufig werden einige Verbund-Bases im Verlauf
der Schlacht aus einem Regiment entfernt. Verluste
werden fast immer aus dem hintersten Glied des
Regiments entfernt. Wenn die Verluste durch ein
Regiment, das sich im Nahkampf befindet, verursacht werden, müssen die Verluste auf solche Weise
entfernt werden, dass die Anzahl der Verbund-Bases,
die sich noch in Kontakt mit dem / den feindlichen
Regiment(ern) befinden, nicht beeinträchtigt wird.

in Kontakt mit einem freundlichen Regiment
befindet.
e) kein Regiment seine Aktivierung innerhalb von 1"
zu einem feindlichen Regiment beendet, das nicht
sein Charge-Ziel war (siehe Seite 36 für weitere
Informationen).

SICHTWINK EL
Jedes Regiment hat einen vorderen Winkel, einen hinteren Winkel und zwei Flankenwinkel. Diese werden
wichtig, wenn das Regiment auf einen Feind schießen
will oder wenn das Regiment im Nahkampf angreift.
Um die Winkel eines Regiments zu bestimmen,
ziehet eine 45° Grad-Linie von jeder Ecke des
Regiments (Abb. 1.3). Wenn die Verbund-Bases des
Regiments quadratisch sind, kannst du dies tun, indem
du einer geraden Linie von einer der hinteren Ecken
des Verbund-Base folgst und diese bis zur äußeren
vorderen Ecke ziehst.

ZULÄSSIGE FORMATIONEN
Ein Regiment hat eine zulässige Formation, wenn:
• Alle seine Verbund-Bases von Kante zu an Kante
und von Ecke zu an Ecke aufgestellt werden.
• Alle Glieder (mit der möglichen Ausnahme des
letzten) eine gleiche Anzahl von Verbund-Bases
enthalten.
• Alle Verbund-Bases in die gleiche Richtung zeigen.
• Wenn es eine Verbund-Base gibt, das Verluste
erlitten hat (d. h. wenn das Verbund-Base nicht die
anfängliche Anzahl von Modellen hat), befindet
sich dieses Verbund-Base im hinteren Glied.
Voraussetzungen:
Als praktischer Anhaltspunkt ist die Aufstellung eines
Regiments zulässig, wenn:
a) sich keine Verbund-Base im Regiment am Ende
seiner Aktivierung mit einer anderen VerbundBase überschneidet.
b) sich kein Regiment am Ende seiner Aktivierung
mit einem anderen Regiment überschneidet.
c) sich alle Verbund-Bases in einem Regiment
während ihrer Aktivierung vollständig innerhalb
des Spielfeldes befinden (außer wenn diese VerbundBases als Verstärkungen ins Spiel kommen).
d) sich kein Regiment am Ende seiner Aktivierung
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SICHTLINIE

DAS EIGENSCHAFTENPROFIL

Es gibt Akctionens im Spiel, die eine Sichtlinie zum
Ziel-Regiment erfordern. Um eine Sichtlinie von
einem Regiment zu einem anderen herzustellen,
müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:
• Das Ziel-Regiment muss sich innerhalb des vorderen
Winkels des agierenden Regiments befinden, es
sei denn eine Sonderregel besagt etwas anderes.
• Das agierende Regiment kann eine ungehinderte
(clear) Linie zwischen der Mitte einer VerbundBase in seinem vorderen Glied und der Mitte einer
beliebigen Verbund-Base im feindlichen Regiment
ziehen. Regimenter oder Geländestücke, die eine
geringere Größe haben als das agierende Regiment
oder das Ziel-Regiment, werden für das Ziehen
der unversperrten Linie nicht berücksichtigt.
• Wenn du eine Sichtlinie zum vorderen Winkel
eines anderen Regiments hast, dann hat auch
das Ziel immer Sichtlinie zu dir, es sei denn, es
sei denn eine Sonderregel besagt etwas anderes.

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

Vorderer Winkel
Flankenwinkel

Flankenwinkel
Hinterer Winkel

Abb. 1.3
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Name: Militia
Klasse: Leicht

Typ: Infanterie

M

V

C

A

W

R

D

E

5

1

1

1

1

2

1

0

Sonderregeln: Schild (shield), Unterstützung
(support)

Kategorien
Die Kategorien werden verwendet , um d ie
Wechselwirkung zwischen bestimmten Regeln zu
optimieren.
• Der Typ bezieht sich darauf, ob die VerbundBase 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). Insbesondere soll der Typ
klarstellen, wie viele Modelle auf einer VerbundBase sein sollten: 4 für Infanterie und 1 für Bestien,
Kavallerie oder Monster.
• 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 der Verbund-Base
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 einer Verbund-Base steigt oder
fällt. Eine Eigenschaft kann jedoch niemals unter 0
reduziert werden.

Marschieren (March) (M)
Die Marschieren-Eigenschaft bestimmt, wie weit sich
eine Verbund-Base bewegen kann.
Salve (Volley) (V)
Die Salve-Eigenschaft dient als Maß für die Fähigkeit
der Verbund-Base mit Fernkampfwaffen umzugehen,
z. B. wenn der Verbund-Base mit Äxten wirft,
mit Langbögen schießt oder sogar mächtige
Kriegsmaschinen verwendet.
Schlagkraft (Clash) (C)
Die Schlagkraft-Eigenschaft beschreibt, wie effektiv
eine Verbund-Base im Nahkampf ist, und bestimmt
die Wahrscheinlichkeit, einen entscheidenden Schlag
gegen einen Feind auszuführen.
Angriffe (Attacks) (A)
Die Angriffe-Eigenschaft zeigt an, wie viele Würfel
jedes Modell auf der Verbund-Base beiträgt, wenn
der Feind angegriffen wird.

Wunden (Wounds) (W)
Die Wunden-Eigenschaft zeigt an, wie viele Treffer
eine Verbund-Base ertragen kann, bevor ein Modell
entfernt werden muss.
Entschlossenheit (Resolve) (R)
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)
Die Verteidigung-Eigenschaft dient als Maß für die
physische Widerstandsfähigkeit und kombiniert
den Schutz durch Rüstung mit der angeborenen
Widerstandsfähigkeit der Verbund-Base.
Ausweichen (Evasion) (E)
Die Ausweichen-Eigenschaft ist eine weitere
Verteidigung-Eigenschaft, aber eine, die die Fähigkeit
eines 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 der Verbund-Base 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 (barrage)-Sonderregel.
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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
desr 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 auf zwei oder mehrere
Verbund-Bases, die miteinander in Kontakt stehen.
Eine Verbund-Base wird als in Kontakt mit einer
anderen Verbund-Base betrachtet, wenn die beiden in
irgendeiner Weise in Berührung kommen, einschließlich
von Ecke zu Ecke.

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
wie viele Wunden geheilt werden könnten. 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 70 für mehr
Informationen über Charaktere).

2) Verwundete VerbundBases heilen
Nachdem alle Charaktere geheilt worden sind, entferne
Verwundungsmarker vom Regiment.
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3) Verluste
Wiederherstellen
Nachdem alle Verwundungsmarker entfernt worden
sind, stelle ein Modell wieder auf eine unvollständige
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 Verwundungsmarker
neben das Regiment, so dass das neu wiederhergestellte
Modell noch 1 Wunde hat. Kehre dann zum Schritt
„Verwundete Verbund-Bases heilen” zurück.
Zum Beispiel, wenn die Verbund-Ba se eine
Wunde n-Eige nschaf t von 2 hat, lege e ine n
Verwundungsmarker neben das Regiment. Wenn
die Verbund-Base eine Wunden-Eigenschaft von 3
hat, lege 2 Verwundungsmarker neben das Regiment
und so weiter.

4) Verbund-Bases
Wiederherstellen
Sobald alle Verbund-Bases vollständig sind und alle
Verwundungsmarker entfernt worden sind, kannst
du eine Verbund-Base verwenden, welche vorher
als Verlust entfernt worden ist. Die Verbund-Base
kehrt ins hinterste Glied des Regimentes zurück.
Wenn es kein unvollständiges hinteres Glied gibt,
bildet diese Verbund-Base ein neues unvollständiges
hinteres Glied. Wenn die Rückseite des Regiments in
Kontakt mit einem Feind ist oder wenn es keinen Platz
zum Aufstellen des Verbund-Base gibt, wird dieses
Verbund-Base nicht aufgestellt und alle verbleibenden
Heilungspunkte gehen verloren. Stelle ein Modell auf
die Verbund-Base und eine angemessene Anzahl von
Verwundungsmarker neben das Regiment, so dass das
neu wiederhergestellte Modell noch 1 Wunde hat.
Kehre dann zum Schritt „Verwundete Verbund-Bases
heilen” zurück. Als Faustregel gilt, dass die Heilung
nicht verwendet werden kann, um das Regiment
über seine anfängliche Anzahl von Verbund-Bases
weiter hinaus zu vergrößern, es sei denn, dass eine
Sonderregel etwas Anderes besagt.
Als ein vollständiges Beispiel, muss das Regiment in den
Abbildungen 1.4 bis 1.7 insgesamt 6 Wunden heilen.
Der Charakter hat 2 Verwundungsmarker, während
das Regiment selbst 1 Verwundungsmarker und einen
Verlust hat.

Abb. 1.4

Abb. 1.5

Zuerst werden die Verwundungsmarker
des Charakters entfernt und kosten 2 von
6 Heilungspunkten.

Dann wird der Verwundungsmarker des
Regiments entfernt und kostet 1 weiteren
Heilungspunkt.

Abb. 1.6

Abb. 1.7

Der letzte Heilungspunkt wird verwendet,
damit der Verlust wiederhergestellt wird.

... Da die Verbund-Base jedoch die Eigenschaft
von 4 Wunden hat, sind 3 Heilungspunkte nicht
genug, damit der Verwundete wiederhergestellt
wird, und ein Verwundungsmarker wird dem
Regiment zurückgegeben.
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K A P IT E L ZWE I

DI E R EIH E N FOLG E
DE R RUN DE N

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 agiert in jeder Phase
und müsst all eure Intelligenz und List nutzen, um den Vorteil für eure treuen Truppen zu ergreifen.
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) VERSTÄR KUNGSPHASE
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 Verstärkungs-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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Verstärkungs-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.

Stelle alle ankommenden Regimenter auf eine Seite.
Diese marschieren während der Aktionsphase auf den
Spieltisch (siehe Seite 28). Charaktere würfeln nicht
separat, da sie das Schlachtfeld mit einem Regiment
ihres Kriegstrupps betreten. Die Klasse des Charakters
spielt keine Rolle beim Eintreffen als Verstärkung, nur
die Klasse des Regiments, dem er sich angeschlossen
hat, zu beachten.

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, und 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, und den Rest dazwischen
anordnest. 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 damit ein
Unentschieden ist (nachdem alle Modifikatoren angewendet worden sind), würfeln du und dein Gegner
erneut, bis es einen klaren Gewinner gibt.

Überlegenheits-Fähigkeiten
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 Überlegenheits-Fähigkeit
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.

IV) AKTIONSPHASE
In der Aktionsphase findet der Großteil der Schlacht
statt. Die Regimenter marschieren auf einander 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.
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Reihenfolge Des Spiels
Der erste Spieler zieht die oberste Karte aus seinem
Befehlsstapel und führt Aktionen (actions) mit diesem
Regiment durch. Sobald die Aktionen des Regiments
abgeschlossen sind, zieht der zweite Spieler die oberste
Karte aus seinem Befehlsstapel und führt Aktionen
mit diesem Regiment durch.

Aktionen (Actions) Durchführen
Wenn du an der Reihe bist, Aktionen mit einem
deiner Regimenter durchzuführen, beachte einfach
die folgende Reihenfolge:
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.
Wenn es keine Karten mehr in deinem Befehlsstapel
gibt, ist dein Gegner an der Reihe.
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.
Mehrere Ziehen-Ereignisse
Wenn die Befehlskarte mehr als ein Ziehen-Ereignis
hat (zum Beispiel als Folge eines Zaubers (spells) oder
einer Sonderregel eines Charakters), kannst du wählen,
welches du anwenden möchtest. Die Ausnahme ist,
wenn die Befehlskarte eine oder mehrere Varianten des
„Verfall“ Ziehen-Ereignisses beinhaltet. Das ZiehenEreignis von Verfall (decay) muss nach dem ZiehenEreignis, das du gewählt hast, angewendet werden.
Nicht auf dem Schlachtfeld
Wenn das Regiment auf der Befehlskarte nicht auf
dem Schlachtfeld ist (normalerweise, weil dieses
Regiment in dieser Runde als Verstärkung ankommt),
wird sein Ziehen-Ereignis nicht angewendet. Einige
Ziehen-Ereignisse — normalerweise diejenigen, die
von Charakteren angewendet werden — erlauben
es, das Schlachtfeld zu betreten, und bilden eine
Ausnahme von dieser Regel. Wenn die Befehlskarte
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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) DIE ERSTE AKTION DURCHFÜHREN
Vorausgesetzt, dass das Regiment sein Ziehen-Ereignis
überlebt (man weiß ja nie!), führt es nun seine erste
Aktion durch. Wähle eine der Aktionen aus der
Aktionsliste (siehe Seite 23) und folge den dort
aufgeführten Regeln. Beachte, dass ein Regiment,
das als Verstärkung angekommen ist, als seine erste
Aktion in der Runde, in der dieses Regiment auf dem
Schlachtfeld erscheint, eine Marschieren - Aktion
wählen muss.
4) DIE ZWEITE AKTION
DURCHFÜHREN
Sobald die erste Aktion des Regiments abgeschlossen
ist, führt das Regiment sofort eine zweite Aktion
durch. Ein Regiment darf keine Acktion, die es
zuvor in der Runde durchgeführt hat, noch einmal
durchführen (d. h. ein Regiment muss in jeder
Runde zwei verschiedene Aktionen durchführen),
es sei denn, dass beides Marschieren-Aktionen sind.
Eine Reihe von Sonderregeln und Fähigkeiten kann
einem Regiment erlauben, mehr als die zwei StandardAktionen pro Aktivierung durchzuführen. Der geeignete
Zeitpunkt und die Einschränkungen dieser zusätzlichen
Aktion werden im Detail in den Sonderregeln oder
Ziehen-Ereignisse beschrieben, die sie ermöglichen.
5) DEAKTIVIERUNG DER EINHEIT
Sobald das Regiment zwei Aktionen durchgeführt hat,
ist seine Aktivierung beendet. Lege die Befehlskarte
hinter das Regiment oder den Charakter, das oder
den diese Karte repräsentiert, um dich daran zu
erinnern, dass diese Karte in dieser Runde aktiviert
wurde. Dein Gegner ist jetzt am Zug.
Ziehen-Ereignisse „Bis zum Ende der Runde“ („Until
End of Turn”)
Wenn einem Re giment als Ergebnis eines
Ziehen-Ereignisses auf seiner Befehlskarte einen Eigenschaften-Bonus oder eine Sonderregel
„bis zum Ende der Runde“ („Until End of Turn”)
gewährt wird, lege die Befehlskarte neben das
Regiment, um dich daran zu erinnern.

UNFÄHIG/ UNWILLIG ZU HANDELN
Wenn dein Regiment aus irgen deinem Grund nicht agieren kann (oder, wenn du nicht willst, dass dein
Regiment agiert), überspringe einfach diesen Schritt und gehe zum nächsten Schritt über.

DIE AKTIONSLISTE
Zur einfacheren Referenz sind die Aktionen in Kampfaktionen (Combat Actions), also Aktionen Innerhalb während
des Nahkampfs, und Nicht-Kampf-Aktionen (Out-of-Combat Actions), also Aktionens außerhalb des Nahkampfs,
unterteilt. Die Nicht-Kampf-Aktionen können nur dann verwendet werden, wenn die Base des Regiments nicht in
Kontakt mit der Base eines feindlichen Regiments steht. Die Kampfaktionen können nur dann verwendet werden,
wenn die Base des Regiments in direktem Kontakt mit der Base eines feindlichen Regiments steht.

Nicht-Kampf-Aktionen (Aktionen
Ausserhalb Des Nahkampfs)
(siehe Seite 28)

Kampfaktionen(Aktionen
Innerhalb Des Nahkampfs)
(siehe Seite 44)

MARSCHIEREN (MARCH)
Wähle eine Marschieren- Aktion, wenn du möchtest,
dass sich dein Regiment auf dem Schlachtfeld bewebewe
gt, unabhängig davon, ob du willst, dass es vorrückt,
sich zurückzieht oder einfach einen besseren Ort
findet, um zu kämpfen. Die Marschieren -Aktion ist
die einzige Akction, die bei einer Aktivierung ohne
Sonderregeln zweimal durchgeführt werden kann.
STURMANGRIFF (CHARGE)
Verwende eine Sturmangriff Aktion, wenn du willst,
dass dein Regiment in Kontakt mit einem Feind
kommt, um ihn im Nahkampf anzugreifen.

SCHLAGKRAFT (CLASH)
Verwende eine Schlagkraft-Akction, wenn dein
Regiment in Kontakt mit der Base eines oder
mehrerer Feinde steht und du zuschlagen willst.
SAMMELN IM GEFECHT (COMBAT
RALLY)
Ein Regiment wird versuchen, eine Sammeln-imGefecht-Aktion durchzuführen, wenn dieses von
der Moral her gebrochen ist, um die Chancen zu
minimieren, dass es aus der Schlacht flieht.

SAMMELN (RALLY)

FORMIEREN IM GEFECHT (COMBAT
REFORM)

Eine Sammeln Aktion stellt die Moral deine Regiments
wieder her. Du darfst dein Regiment nur dann eine
Sammeln Aktion durchführen lassen, wenn diese
Einheit von der Moral her gebrochen ist.

Verwende eine Formieren-im-Gefecht-Aktion, wenn
du willst, dass dein Regiment die Anzahl der Reihen
und Glieder ändert, um mehr Kämpfer in Base-Kontakt
mit dem Gegner zu bringen.

NEU FORMIEREN (REFORM)

INSPIRIEREN (INSPIRE)

Verwende eine Neu-Formieren-Aktion, wenn du
möchtest, dass dein Regiment die Anzahl der Reihen
und Glieder ändert oder sich neu ausrichtet.

Eine Inspirieren-Aktion kann verwendet werden,
um deinem Regiment einen Bonus für seine nächste
Schlagkraft-Aktion in dieser Runde zu geben.

ZIELEN (TAKE AIM)

RÜCKZUG (WITHDRAW)

Verwende eine Zielen- Aktion, um deinem Regiment
einen Bonus für seine nächste Salve-Aktion in dieser
Runde zu geben.

Eine Rückzug-Aktion wird verwendet, wenn du dein
Regiment aus einem Nahkampf mit feindlichen
Regimentern abziehen willst.

SALVE (VOLLEY)
Eine Salve-Aktion wird verwendet, damit dein
Regiment auf einen Feind schießen kann.

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

NIC HT-K A M PFA KTION E N
(OUT- OF- COM BAT AC TIONS)

Ιn diesem abschnitt
findest du details zu
den verschiedenen
aktionen, die regimenter
durchführen können,
wenn sie sich ausserhalb
des nahkampfs befinden.

MARSCHIER EN (MARCH)
Dein Regiment kann nur dann eine Marschieren
-Aktion durchführen, wenn sein 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
51). Die Marschieren- Aktion ist die einzige Aktion,
die während der Aktivierung eines Regiments zweimal durchgeführt werden kann, ohne dass es die
Sonderregeln anders angeben.

Marschieren-Reichweite
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 marschieren, die der
niedrigsten Marschieren-Eigenschaft entspricht.

Marschrichtung
Ein marschierendes Regiment bewegt sich normalerweise direkt nach vorne. Es kann jedoch während
seiner Bewegung einen Schwenk (Wheel) durchführen. Zusätzlich kann ein Regiment entscheiden,
sich direkt seitwärts oder rückwärts zu bewegen, aber
nur bis zur Hälfte seiner normalen Bewegungsrate.

EINEN SCHWENK (WHEEL)
DURCHFÜHREN
Um einen Schwenk durchzuführen, dreht ein Regiment
um eine seiner vorderen Ecken und benutzt die
Entfernung, die die gegenüberliegende Ecke zurücklegt, als die zurückgelegte Entfernung während des
Schwenks. Sobald das Regiment fertig mit dem
Schwenk ist, kann es sich weiter direkt nach vorne
bewegen.

8"

Abb. 3.1
Das Regiment marschiert direkt nach
vorne. Beachte, dass die Messung immer
von der Vorderseite des Regiments
vorgenommen wird, um sicherzustellen,
dass es nicht versehentlich weiter
marschiert, als es sollte.
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Abb. 3.2
Wenn ein Regiment einen Schwenk
durchführt, ist die Entfernung, die das
ganze Regiment zurückgelegt hat, gleich
der Entfernung, die die sich bewegende
vordere Ecke zurückgelegt hat.

Beschränkungen Bei Einer
Marschieren-Aktion
Ein Regiment darf nicht innerhalb von 1" zu einem
feindlichen Regiments, Garnison-Geländes oder
unpassierbarem Gelände marschieren. Trotzdem kann
ein Regiment frei durch ein verbündetes Regiment
marschieren, dessen Base nicht in Kontakt mit der
Base eines feindlichen Regiments steht, vorausgesetzt,
dass das Regiment am Ende seiner Aktivierung nicht
in einer unzulässigen Position ist.

Ein marschierendes Regiment darf während seiner Marschieren -Akction mehrere Male einen
Schwenk durchführen, vorausgesetzt, dass seine
Gesamtbewegung nicht mehr als seine geringste
niedrigste Marschieren-Eigenschaft ist.

3"

Abb. 3.4a
Oben sieht man eine erfolgreiche
Marschieren- Aktion durch ein
freundliches Regiment.
10 "

3"

Abb. 3.3
Dies ist ein Beispiel für eine MarschierenAktion mit mehreren Schwenks. Die gesamte
zurückgelegte Entfernung ist gleich der
Summe der beiden Schwenks und der
Marschieren-Bewegung nach vorne (also
ein Schwenk von 5", gefolgt von einer
Marschieren-Bewegung von 10" nach vorne
und einem letzten Schwenk von 5").

Abb. 3.4b
Oben sieht man eine unzulässige Situation,
in der ein Regiment seine Aktivierung stoppt,
während sich dieses Regiment mit einem
anderen Regiment überschneidet.
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DURCHMARSCHIEREN
Ein Regiment, das eine Marschieren- Aktion
verwendet, darf ohne Abzüge durch verbündete
Regimenter und leeres Garnison-Gelände oder
von Verbündeten besetztes Garnison-Gelände
Marschieren. Das ist jedoch nur möglich, wenn es
über ausreichende Marschieren-Reichweite verfügt,
um alle Hindernisse zu überwinden. Wenn eine einzige
Marschieren Aktion nicht ausreicht, um alle diese
Hindernisse zu beseitigen, kann ein Regiment seine
zweite Marschieren Aktion nutzen, um sicherzustellen,
dass es seine Bewegung in einer zulässigen Position
endet. Ein Regiment kann nicht durch feindliche
Regimenter, verbündete Regimenter, die in Kontakt
mit feindlichen Regimentern stehen, oder GarnisonGelände, das von einem Feind besetzt ist, Marschieren.

Verstärkungs-Zone

Reinforcement Zone

B

X

A

Aufmarsch Von
Verstärkungen Auf Das
Schlachtfeld
Ein Verstärkungs-Regiment Marschiert, wie zu Beginn
der Runde bestimmt, aus der Verstärkungs-Zone
auf das Schlachtfeld. Stelle das vordere Glied des
Regiments auf das Schlachtfeld und beende dann die
Marschieren- Aktion wie üblich, indem Du von der
Kante des Schlachtfelds aus anstatt von der Vorderseite
des Regiments misst, wie es normalerweise der Fall
wäre. Wenn eine Marschieren- Aktion nicht ausreicht, um alle Verbund-Bases des Regiments auf das
Schlachtfeld zu bringen, dann muss das Regiment
eine zweite Marschieren-Aktion durchführen, um
sicherzustellen, dass alle seine Verbund-Bases auf
dem Schlachtfeld erscheinen und vollständig auf
diesem stehen.
Du kannst deine Verstärkungen von jeder Kante auf
das Schlachtfeld bringen, vorausgesetzt, dass:
• Der E intrittspunkt ist zwischen Deiner
Verstärkungs-Zone und deiner Verstärkungslinie
liegt.
• Das verwendete Regiment, mit dem das Schlachtfeld
betreten wird, ist nicht weiter vorne als der vorderste
Punkt einer feindlichen Einheit.
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C

Reinforcement Zone

Verstärkungs-Zone

Abb. 3.5
Das Regiment C könnte von der (grünen)
Verstärkungs-Zone oder von einer der zwei
seitlichen Kanten hinter dem Regiment A
eintreten. Es kann von den seitlichen Kanten
hinter dem Regiment B nicht eintreten, da
das feindliche Regiment X selbst näher an der
freundlichen Verstärkungs-Zone ist als das
Regiment B.

VERSTÄRKUNGSLINIE
Die Verstärkungsl inie wird zu Beginn jeder
Runde bestimmt, indem eine Linie von deiner
Verstärkungszone zu einem zulässigen Verbündeten
Regiment gezogen wird. Schwere Regimenter müssen
hinter einem Schweren oder Mittelschweren Regiment
ankommen. Mittelschwere Regimenter müssen hinter
einem Schweren, Mittelschweren oder Leichten
Regiment ankommen und Leichte Regimenter
müssen hinter anderen Leichten, Mittelschweren
oder Schweren Regimentern ankommen.

STUR MANGRIFF (CHARGE)
Eine Sturmangriff Aktion ist die einzige Möglichkeit,
mit der ein Regiment in Kontakt mit einem feindlichen Regiment treten kann (und daher gegen dieses
feindliche Regiment eine Schlagkraft Aktion (Clash
Action) durchführen kann). Ein Regiment kann keine
Sturmangriff Aktion ansagenverwenden, wenn es
in dieser Runde als Verstärkung angekommen ist.

LIGHT
1

1

MEDIUM
2

2
HEAVY

3

3
Reinforcement Zone

Verstärkungs-Zone

Abb. 3.6

Einen Angriff (Charge) Erklären
Wenn du einen Sturmangriff (Charge) erklärst, darfst
du nur ein feindliches Regiment als Sturmangriff-Ziel
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 dem Angreifenden Regiment und dem
Sturmangriff-Ziel, ist der Sturmangriff (charge) erfolgreich. Ist die Sturmangriff-Reichweite kleiner als die
Entfernung zwischen dem Angreifenden Regiment
und dem Sturmangriff-Ziel, ist der Sturmangriff
(charge) erfolglos.

Ein Leichtes Regiment könnte von den mit 1,
2 oder 3 markierten Gebieten ankommen. Ein
Mittelschweres Regiment könnte von den mit
2 oder 3 markierten Gebieten ankommen und
ein Schweres Regiment könnte vom Gebiet 3
ankommen. Jedes Regiment könnte von der
Verstärkungs-Zone ankommen.

12"

FEHLGESCHLAGENE
VERSTÄRKUNG
Wenn es für das Regiment nicht möglich ist, das
Schlachtfeld gemäß den oben genannten Regeln zu
betreten, kehrt das Regiment zu den Verstärkungen
zurück und kann versuchen, in der nächsten Runde
auf das Schlachtfeld zu marschieren.

Abb. 3.7
Die Entfernung zwischen den beiden
Regimentern beträgt 12" und die MarschierenEigenschaft der Regimenter ist 8.
Ein Sturmangriff-Würfelwurf von 4 ergibt
eine Sturmangriff-Reichweite von (4 + 8 =) 12
insgesamt. Gerade genug, um den Sturmangriff
(charge) zum Erfolg zu führen.
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Die sturmangriff-Bewegung
Wenn der Sturmangriff erfolgreich war, kannst du das Regiment jetzt in Kontakt mit dem feindlichen Regiment
bringen, indem du die Regeln für eine Marschieren-Aktion befolgst (siehe Seite 28). Es spielt keine Rolle, wie
weit das Regiment vorrückt, vorausgesetzt, dass der Sturmangriff (charge) erfolgreich war.
Während dieser Bewegung ist deinem Regiment ein „freier“ Schwenk (wheel) von bis zu 90° erlaubt, um
so viele feindliche Verbund-Bases wie möglich in Kontakt mit dem angreifenden Regiment zu bringen.
Darüberhinaus kann das angreifende Regiment nur direkt geradeaus vorrücken. Während einer SturmangriffBewegung kann sich ein Regiment durch andere freundliche Regimenter bewegen, vorausgesetzt, dass es am
Ende seiner Aktivierung nicht in einer unzulässigen Position endet.
Wenn das angreifende Regiment seinen Sturmangriff (charge) gegen das Ziel-Regiment nicht abschließen
kann, ohne mit einem anderen feindlichen Regiment oder Garnison-Geländen in Kontakt zu kommen, dann
schlägt die Sturmangriff-Aktion automatisch fehl.
Ein angreifendes Regiment darf sich während einer Sturmangriff-Bewegung innerhalb von 1" von anderen
feindlichen Regimentern und Garnison-Geländen bewegen. Es darf jedoch nicht mit einem feindlichen
Regiment oder Garnison-Gelände in Kontakt treten, gegen das es keinen Sturmangriff (charge) erklärt hat.

Abb. 3.8
Obwohl das Knight Regiment in der Lage ist, durch ein freundliches Regiment anzugreifen, kann kein
Regiment durch ein feindliches Regiment angreifen.

Einen Sturmangriff (Charge) Ausrichten
Sobald dein angreifendes Regiment mit dem Charge-Ziel in Kontakt tritt, hört es auf sich zu bewegen. Dann
wendet es sich nach dem Feind aus, indem es einen weiteren „freien“ Schwenk (wheel) (Schwenk) von bis
zu 90° durchführt, bis sowohl das Angreifende Regiment als auch das Sturmangriff-Ziel aufeinander direkt
an einander grenzen.
Wenn das Angreifende Regiment keinen Schwenk durchführen kann, um sich auf sein Charge-Ziel auszurichten
(weil Gelände oder ein anderes Regiment im Weg stehen), dann muss das Sturmangriff-Ziel einen Schwenk
(Wheel) durchführen, um mit dem angreifenden Regiment in Kontakt zu kommen. Wenn dein Gegner seine
Regimenter so aufgestellt hat, dass es unmöglich ist, mit dem Ziel in Kontakt zu kommen, ohne mit einem
anderen Regiment auch in Kontakt zu kommen, schließe den Sturmangriff (charge) normal ab und schiebe
die feindliche Einheit, die dich behindert, 1" von deinem Regiment weg und führe dann einen Schwenk mit
deiner Einheit durch, um den Sturmangriff auszurichten.
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A)

B)

C)
Abb. 3.9
Das Regiment setzt seinen Sturmangriff (charge) von
zuvor fort und führt nun einen Schwenk durch, um sich
an das Ziel auszurichten, bewegt sich vorwärts, bis es
mit dem Sturmangriff-Ziel in Kontakt kommt, und
dann führt es einen Schwenk durch, um sich auf das Ziel
vollständig auszurichten.

A)

B)

C)

D)

Abb. 3.10
In diesem Beispiel führt das Regiment einen Schwenk durch, um eine Kollision mit dem alliierten
Infanterie-Regiment zu vermeiden, schließt die Sturmangriff-Bewegung ab und führt dann einen
Schwenk durch, um sich auf das Sturmangriff-Ziel vollständig auszurichten.
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Hindurchstürmen
Ein Regiment darf sich durch verbündete Regimenter
bewegen, deren Bases in der Runde, in der das
angreifende Regiment einen Sturmangriff (charge)
durchführt, nicht in Kontakt mit einem feindlichen
Regiment stehen. Dies kann das Ergebnis einer
einfachen Sturmangriff-Aktion sein, aber auch Teil
einer Abfolge von Akctionens wie Marschieren und
dann Sturmangriff.
Das ist jedoch ein sehr riskantes Manöver. Wenn die
kombinierte Bewegungsweite der Aktivierung(en)
nicht ausreicht, um das befreundete Regiment vollständig zu durchqueren (oder wenn das angreifende
Regiment nicht genügend Platz hat, um das verbündete Regiment vollständig zu durchqueren), dann
sind beide Regimenter hoffnungslos vermischt und
verwirrt. Der Charge Sturmangriff (charge) schlägt
fehl, das angreifende Regiment bleibt sofort stehen,
nachdem es mit dem verbündeten Regiment in
Kontakt gekommen ist; und die Moral der beiden
Regimenter gilt nun als gebrochen.

Abb. 3.11
Das hier ist ein erfolgreicher Sturmangriff
(charge) durch ein verbündetes Regiment
hindurch.

C

C

C

B

B

B

A

A

A
Abb. 3.12
Regiment A beendet seine erste Bewegung, während es sich mit Regiment B überschneidet. Beachte,
dass diese noch keine unzulässige Bewegung ist. Als zweite Akction versucht das Regiment A, das
Regiment C anzugreifen, aber seine Bewegung reicht nicht aus, um das beabsichtigte Ziel zu erreichen
durch das Regiment B vollständig zu durchqueren. Das Regiment A kann seine beiden Aktions nicht
abschließen, während es sich mit einem anderen Regiment überschneidet, und deshalb muss es sich die
Mindestentfernung nach hinten bewegen, damit es sich nicht mehr überschneidet.
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WELCHE SEITE?
Wenn das angreifende Regiment eine Auswahl an Seiten hat, um einen Schwenk durchzuführen und sich
darauf auszurichten (normalerweise, weil es mit dem Sturmangriff-Ziel an einer Ecke in Kontakt kommt),
führt es immer einen Schwenk durch und richtet sich auf die Seite aus, die größte Berührungsfläche geboten
hat, als die Sturmangriff-Aktion erklärt wurde.

A

Vorderseite
Linke Flanke

Rechte Flanke

Β

C

Rückseite

Abb. 3.13

In den oben genannten Beispielen:
1. Regiment A würde einen Schwenk durchführen
und sich auf die Vorderseite ausrichten.
2. Regiment B würde einen Schwenk durchführen
und sich auf die linke Flanke ausrichten.
3. Regiment C würde einen Schwenk durchführen
und sich auf die rechte Flanke ausrichten.

Sturmangriff (Charge) Und Inspirieren
Ein Regiment, das einen Sturmangriff (charge) erfolgreich abschließt, führt sofort eine „freie“ InspirierenAktion durch (siehe Seite 50). Beachte, dass das für Aufpralltreffer (impact attacks) keinen Nutzen hat und
in der Tat verschwendet ist, wenn dein Regiment in dieser Runde keine Aktionen mehr hat.

35

Erfolgloser Sturmangriff
(Failed Charge)
Wenn ein Sturmangriff aus irgendeinem Grund
fehlschlägt, marschiert das angreifende Regiment
direkt so weit auf das Sturmangriff-Ziel zu, wie das
Wurfergebnis des Sturmangriff-Wurfes erlaubt, und
macht 1" von feindlichen Regimentern und GarnisonGeländen entfernt Halt.
Wenn ein Regiment einen Erfolglosen Sturmangriff
durchführt, verliert es alle anderen Aktionen, die
ihm in dieser Runde übrig bleiben.

A
B

Au f pr a lltr effer (I m pact
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 Aufpralltreffer (impact hits) durchgeführt.
Aufpralltreffer werden nur von Verbund-Bases
verursacht, die Mittelschwere Kavallerie, Schwere
Kavallerie, Mittelschwere Bestien, Schwere Bestien,
Mittelschwere Monster oder Schwere Monster sind.
Die Verbund-Bases von Infanterie und die Leichten
Verbund-Bases fügen keine Aufpralltreffer zu, es
sei denn, dass Sonderregeln, wie z. B. Wurfwaffen
(throwing weapons), etwas anderes angeben.
Beachte die Anzahl der Verbund-Bases des angreifenden Regiments, die mit dem Sturmangriff-Ziel
in Kontakt stehen. Die Anzahl der zugefügten
Aufpralltreffer entspricht der Hälfte der gesamten
Angriffe (attacks) des Verbund-Base (die Anzahl der
Modelle multipliziert mit seiner Angriffe-Eigenschaft).
Runde ab, wenn es sich um eine ungerade Zahl handelt.
Diese Attackens werden genau wie Schläge (strikes)
während einer Schlagkraft (clash)-Aktion ausgeführt
und können Moraltests auslösen (siehe Seite 48).

UNBESCHÄFTIGTE VERBUNDBASES UND WUCHTANGRIFFE
Jede Verbund-Base, die nicht mit dem Feind in BaseKontakt ist, trägt 1 Aufpralltreffer (impact attack)
bei, unabhängig von der Anzahl der Modelle oder
seiner Angriffe-Eigenschaft.
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C
Abb. 3.14
Während dieser Sturmangriff-Aktion fügen die
Verbund-Bases in dem mit A markierten Glied
Aufpralltreffer(impact hits) zu, die der Hälfte
ihrer Angriff-Eigenschaft entsprechen.
Die Verbund-Bases in den mit B und C
markierten Gliedern unterstützen, indem jedes
von ihnen einen Aufpralltreffer (impact hit)
zufügt.

INSPIRIERTER SCHLAG
(INSPIRED STRIKE) UND
AUFPRALLTREFFER(IMPACT HITS)
Die Wuchttreffer erhalten keinen Trefferbonus durch
einen Inspirierten Schlag (inspired strike).

ZIELEN (TAK E AIM)
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.

SAMMELN (R ALLY)
Nur ein gebrochenes Regiment darf eine SammelnAktion durchführen. Wenn dein Regiment eine
Sammeln-Aktion durchführt, dann ist es nicht mehr
gebrochen. Entferne den Marker, der dein Regiment
als gebrochen markiert.

NEU FOR MIER EN (R EFOR M)
Eine Neu-Formieren-Aktion erlaubt einem Regiment, seine Formation (die Kombination von Reihen und
Gliedern) zu ändern. Das Regiment, das eine Neu-Formieren-Aktion durchführt, nimmt sofort eine zulässige Formation an, die in beliebige Richtung ausgerichtet ist (für mehr Informationen zu den zulässigen
Formationen siehe Seite 13). Im Gegensatz zu einer Formieren-Im-Gefecht-Aktion darf sich die Mitte des
Regiments als Folge der Neu-Formieren-Aktion nicht bewegen. Während einer Neu Formieren-Aktion darf
sich keine Verbund-Base weiter bewegen, als seine Marschieren-Eigenschaft es erlaubt.

A

A

B

B

C

C

Abb. 3.15
Auf der Abbildung führt das Regiment eine Reihe verschiedener Neu-Formieren-Aktionen durch. In
A führt es eine Wendung durch, damit seine rechte Flanke nach vorne zeigt. In B erhöht es die Anzahl
der Glieder auf Kosten der Reduzierung seiner Reihen. In C verbreitert das Regiment seine hintere
Frontreihe und führt eine Kehrtwendung durch. Beachte, dass das Regiment in allen drei Fällen auf
dem selben Punkt zentriert bleibt.
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SALVE (VOLLEY)
Eine Salve-Aktion kann nur dann verwendet werden, wenn das Regiment mindestens ein Verbund-Base
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.
Das Ziel muss sich in Reichweite der Beschusshagel-Sonderregel befinden, die das Regiment benutzen soll.
Das Ziel muss innerhalb des vorderen Winkels des Regiments liegen und die angreifende Einheit muss eine
Sichtlinie zum Ziel ziehen können.

B

A
C

Abb. 3.16
Im obigen Beispiel kann das Regiment auf Regiment A mit Salve (Volley-Aktion) feuern, da es sowohl
innerhalb der Reichweite als auch innerhalb des vorderen Winkels liegt. Es kann weder auf Regiment
B zielen, weil es außerhalb der Reichweite ist, noch auf Regiment C, weil es außerhalb des vorderen
Winkels ist.

Sichtbehinderungen Prüfen
Für jede Verbund-Base in dem vordersten Glied des
die Salve-Aktion ausführenden Regiments, das sich
in Reichweite des Ziels befindet, ziehe eine gerade
Linie von der Mitte dieses Verbund-Base bis zur Mitte
eines beliebigen Verbund-Base im Ziel-Regiment.
Wenn keine Regimenter oder sichtversperrendes
Gelände d iese Linie unterbrechen, ist d iese
Salve (volley) der Verbund-Base ein freier (clear)
Schuss. Wenn ein oder mehrere Regimenter und/
oder ein Sicht verperrendes Gelände diese Linie
unterbrechen, ist die Salve des Verbund-Base ein
blinder (obscured)Schuss.
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Wenn du keine ununterbrochene Linie von mindestens einer Verbund-Base im vordersten Glied des die
Salve-Aktion ausführenden Regiments bis zur Mitte
eines beliebigen Verbund-Base im Ziel-Regiment
verfolgen kannst, ist das Ziel nicht zulässig, da es
sich außerhalb der Sichtlinie befindet. Das Regiment
muss eine andere Aktion oder ein anderes Ziel wählen.
Beachte, dass auf ein Regiment gezielt werden kann,
wenn sich die Base des Regiments in Kontakt mit der
Base eines Gegners befindet, obwohl das oft bedeuten
kann, dass die Salve (volley) eines oder mehrerer
Verbund-Bases blind ist.

Auf Lange Reichweite Prüfen
Du bist fast bereit deine Salve abzufeuern. Zuerst musst du jedoch überprüfen, ob dein Regiment auf lange
Reichweite schießt. Die angegebene Reichweite für Fernkampfwaffen ist nicht ihre optimale Reichweite, sondern ihre maximale Reichweite—ab einem bestimmten Punkt sind Treffer (hits) möglich, diese sind jedoch
viel schwerer zu erzielen. Um dies zu verdeutlichen, zählt die Anzahl der Schüsse (die Anzahl der Würfel)
als blind (obscured) wenn die Entfernung zwischen Deinem Regiment und dem Ziel mehr als die Hälfte der
Reichweite der Beschusshagel-Sonderregel Deines Regiments ist. Beachte, dass ein Base nur einmal von blind
(obscured) betroffen sein kann (z. B. werden lange Reichweite und ein blinder Schuss (obscuration) nur für
eine einmalige Halbierung der Schüsse sorgen und führen nicht zu einer erneuten Halbierung).

A
B

C

D
Abb. 3.17
Regiment D zielt auf Regiment A mit seiner Salve-Aktion (Volley). Wegen der Positionierung der
Regimenter B und C haben jedoch nur zwei der Verbund-Bases klare Schüsse. Ein Verbund-Base ist
versperrt und halbiert seine Schüsse, während das letzte Verbund-Base seine Schüsse überhaupt nicht
abfeuern kann.

Anzahl Der Schüsse
Bestimmen
Jede Verbund-Base, das einen freien Schuss abgibt,
feuert eine Anzahl von Schüssen ab, die dem X in
der Beschusshagel-Sonderregel (barrage) entspricht,
multipliziert mit der Anzahl der Modelle auf der
Verbund-Base. Auf diese Weise verringern sich die
Schüsse einer Verbund-Base, wenn diese VerbundBase Verluste erleidet. Eine unbeschädigte InfanterieVerbund-Base mit Beschusshagel 1 würde 4 Schüsse

abgeben. Jede Verbund-Base, die einen blinden Schuss
abgibt, feuert eine Anzahl von Schüssen ab, die dem
X in der Beschusshagel-Sonderregel entspricht,
multipliziert mit der Hälfte der Anzahl der Modelle
auf der Verbund-Base (aufgerundet). Die VerbundBases in jedem anderen Glied (außerhalb des ersten
Gliedes) tragen jeweils einen einzelnen Schuss bei.
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Der Würfelwurf Für
Treffer (Hits)
Wirf eine Anzahl von Würfeln gleich der Anzahl, der
abgegebenen Schüsse.
Jedes Wurfergebnis, das gleich oder niedriger der
Salve-Eigenschaft deines Regimentes ist, ist ein
Treffer (Hit).
Jedes Wurfergebnis, das höher ist als die SalveEigenschaft deines Regiments, ist ein Misserfolg.
Beispiel : Dein 3-Verbund-Base-Regiment von
Longbowmen (Salve-Aktion (vol ley)2) und
Beschusshagel (barrage)1) führt eine Salve-Aktion,
die aus insgesamt 12 Schüssen besteht, gegen ein
feindliches Regiment durch. Du würfelst 12 Würfel.
Jedes Ergebnis von 1 oder 2 ist ein Treffer (hit). Jedes
Ergebnis von 3 oder mehr ist ein Misserfolg. Wenn
die Salve-Eigenschaft des agierenden Regiments 6
oder höher ist, dann fügt jedesr Wurfergebnis von 1
stattdessen 2 Hits zu.

Der Würfelwurf Für
Verteidigung (Defence)
Nun würfelt dein Gegner mit einer Anzahl von
Würfeln, die der Anzahl der Treffer (Hits) entspricht.
Jedes Wurfergebnis, das niedriger oder gleich der
Verteidigung-Eigenschaft (defence) oder niedriger
oder gleich der Ausweichen-Eigenschaft (evasion)
seines Regiments ist, ist ein erfolgreicher Rettungswurf
(injury roll ) - die Rüstung oder die Reflexe des
Regiments haben die Einheit in diesem Fall gerettet.
Jedes Wurfergebnis, das höher ist als die VerteidigungsEigenschaft (defence) und die Ausweichen-Eigenschaft
(evasion) seines Regiments, ist ein fehlgeschlagener
Rettungswurf (injury roll) und verursacht eine Wunde.
Beachte, dass Du nur einen Würfelwurf durchführen
musst, der sowohl mit der Verteidigung- als auch mit
der Ausweichen-Eigenschaft verglichen wird (siehe
Seite 47 für Beispiele zu Verwundungs-Würfelwürfen).
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VERLUSTE ENTFERNEN & MORAL
Zähle die Anzahl der Wunden in einem VerwundungsPool (wound pool) zusammen und mache weiter, indem
Du die Verluste entfernst (siehe Seite 54). Beachte,
dass Wunden, die wegen einer Salven-Aktion (volley)
erlitten worden sind, keine Moraltests verursachen.
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K A P IT E L VI E R

K A M PFA KTION E N
(COM BAT AC TIONS)

In diesem abschnitt
findest du details zu den
verschiedenen aktionen,
welche die regimenter
während des nahkampfs
durchführen können.

SCHLAGKR AFT (CLASH)
Dein Regiment kann eine Schlagkraft-Aktion (clash
action) verwenden, wenn sich seine Base in Kontakt
mit dem Base von mindestens einem feindlichen
Regiment befindet. Wenn eine Schlagkraft-Aktion
benutzt wird, attackieren alle Verbund-Bases, die
sich in Kontakt mit einem feindlichen Verbund-Base
befinden — die so genannten gebundenen VerbundBases (engaged stands) - direkt das Regiment, zu
dem die feindliche Verbund-Base gehört. Das gilt
auch für die Verbund-Bases, die sich Ecke zu Ecke
gegenüberstehen.
Alle Verbund-Bases, deren Base nicht in Kontakt
mit dem Base eines feindlichen Verbund-Base steht,
werden als ungebundene Verbund-Bases (unengaged
stands)genannt. Ungebundene Verbund-Bases tragen
Unterstützungshiebe (support strikes) bei.

Die meisten unbeschädigten Verbund-Bases führen 4
Angriffe (attacks) aus. Bestimmte Sonderregeln erhöhen
die Angriffe-Eigenschaft des Verbund-Base nicht,
sondern fügen der Gesamtzahl Angriffe hinzu. Zum
Beispiel addiert „Wut (fury)“ +1 auf die Gesamtzahl
an Angriffen einer Gebundenen Verbund-Base, statt
den Wert der Angriffe-Eigenschaft jedes Modells zu
erhöhen. Eine Verbund-Base von Steel Legion- Kriegern
werden also nicht 4 Angriffe hinzugefügt, sondern nur 1.

Abb. 4.2
Gebundene
Verbund-Bases
(Kämpfen Direkt)
Ungebundene
Verbund-Bases
(Unterstützen die
Attacken)

Die Verbund-Bases von Men-at-Arms haben
eine Angriffe-Eigenschaft von 1. Diese wird
dann mit der Anzahl der Modelle auf dem Base
(4) multipliziert, um eine Summe von 4 Hieben
pro Verbund-Base und insgesamt 12 Hiebe zu
geben.

Abb. 4.1

Berechnung Der Hiebe
(Strike)-Anzahl
Bevor du die Treffer (hits) auswürfelst, musst du
die Gesamtanzahl an Hieben (strikes) bestimmen.

GEBUNDENE VERBUND-BASES UND
HIEBE
Jede Gebundene Verbund-Base teilt eine Anzahl von
Hieben aus, die der Angriffe-Eigenschaft der VerbundBase entsprechen, multipliziert mit der Anzahl an
Modellen auf der Verbund-Base. Auf diese Weise
verringern sich die Hiebe einer Verbund-Base, wenn
diese Verluste erleidet.
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Abb. 4.3
Hier hat das Men-at-Arms Regiment jedoch
zwei Verluste erlitten. Während die ganz
linken Verbund-Bases jeweils ihre vollen 4
Hiebe (1 Angriff x 4 Modelle) beitragen, trägt
das ganz rechte Verbund-Base nur 2 Hiebe bei
(1 Angriff x 2 Modelle).

UNVOLLSTÄNDIGE GLIEDER

Abb. 4.4
In diesem letzten Beispiel trägt jedes der
vorderen drei Verbund-Bases seine vollen 4
Hiebe bei. Jedes der hinteren Verbund-Bases
trägt 1 Unterstützungshieb (support strike)
bei.

Wenn eins deiner Regimenter in Kontakt mit der
Flanke oder der Rückseite eines feindlichen Regiments
steht (oder dein Regiment selbst in der Flanke oder in
der Rückseite angegriffen wird), wirst du manchmal
feststellen, dass einige deiner Verbund-Bases aufgrund
unvollständiger Glieder nicht in Feindkontakt sind.
Wenn so etwas passiert, dann betrachte das feindliche Regiment in diesem Fall als ein Rechteck, das
so lang und so breit wie seine maximalen Ausmaße
ist, und berücksichtige die Lücken nicht, die wegen
der unvollständigen Glieder entstehen. Jede deiner Verbund-Bases, die sich mit diesem abstrakten
Rechteck in Kontakt befindet, wird so behandelt,
als ob es normalerweise in Kontakt wäre, damit die
Anzahl der Hiebe berechnet werden kann.

UNGEBUNDENE VERBUND-BASES
UND HIEBE (STRIKES)
Je d e u n g e b u n d e n e Ve r b u n d - B a s e t rä g t 1
Unterstützungshieb (support strike) bei, unabhängig von der Anzahl der Modelle oder seiner
Angriffe-Eigenschaft. Bestimmte Regeln, z. B. die
Sonderregel für Unterstützung (support), können
diese Anzahl ändern.

B
A
A

C

A
Abb. 4.5
Die mit A markierten Verbund-Bases schlagen
direkt mit ihrer vollständigen maximalen
Angriffsstärke (Hiebe) zu, da sie in Kontakt
mit dem feindlichen Regiment stehen. Da das
hintere Glied des Regiments C unvollständig
ist, behandle es so, als ob die Glieder
vollständig wären, um zu bestimmen, wie viele
Verbund-Bases gebunden sind. Auf diese Weise
wird das Verbund-Base B auch als gebunden
betrachtet.
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MEHR ALS EIN ZIEL

TrefferwÜrfe

Wenn sich die Base deines Regiments in Kontakt
mit den Bases von zwei oder mehreren feindlichen
Regimentern befindet, besteht die Möglichkeit, dass
einige der Verbund-Bases mit zwei oder mehreren
Regimentern gebunden sind.
Wenn sich eines Deiner Verbund-Bases in Kontakt mit
Verbund-Bases von zwei oder mehreren feindlichen
Regimentern befindet, wähle, gegen welches Regiment
die Verbund-Base kämpft —du darfst die Hiebe (strikes)
der Verbund-Base nicht zwischen zwei feindlichen
Regimentern aufteilen. In ähnlicher Weise kannst du
auch wählen, gegen welches der feindlichen Regimenter
jedes deiner ungebundenen Verbund-Bases kämpft. Die
Unterstützungshiebe (support strikes) eines einzelnen
Verbund-Base dürfen nicht zwischen zwei feindlichen
Regimentern aufgeteilt werden, selbst wenn Dein
Unterstützendes Verbund-Base das Glück hat, dass es
dank einer Sonderregel oder eines Zaubers (spell) mehr
als einen Unterstützungshieb zuweisen darf. Mit anderen
Worten, wenn ein Verbund-Base Unterstützungshiebe
(support strikes) zu einer Schlagkraft-Aktion (clash
action) beiträgt, darf es diese einem (und nur einem)
feindlichen Regiment zuweisen, das sich in Kontakt mit
seinem Regiment befindet. Wickle jede Serie von Hieben
separat ab, vom Trefferwurf bis hin zum Moraltest.

Wirf so viele Würfel, wie du Hiebe (strikes) ausführst.
Jedes Wurfergebnis, as niedriger oder gleich der
Schlagkraft-Eigenschaft (clash) Deines Regiments ist,
zählt als Treffer (hit). Jedes Wurfergebnis, das höher
ist als die Schlagkraft-Eigenschaft deines Regiments,
zählt als ein Misserfolg. Wenn die SchlagkraftEigenschaft des agierenden Regiments 6 oder höher
ist, erhält die Einheit die Sonderregel „unerbittliche
Schläge“ (siehe Seite 98).
Beispiel: Dein Militia Regiment (Schlagkraft 1)
attackiert gegen ein feindliches Regiment mit insgesamt 20 Hieben. Du wirfst also 20 Würfel. Alle
Ergebnisse von 1 zählen als Treffer. Alle Ergebnisse
von 2 oder mehr zählen als Misserfolge.

Angriffe In Der Flanke &
Rückseite
Wenn das agierende Regiment den Feind in der Flanke
oder in der Rückseite attackiert, muss dein Gegner
die Würfelwürfe für alle erfolgreichen Moraltests
wiederholen (siehe Seite 58). Du hast den Feind
unvorbereitet erwischt, als sich seine Aufmerksamkeit
auf die Vorderseite richtete—es wird Zeit, die Panik
auszunutzen, die durch seine Reihen weht.

B

X

Abb. 4.6

C

A

A

B

D

D

A

Y

Die mit A markierten Verbund-Bases müssen
Regiment X schlagen, da sie sich im Kontakt
befinden. Die mit B markierte VerbundBase muss Regiment Y schlagen, da sie sich
im Kontakt befinden. Das mit C markierte
Verbund-Base darf entweder Regiment X
oder Regiment Y schlagen. In ähnlicher Weise
können die mit D markierten Verbund-Bases
ihre Unterstützungshiebe entweder gegen X oder
gegen Y benutzen. Beide können gegen dasselbe
Regiment oder gegen verschiedene Regimenter
kämpfen.
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C

D
Abb. 4.7
Das Regiment A würde erfolgreiche Moraltests
gegen vom Regiment C stammende Hiebe
wiederholen müssen. In ähnlicher Weise müsste
das Regiment B erfolgreiche Moraltests für die
Moral vom Regiment A wiederhole.

DER VERTEIDIGUNGSWURF
(DEFENCE)

Die Verluste Entfernen Und
Die Moral Testen

Nun würfelt dein Gegner so viele Würfel wie die von
deinen Verbund-Bases verursachten Treffer.
Jedes Wurfergebnis, deas niedriger oder gleich der
Verteidigung-Eigenschaft (defence) oder AusweichenEigenschaft (evasion) des Regiments ist —zählt als
ein erfolgreicher Rettunsgwurf. Die Rüstung oder die
Reflexe des Regiments haben sie in diesem Fall gerettet.
Jeder Würfelwurf, der höher ist als die VerteidigungEigenschaft und die Ausweichen-Eigenschaft des
Regiments, zählt als ein fehlgeschlagener Rettungswurf
und verursacht eine Wunde.
Beachte, dass der Spieler nur einen Würfelwurf durchführt, der sowohl mit der Verteidigung-Eigenschaft
als auch mit der Ausweichen-Eigenschaft verglichen
wird. Beachte auch, dass der Rettungswurf eine
Ausnahme von der Regel ist, dass ein Würfelwurf von
1 ein automatischer Erfolg ist. Wenn dein Regiment
eine Verteidigung- und eine Ausweichen-Eigenschaft
von 0 hat (oder wenn seine Eigenschaften durch eine
Sonderregel auf 0 reduziert worden sind), kann es
keinen Rettungswurf bestehen.

Zähle die Anzahl der Wunden in einen WundenPool zusammen und mache dann weiter, indem du
die Verluste entfernst (siehe Seite 54). Danach muss
dein Gegner vielleicht die einen Moraltest ablegen
(siehe hierzu auch Seite 58).

SAMMELN IM GEFECHT
(COMBAT R ALLY)
Nur gebrochene Regimenter können eine Sammeln
im Gefecht-Aktion versuchen.
Wenn dein Regiment eine Sammeln-im-GefechtAktion durchführt, ist das Regiment nicht mehr gebrochen (broken) —entferne den Marker „gebrochen“.

Beispiel 1: Dein Regiment „Gilded Legion“ (Verteidigung
3) erleidet 6 Treffer. Du wirfst also 6 Würfel und musst
versuchen, bei jedem Wurf ein Ergebnis von 3 oder
niedriger zu erzielen. Du würfelst 1, 1, 2, 4, 4, 5. Drei
Ergebnisse sind gleich oder niedriger als 3 und verhindern 3 der möglichen 6 Wunden.
Beispiel 2: Dein Regiment Vanguard Clone Infiltrators
(Verteidigung 1, Ausweichen 2) erleidet 6 Treffer. Da
Deine Ausweichen-Eigenschaft höher ist als Deine
Verteidigung, musst Du daher versuchen, bei jedem
Wurf eine 2 oder niedriger zu würfeln. Du würfelst 1,
2, 2, 3, 3, 5 und verhinderst 3 der möglichen 6 Wunden.
Beispiel 3: Dein Regiment Centaur Avataras
(Verteidigung 4, Ausweichen 1) erleidet 4 Treffer
mit der Sonderregel „Zerschmettern (smite)“, die die
Verteidigung-Eigenschaft deines Regiments für diese
Getümmel-Aktion auf 0 reduziert. Du musst daher
gleich oder niedriger als die Ausweichen-Eigenschaft
von 1 würfeln, um Wunden zu verhindern.
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FOR MIER EN IM GEFECHT
(COMBAT R EFOR M)
Eine Formieren-im-Gefecht-Aktion (combat reform
action) erlaubt einem Regiment, seine Formation
(die Kombination von Reihen und Gliedern) im
Nahkampf zu ändern. Du kannst kein Formierenim-Gefecht (combat reform)verwenden, um die
Anzahl der Verbund-Bases zu verringern, die sich
im Kontakt befinden (weder deine noch die der
feindlichen Regimenter). Wenn du eine Formierenim-Gefecht-Aktion durchführst, wirf einen Würfel.
Wenn das Ergebnis niedriger oder gleich der höchsten Entschlossenheit-Eigenschaft (resolve) in deinem Regiment ist, hat das Regiment ein saubere
Neuformation (Clean Reform) durchgeführt. Wenn
das Ergebnis höher als die höchste EntschlossenheitEigenschaft in deinem Regiment ist, hat Dein Regiment
eine Gefechts-Neuformation durchgeführt.

Gefechts-Neuformation
(Fighting Reform)
Wenn dein Regiment ein Gefechts-Neuformation
abschließt, erleidet es für jedes seiner Verbund-Bases,
das sich in Kontakt mit einem feindlichen Regiment
befindet, eine Wunde. Sobald die möglichen Verluste
entfernt und die Moraltests durchgeführt wurden,
nimmt das Regiment eine neue zulässige Formation
wie bei einer sauberen Neuformation ein.

Saubere Neuformation
(Clean Reform)
Wenn dein Regiment eine saubere Neuformation
abschließt, nimmt es sofort eine neue zulässige
Formation an, die in die gewünschte Richtung zeigt
(siehe Seite 13 für mehr Informationen über die
zulässigen Formationen).
Die Mitte des Regiments darf sich nicht mehr als die
Hälfte seiner Marschieren-Eigenschaft (abgerundet)
bewegen und keine einzelne Verbund-Base darf sich
weiter als seine Marschieren-Entfernung bewegen.

A

A

Abb. 4.8
Das Regiment A führt ein Neuformieren im
Gefecht durch, um all seine Verbund-Bases mit
dem feindlichen Regiment in Kontakt
zu bringen.
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B

B

Abb. 4.9
Regiment B führt ein Neuformieren im Gefecht (Combat Reform) durch, um nicht nur alle
seine Verbund-Bases mit dem Feind in Kontakt zu bringen, sondern auch, um diese frontal
zu konfrontieren, anstatt in der Flanke attackiert zu werden.

C

C

Abb. 4.10
Regiment C formiert sich neu, um mehr Verbund-Bases in Kontakt mit dem Regiment an seiner
Rückseite zu bringen. Es entscheidet sich außerdem, sich dem Regiment an seiner Rückseite
zuzuwenden und das andere Regiment an seiner Flanke zu lassen.
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INSPIRIER EN (INSPIR E)

ZURÜCKFALLEN (WITHDR AW)

Wenn dein Regiment eine Inspirieren-Aktion (inspire)
durchführt, erhält es +1 auf seine SchlagkraftEigenschaft (clash) für die nächste GetümmelAktion (clash action) in dieser Runde (und nur in
dieser Runde).

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.

A)

A

B)

A
Abb. 4.11
Regiment A führt eine Zurückfallen-Aktion
durch, indem es direkt rückwärts vom
feindlichen Regiment wegmarschiert. Es könnte
auch zur Seite marschieren. Die MarschierenBewegung nach hinten oder zur Seite erfolgt
mit der Hälfte der Marschrate.
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Wenn du eine Zurückfallen-Aktion (withdraw action)
durchführst, wirf einen Würfel. Wenn das Ergebnis
niedriger oder gleich der höchsten EntschlossenheitEigenschaft (resolve) in deinem Regiment ist, hat das
Regiment ein sauberes Zurückfallen (clean withdrawal) abgeschlossen. Wenn das Ergebnis höher ist als
die höchste Entschlossenheit-Eigenschaft in deinem
Regiment, dann hat dein Regiment einen kämpfendes
Zurückfallen durchgeführt.

A
A
1"

1"

Sauberes Zurückfallen
(Clean Withdrawal)
Wenn dein Regiment ein Sauberes Zurückfallen
durchführt, erleidet es sofort W6 Wunden (selbst
der am besten ausgeführte Rückzug ist ein riskantes
Unterfangen). Führt eine Neuformieren-Aktion (reform
action) durch, indem das Regiment sich von dem
feindlichen Regiment bzw. Regimentern wegdreht und
führe eine Marschieren-Aktion (march action) durch,
bei der du den Regeln auf Seite 28 folgst. Bitte beachte,
dass ein Regiment eine Marschieren-Bewegung nicht
innerhalb von 1" von einem feindlichen Regiment
beenden kann. Sollte die Marschieren-Bewegung aus
irgendeinem Grund nicht abgeschlossen werden, dann
bringe das Regiment in seine ursprüngliche Position
zurück — die Zurückfallen-Aktion (withdraw action)
ist somit fehlgeschlagen.
Beachte, dass ein Regiment, das eine ZurückfallenAktion (withdraw action) durchführt, seine Formation
im Anschluss an das Neuformieren (Reform) beibehalten
muss. Es ist nur aus Vereinfachungsgründen dafür
gedacht, dem Regiment zu erlauben, sich um seine
Achse zu drehen und wegzumarschieren.

1"
1"

Abb. 4.12
Regiment A ist darin beschränkt, wie weit es
sich rückwärts marschierend zurückfallen
lassen kann (entweder, weil ein feindliches
Regiment seinen Weg physisch blockiert
oder weil seine Marschieren-Bewegung
innerhalb von 1" vom feindlichen Regiment
endet). In diesem Fall wäre es besser sein,
seine Zurückfallen-Aktion zu benutzen,
um in Richtung seiner rechten Flanke zu
Marschieren.

Kämpfendes Zurückfallen
(Fighting Withdrawal)
Wenn dein Regiment ein Kämpfendes Zurückfallen
durchführt, erleidet es sofort W6 Wunden für jede
seiner Verbund-Bases, das sich in Kontakt mit einem
feindlichen Regiment befindet. Sobald die möglichen
Verluste entfernt und die Moraltests durchgeführt
worden sind, führt das Regiment eine NeuformationAktion (reform action) und eine Marschieren-Aktion
(march action) durch, wie in den oben genannten
Regeln für sauberes Zurückfallen beschrieben.
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K A P IT E L F U N F

WUN DE N ZUTEI L E N
&
VE R LU STE E NTFE R N E N

In diesem abschnitt findest
du alle details dazu,
wie die wunden mit dem
gleichen system zugefügt,
zugeteilt und ausgeführt
abgewickelt werden.

WUNDEN-POOL (WOUND POOL)
Die Wunden werden den Regimentern nicht direkt
zugewiesen. Stattdessen fügt jeder fehlgeschlagene
Verteidigung-Würfelwurf deinem Wunden-Pool einen
Marker hinzu. (Beachte, dass einige Sonderregeln,
wie z. B. Tödliche Angriffe (deadly attacks), dies
beeinflussen können).

VER LUSTE ENTFER NEN
Wenn alle Verbund-Bases in deinem Regiment eine
Wunden-Eigenschaft (Wunden) von 1 haben, entferne
einfach ein Modell für jede Wunde in dem Wound
Pool. Jeder Verlust muss, von einem unvollständigen

Verbund-Base (d. h. einem Verbund-Base, von dem
schon ein oder mehrere Modelle entfernt worden
sind) entfernt werden, sofern möglich. Wenn es
keine unvollständigen Verbund-Bases gibt, kannst
du den nächsten Verlust von einem Verbund-Base
am gegenüberliegenden Ende des hinteren Glieds
entfernen. Mit anderen Worten, die Verbund-Bases
werden von abwechselnden Enden des hinteren Glieds
entfernt, so dass die Verbund-Bases in der Mitte die
letzten verbleibenden sind.
Denkt daran, dass im nächsten Schritt, Moraltests,
die genaue Anzahl der von jedem Regiment erlittenen
Wunden wichtig sind. Daher sollten die Spieler alle
Verluste und Verbund-Bases, die als Verlust innerhalb
einer Runde entfernt wurden, nach Regimentern
getrennt zur Seite stellen.

Abb. 5.1
Das oben genannte Beispiel zeigt, wie sich die Anzahl der Modelle und Verbund-Bases ändert,
wenn ein Regiment mit einer Wunden-Eigenschaft von 1 Wunden erleidet.
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VER BUND-BASES MIT MEHR ER EN
WUNDEN
Wenn alle Verbund-Bases in deinem Regiment eine
Wunden-Eigenschaft (wounds) von 2 oder mehr haben,
ist es zwar ein bisschen komplizierter, es gelten aber
die gleichen Prinzipien.
Anstatt Modelle von einer Verbund-Base zu entfernen, nimmst Du Wunden aus dem Wunden-Pool
und weist diese der entsprechenden Verbund-Base
zu. Sobald die Anzahl der zugeteilten Wunden der
Wunden-Eigenschaft der Verbund-Base entspricht,
entferne ein Modell als Verlust und setze die Anzahl
der zugeteilten Wunden auf 0. Wenn noch Wunden
im Wunden-Pool übrig sind, weise erneut Wunden
zu, bis der Wunden-Pool leer ist oder das Regiment
vollständig zerstört wurde.

Überschüssige Wunden &
Verwundungsmarker
Im Falle von Verbund-Bases, die mehrere Wunden
erlitten haben, wird es oft Situationen geben, in der
Wunden einem Verbund-Base zugeteilt sind, diese
aber nicht ausreichen, um ein Model zu entfernen.
Wenn das geschieht, lege einen Verwundungsmarker
für jede Wunde neben das Regiment, um dich daran
zu erinnern. Das nächste Mal, wenn das Regiment
Wunden erleidet, entferne alle Verwundungsmarker
und füge dem Wunden-Pool eine entsprechende
Anzahl Wunden hinzu.

Abb. 5.2
Das Kavallerie Regiment (Wunden-Eigenschaft von 4) erleidet 5 Wunden. Die erste VerbundBase verliert ein Modell und die übrig verbleibende Wunde wird als Verwundungsmarker
danebengelegt. Die zweite Verbund-Base verliert zuerst ein Modell mit den ersten 3 Wunden und
die übrig verbleibenden 2 Wunden werden auf die zweite Kavallerie-Verbund-Base gelegt.

MOR ALTESTS
Sobald der Wunden-Pool leer ist, musst du prüfen, ob der Sturm aus Blut und Tod die Entschlossenheit
(resolve) deiner Truppen erschüttert hat —fahre mit einem Moraltest fort.
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K A P IT E L S E C H S

MORA LTE ST S

In diesem abschnitt
erfährst du alles
darüber, wie ein
regiment die moral nach
erlittenen verlusten
als folge einer aktion
testet.

Ein Regiment testet die Moral, nachdem Wunden als Folge einer Aktion erlitten wurden. Moral wird gegen
die Entschlossenheit-Eigenschaft (resolve) eines Regiments getestet.

DIE ENTSCHLOSSENHEIT EINES
R EGIMENTS BER ECHNEN
Wenn es mehr als eine Entschlossenheit-Eigenschaft
im Regiment gibt, verwende die höchste Eigenschaft
und füge dann die folgenden Boni hinzu:
+1 Wenn das Regiment aus 4–6 Verbund-Bases
besteht.
+2 Wenn das Regiment aus 7–9 Verbund-Bases
besteht.
+3 Wenn das Regiment aus 10+ Verbund-Bases
besteht.
Diese Boni sind nicht kumulativ — d. h. du verwendest
immer nur den höchsten anwendbaren Bonus.

DER MOR ALTEST
Um die Moral zu testen, würfle so viele Würfel, wie
die Anzahl der durch eine Aktion, Regel oder ein
Ziehen-Ereignis erlittenen Wunden vorgibt.
Jedes Ergebnis, das gleich oder niedriger ist als die
Entschlossenheit-Eigenschaft des Regiments (nach
allen Boni, einschließlich der oben genannten), zählt
als ein Erfolg. Jedes Ergebnis, das höher ist als die
Entschlossenheit-Eigenschaft des Regiments (nach
allen Boni, einschließlich der oben genannten), zählt
als ein Misserfolg.
Bei jedem Misserfolg erleidet das Regiment eine
Wunde — denk daran, dass diese Wunden keine
weiteren Moraltests auslösen. Diese Wunden werden
zugeteilt, wie in „Wunden zuteilen und Verluste entfernen“ auf Seite 54 beschrieben.
Beispiel: Dein Militia Regiment (Entschlossenheit 1)
erleidet 5 Wunden durch eine einzige Aktion. Du wirfst
5 Würfel und würfelst 1, 2, 3, 3, 6. Mit anderen Worten
das Wurfergebnis mit der Augenzahl 1 ist ein Erfolg und
die vier anderen sind Misserfolge. Dein Regiment erleidet
daher 3 weitere Wunden.
Beispiel: Dein Regiment „Order of the Crimson Tower“
(Entschlossenheit 4) erleidet 3 Wunden. Du wirfst 3 Würfel
und würfelst 1, 3 und 6. Zwei Wurfergebnisse ergeben
zwei Erfolge und eines zählt als Misserfolg. Dein Regiment
erleidet eine weitere Wunde.
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GEBROCHENE R EGIMENTER
Wenn ein Regiment im Verlauf einer einzigen Runde
die Hälfte oder mehr der Verbund-Bases verliert, mit
denen es seine Runde begonnen hat, zählt es sofort
als gebrochen (Broken). Unterbrich die normale
Reihenfolge des Spiels, lege einen Marker „gebrochen“
neben das Regiment, um es dir zu merken, und führe
dann das Spiel fort.
Ein gebrochenes Regiment hört auf, gebrochen zu
sein, wenn es eine erfolgreiche Sammeln-Aktion
(rally action) durchführt.

ZERSCHMETTERTE R EGIMENTER
Wenn ein gebrochenes Regiment im Verlauf einer
Runde die Hälfte oder mehr seiner verbleibenden
Verbund-Bases verliert (gezählt von dem Moment
an, in dem es gebrochen war und nicht vom Anfang
der Runde), ist es sofort Zerschmettert (Shattered).
Seine Krieger werfen ihre Waffen weg und laufen
davon. Alle Verbund-Bases eines Zerschmetterten
Regiments werden als Verluste vom dem Schlachtfeld
entfernt und das Regiment wird vollständig zerstört.

so weiter, bis alle seine gestrandeten Regimenter
wieder in Kontakt mit dem Gegner sind. Sobald die
gestrandeten Regimenter des ersten Spielers wieder in
Kontakt sind, setzt der zweite Spieler mit allen seinen
gestrandeten Regimentern nach (wobei die meisten
bereits wieder in Kontakt sein dürften, nachdem
der erste Spieler seine Regimenter nachgesetzt hat).

GESTR ANDETE R EGIMENTER
Wenn ein Regiment Verluste erleidet und die entsprechenden Verbund-Bases entfernt werden, kann
es passieren, dass sich keine Bases mehr im Kontakt
mit dem Gegner befinden —wir bezeichnen diese
Regimenter als gestrandet (stranded). Da Verluste
von den hintersten Verbund-Bases entfernt werden,
geschieht das häufig, wenn ein Regiment an seiner
Rückseite kämpft.
Beachte, dass nur Regimenter, die nicht mehr in
Kontakt mit feindlichen Regimentern sind, als
gestrandet gelten. Wenn ein Regiment zum Beispiel zu
Beginn der Aktion mit zwei feindlichen Regimentern
in Kontakt stand, zählt es nur dann als gestrandet,
wenn es nicht mehr in Kontakt mit den beiden
Regimentern ist.
In ähnlicher Weise zählt ein Regiment nicht als
gestrandet, wenn das einzige Regiment, mit dem es
in Kontakt stand, völlig zerstört wurde.

DIE REGIMENTER SCHIEBEN
(PUSHING REGIMENTS)
Wenn du ein Regiment schiebst, musst du darauf achten, dass du die gleiche Anzahl von Verbund-Bases (von
beiden Parteien) in Base-Kontakt bringst, wie vor der
Entfernung der Verluste wurden. Wenn das nicht möglich
ist, maximiere die Anzahl von den Verbund-Bases, die
sich beiderseits in Kontakt befinden.
Du darfst dein Regiment mit der Regel Nachsetzen (press
the attack) nicht verschieben, um dein Regiment in
Kontakt mit einem feindlichen Regiment zu bringen, mit
dem es vor Entfernung der Verluste nicht in Kontakt war.
Wenn ein Schieben aus irgendeinem Grund nicht abgeschlossen werden kann, kehrt das Regiment zu seiner
ursprünglichen Position, in der es sich vor dem Schieben
befand, zurück und bleibt weiterhin gestrandet (stranded).
Nachsetzen (press the attack), Aufprall-Treffer (impact
hits) und Marschieren-Sonderregeln. Das Schieben durch
die Regel Nachsetzen (press the attack) fügt keine AufprallTreffer (impact hits) zu. Es zieht auch keinen Nutzen aus
Sonderregeln, die durch Marschieren-Aktionen ausgelöst
werden, wie z. B. Lockere Formation (Fluid Formation).

Nachsetzen (Press The Attack)
Sobald alle Verluste entfernt worden sind (einschließlich der Verluste aus fehlgeschlagenen
Moraltests) und zwei oder mehr Regimenter nicht
mehr in Kontakt sind, muss ein oder beide Spieler
„nachsetzen“ (PRESS THE ATTACK). Der erste
Spieler wählt eines seiner gestrandeten Regimenter und
schiebt es wieder in Kontakt mit dem nächstgelegenen
feindlichen Regiment, wie in Abb. 6.1 beschrieben.
Dann wählt er ein anderes gestrandetes Regiment und
schiebt es ebenfalls wieder in Kontakt, und
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Abb. 6.1
Regiment A hat dem Regiment B genügende Verluste zugefügt, damit es als gestrandet zählt.
Es wird daher über die möglichst kürzeste Distanz zurück in Position geschoben.
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B
A
D
C

B
D

C
Abb. 6.2
Regiment A ist zerstört. Die Regimenter B und C werden nicht geschoben, da sie nicht gestrandet sind.
Das Regiment D wird nicht geschoben, weil sein einziger Gegner (A) zerstört worden ist.
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FORTG E SC H RIT TE N E
R EG EL N

Die folgenden
regeln ergänzen die
grundregeln für
ein umfassenderes
spielerlebnis. In den
folgenden kapiteln
wirst du die rolle
von charakteren und
anführern entdecken,
welche dir erlauben
mächtige magie
einzusetzen und das
volle potential deiner
regimenter mit ihren
sonderregeln und
ziehen-ereignissen zu
nutzen.

K A P IT E L S I E B E N

B E FEH L SMODEL L E

In diesem abschnitt
findest du die regeln
zu den upgrades der
Befehlseinheiten und
ihrer bedeutung im
Regiment.

Manche Regimenter haben die Möglichkeit, Befehlseinheiten als Upgrades zu erhalten, wie in ihrem Eintrag
in ihrer Armeeliste beschrieben. Alle Befehlseinheiten, die zusammen mit einem Regiment rekrutiert werden,
ersetzen eines der „normalen“ Modelle. Die Befehlseinheiten werden immer so behandelt, als ob sie das gleiche
Eigenschaftenprofil hätten wie das Regiment, das sie in die Schlacht begleiten.

STANDAR D-BEFEHLSEINHEITEN

ANDER E BEFEHLSEINHEITEN

E s g i b t z we i g r u n d l e g e n d e n Ty p e n vo n
Befehlseinheiten, die in jeder Fraktion und den
meisten Regimentern verwendet werden. Sobald eine
Befehlseinheit als Verlust entfernt worden ist, gehen
die damit verbundenen Boni verloren. Daher ist es
eine gute Idee, die Befehlseinheiten in das vorderste
Glied des Regiments zu stellen.

Die meisten Fraktionen haben, zusätzlich zu den
oben genannten Optionen, Zugang zu ihren eigenen einzigartigen Befehlseinheiten. Wenn dies der
Fall ist, werden die Regeln für diese Modelle in der
Armeeliste der Fraktion angegeben.

Anführer
Ein Regiment mit einem Anführer halbiert (aufgerundet) die Anzahl der Wunden, die es erleidet,
wenn es ein Formieren-im-Gefecht (siehe Seite 48)
oder ein Zurückfallen-im-Gefecht (siehe Seite 51)
durchführt. Darüber hinaus erlaubt die Anwesenheit
eines Anführers dem Regiment, einen einzelnen erfolglosen Würfelwurf für einen Treffer (hit) während
Salve- oder Getümmel-Aktionen (volley oder clash)
zu wiederholen.

Standartenträger
Ein Regiment mit einem Standartenträger kann
fehlgeschlagene Würfelwürfe für Sturmangriffe
(charges) wiederholen und fügt seiner MarschierenReichweite (nicht der Marschieren-Eigenschaft) bei der
zweiten Marschieren-Aktion (march), die es bei einer
einzigen Aktivierung durchführt, einen Punkt hinzu.
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K A P IT E L AC HT

C HA RA KTE R E

In diesem abschnitt
findest du weitere
details zu den
charakteren, ihren
mächtigen fähigkeiten
und wie sie im Regiment
agieren.

Charaktere stehen noch eine Stufe über den Befehlseinheiten. Ebenso wie Befehlseinheiten verliehen sie ihrem
Regiment mächtige Upgrades, belegen aber im Gegensatz zu Befehlseinheiten eine eigene Verbund-Base, mal
als einzelner Charakter, mal auf einem monströsen Reittier oder mit eigenem Gefolge.

DAS CHAR AKTERPROFIL

GEFOLGE UND DAS CHARAKTER-BASE

Charaktere haben, ebenso wie andere Verbund-Bases,
ein eigenes Eigenschafteprofil..

Gefolge sind üblicherweise für Infanterie-Charaktere
verfügbar und das Modell, mit dem ein Gefolge
repräsentiert wird, belegt einen Platz auf der VerbundBase des Charakters ein. Eine Charakter-Base kann
nur so viele Gefolge-Mitglieder haben, wie Plätze auf
seiner Verbund-Base sind.
Die Charakter-Base muss nicht zwingend mit GefolgeUpgrades gefüllt werden. Die freien Plätze können
entweder leer gelassen werden oder es können andere
Modelledarauf platziert werden. Allerdings ist jedes
Modell, das nicht als Gefolge-Upgrade gekauft wurde,
rein kosmetisch und bringt keine zusätzlichen Vorteile.
Wird ein Charakter aus irgendeinem Grund entfernt,
wird sein Gefolge ebenfalls entfernt und sämtliche
Boni durch das Gefolge entfallen somit auch ebenfalls.

Name: Imperialer Offizier (Imperial Officer)
Klasse: Mittelschwer

Typ: Infanterie
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Sonderregeln: Charakter

GEFOLGE
Große Kommandeure und Krieger ziehen oft
begleitet von ihren vertrauenswürdigsten Beratern,
Leibwächtern und Offizieren in die Schlacht. Um das
abzubilden, haben Infanterie-Charaktere Zugriff auf
Gefolge-Upgrades, wie in ihrem jeweiligen Eintrag
in ihrer Armeeliste beschrieben. Diese Upgrades
können zusätzlich zu Ausrüstungsgegenständen
oder Fähigkeiten gekauft werden, auf die dieser
Charakter Zugriff hat.
Diese Modelle werden auf der Verbund-Base des
Charakters platziert und verleihen dem Charakter
bestimmte, einzigartige Fähigkeiten. Gefolge-Modelle
haben kein eigenes Charakterprofil und können daher
auch keine Wunden zugewiesen bekommen (es sei
denn, es wird anderweitig explizit festgelegt), sondern
liefern lediglich ihre Boni für den Charakter, dessen
Gefolge sie sind.
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Abstufungen Bei Den
Gefolge-Fähigkeiten
Gefolge-Upgrades gibt es in verschiedenen Kategorien.
Jede Kategorie bietet verschiedene Fähigkeitsstufen,
die mächtiger werden, je mehr Gefolge-Upgrades aus
dieser Kategorie (siehe Seite 75) ausgewählt werden.
Manche Stufen für Gefolge-Upgrades stehen nur
bestimmten Charakteren zur Verfügung, wobei das
in der Armee-Liste der jeweiligen Fraktion entsprechend benannt wird.

CHAR AKTER BASES UND
R EGIMENTER
Charaktere können nicht alleine agieren. Sie müssen
einem Regiment beitreten, um an der Schlacht teilzunehmen. Daher muss jeder Charakter einem Regiment
des gleichen Typs in seinen Kriegstrupps (warband)
zugewiesen werden und darf sich keinem Regiment
eines anderen Typs anschließen. Manche Charaktere
erreichen so epische Machtniveaus oder reiten Monster,
die so groß sind, dass sie selbst als Regimenter betrachtet werden. Diese Fälle werden in den Sonderregeln
der Modelle deutlich markiert.

Positionierung von
Charakterbases
Verbund-Bases mit Charakteren werden immer in
das vorderste Glied eines Regiments gestellt. Wenn
ein Regiment nur ein Glied hat, kannst du entweder
ein neues hinteres Glied erstellen und ein normales
Verbund-Base dorthin verschieben (wie unten gezeigt)
oder einfach das vorderste Glied erweitern. Darüber
hinaus müssen Charaktere nicht während der ganzen
Schlacht beim gleichen Regiment bleiben —sie können
während der Schlacht zu anderen Regimenter wechseln,
wobei wir das später erklären werden. Jedes Regiment
darf nur von einem einzigen Charakter gleichzeitig
begleitet werden.

Charaktere und Wunden
Charaktere werden immer als ein einziges Modell betrachtet —unabhängig davon, wie viele einzelne Modelle
auf dem Verbund-Base stehen. Die Verbund-Base des
Charakters sammelt seine eigenen Verwundungsmarker
und wird als Verlust entfernt, sobald die Anzahl seiner Verwundungsmarker gleich oder höher seiner
Wunden-Eigenschaft (wounds) ist. Bitte beachte, dass
die Charaktere Wunden nur durch Duel-Aktionen, sowie
Sonderregeln und Fähigkeiten (abilities), die explizit
angeben, dass sie Wunden bei Charakteren verursachen,
erleiden. Normale Salve- bzw. Getümmel-Aktionen
(volley bzw. clash) können sich nicht gegen Charaktere
richten, die sich einem Regiment angeschlossen haben.
Gilt ein Charakter als Regiment, werden diese Regeln
nicht berücksichtigt.

+

Abb. 8.2

Abb. 8.1

Wunden, die ein Charakter erleidet,
zählen nicht für das Regiment, dem er
sich angeschlossen hat. Im Falle des Todes
des Charakters werden die überschüssigen
Wunden, die ursprünglich der Charakter
gesammelt hat, nicht auf das Regiment
übertragen.
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CHAR AKTER E UND AKTIONEN
Im Gegensatz zu den Regimentern können Charaktere
in jeder Runde nur eine Aktion durchführen. Darüber
hinaus führen sie nur Aktionen durch, die für sie
einzigartig sind (siehe Seite 73). Wenn das Regiment
des Charakters jedoch eine Aktion durchführt, agiert
der Charakter mit den Verbund-Bases, die in Reih
und Glied stehen. Es wäre also zutreffender zu sagen,
dass ein Charakter in jeder Runde drei Aktionen
durchführt: eine, wenn seine Befehlskarte gezogen
wird, und zwei weitere, wenn die Befehlskarte seines
Regiments gezogen wird.
Wenn sich das Regiment des Charakters aus irgendeinem Grund bewegt, bewegt sich auch die Verbund-Base
des Charakters. Wenn das Regiment des Charakters
eine Sturmangriff Aktion (Charge) durchführt, greift
auch der Charakter zusammen mit dem Rest des
Regiments an (das gilt auch für Fehlschläge). Wenn das
Regiment des Charakters eine Zielen oder Inspirieren
Aktion (take aim bzw. inspire) durchführt, zieht der
Charakter Nutzen aus dem Bonus, allerdings nicht
für Duelle (duels), da die Inspirieren Aktion nur +1
für Getümmel (clash) Aktionen hinzufügt.
Führt das Regiment des Charakters eine Getümmel
oder Salve Aktion (clash bzw. volley) durch, attackiert auch der Charakter bzw schießt zusammen mit
dem Regiment ab (im letzteren Fall vorausgesetzt,
dass der Charakter die Beschusshagel-Sonderregel
mit ausreichender Reichweite hat).
Wenn sich die Verbund-Base des Charakters in BaseKontakt mit einem feindlichen Regiment befindet,
werden die gesamten Angriffe verwendet. Andernfalls
fügt der Charakter eine unterstützende Attacke hinzu.
Verwende am besten verschiedenfarbige Würfel, um
die Angriffe der Verbund-Base des Charakters sowohl
für Treffer (hits) als auch für Verteidigung (defence)
darzustellen, da sich die Schlagkraft-Werte und/ oder
Sonderregeln von Charakteren oft von denen des
Regimentes unterscheiden.
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B

A
Abb. 8.3
Im obigen Beispiel führt das Regiment A eine
Getümmel Aktion durch. Du würfelst für die
Hiebe (Strikes) des Charakters (Getümmel 4,
Angriffe 4) und gleichzeitig würfelst du für
die Hiebe der Verbund-Bases der Kavallerie
(Schlagkraft 3, Angriffe 4), verwendest aber
verschiedenfarbige Würfel.

Charaktere Töten
Beachte, dass die Verbund-Bases von Charakteren
nicht als Teil einer Getümmel -Aktion (clash) getroffen werden können. Die einzige Möglichkeit,
einen Charakter zu töten, besteht darin, dass sein
Regiment ausgelöscht wird oder ihn im Zuge einer
Duell Aktion oder einer Spezialfähigkeit(special
ability) zu erschlagen.

KÄMPFEND UNTERGEHEN!
Wird das Regiment deines Charakters zerstört bevor
der Charakter in dieser Runde agiert hat, führt er
sofort eine Getümmel-Aktion außerhalb der Reihe
gegen ein feindliches Regiment, mit dem er sich in
Base-Kontakt befindet, durch. Mit anderen Worten,
ein heldenhaftes letztes Gefecht! Befindet sich kein
feindliches Regiment in Base-Kontakt mit dem
Charakter, wird das Verbund-Base des Charakters
einfach als Verlust entfernt.

EINZIGARTIGE
CHAR AKTER-AKTIONEN
Charaktere haben eine Reihe von einzigartigen
Aktionen, die nur sie benutzen können, regeltechnisch aber genau wie andere Aktionen funktionieren.
Wenn die Befehlskarte des Charakters gezogen wird,
schließe alle Ziehen-Ereignisse ab, wähle eine für den
Charakter zulässige Aktion aus und führe sie durch.

Duell (Duel Combat Action)
Um eine Duell-Aktion durchzuführen, wähle einen Charakter in einem feindlichen Regiment, das
sich in Base-Kontakt mit dem Regiment deines
Charakters befindet. Dieser Charakter muss nicht
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in Kontakt mit deinem Charakter sein —wir gehen
davon aus, dass lautes Geschrei weit genug trägt und
blutdürstige Kämpfer im Nahkampfgetümmel den
Weg zueinander finden.
Dein Gegner kann nun entscheiden, ob das Duell
angenommen oder abgelehnt wird. Lehnt er ab, gilt
sein Regiment aufgrund dieser Schande als gebrochen.
Nimmt der Gegner das Duell an, attackieren sich
beide Charaktere gegenseitig, indem sie Würfelwürfe
für Treffer (hits), Verteidigung (defence) und
Entschlossenheit (resolve) durchführen, wie es normalerweise der Fall ist. Alle zugefügten Wunden
werden nur auf den Charakter und nicht auf sein
ganzes Regiment angewendet. Wenn dein Charakter
während der Duell-Aktion erschlagen wird, führt
dein Regiment sofort eine freie Formieren-imGefecht-Aktion (combat reform) durch. Bei diesem

B
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Abb. 8.4
Im obigen Beispiel tragen der Charakter vom
Regiment A und der Charakter von Regiment B
ein Duell aus. Beide Charaktere haben bereits
Verwundungsmarker, aber nur der Charakter
vom Regiment B fügt genug Wunden zu, um seinen
Gegner zu töten.
Der Charakter von Regiment A wird als Verlust
entfernt und Regiment A führt ein Formieren
durch, um die Lücke zu füllen.
Beachte, dass die Verwundungsmarker nur für
die Charaktere gelten. Wenn der Charakter von
Regiment A überschüssige Wunden erlitten hätte,
dann wären diese verfallen.

A

B

A
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Formieren-im-Gefecht ist ausnahmsweise kein
Wurf auf die Entschlossenheit des Regimentes
nötig. Allerdings darfst du die Reihen und Glieder
nur um die minimal nötige Anzahl reduzieren, die
benötigt wird, um die durch den Tod des Charakters
entstandene Lücke zu füllen.
Wenn beide Charaktere als Folge der Duell-Aktion
sterben, führt der erste Spieler das erste Formieren-imGefecht durch. Wunden, die durch eine Duell-Aktion
verursacht werden, erzwingen keine Moraltests.

DER KRIEGSHERR
Ein Charakter, der beim Aufstellen deiner Armee
ausgewählt wird, ist Dein Kriegsherr —eine mächtige
und einflussreiche Gestalt, die den Verlauf der Schlacht
verändern kann. Dein Kriegsherr gewährt dir nicht
nur eine Überlegenheit-Fähigkeit (supremacy ability,
siehe Seite 21), sondern auch das Ziehen-Ereignis
„Das Blatt wenden“ (turn the tide).

Neue Eskorte Suchen (Seek
New Escort Out-Of-Combat
Action)
Ein Charakter führt eine Neue-Eskorte-Suchen-Aktion
durch, um sein aktuelles Regiment zu verlassen und
einem anderen Regiment von seinen Regimentern
beizutreten.

DIE AKTION ABSCHLIESSEN
Sobald dein Charakter eine Neue-Eskorte-SuchenAktion durchführt, wähle ein freundliches Regiment,
das nicht weiter vom aktuellen Regiment des
Charakters entfernt ist als die doppelte MarschierenEigenschaft (March) des Charakters. Du darfst kein
Regiment als Ziel der Neue-Eskorte-Suchen-Aktion
wählen, das sich gerade mit einem feindlichen
Regiment in Kontakt befindet. Außerdem darf
das Regiment, zu dem der Charakter ursprünglich
gehörte, in dieser Runde nicht agiert haben, damit
der Charakter die Neue-Eskorte-Suchen-Aktion
durchführen kann.
Entferne die Verbund-Base des Charakters aus seinem aktuellen Regiment. Dieses Regiment führt
sofort eine freie Formieren-Aktion (reform) durch.
Allerdings kannst du die Reihen und Glieder nur um
die Mindestanzahl reduzieren, die benötigt wird, um
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die durch das Entfernen des Charakters entstandene
Lücke zu füllen. Danach führt das Ziel-Regiment
eine freie Formieren-Aktion durch und fügt seiner
Formation den Charakter hinzu. Du darfst jedoch
keine Reihen verlängern und die Glieder nur um die
Mindestanzahl erhöhen, die benötigt wird, damit
die Base des Charakters in die vorderste Reihe passt.

Zaubern (Spellcasting
Combat Or Out-Of-Combat
Action)
Diese Aktion kann nur von einem Charakter mit den
Sonderregeln „Zauberer“ (wizard) oder „Priester“
(priest) durchgeführt werden. Diese Aktion erlaubt
dem Charakter, einen Zauber (spell) zu wirken, wie
auf Seite 80 beschrieben.

CHARAKTERINDIVIDUALISIERUNG

Charaktere und
Ausrüstungsgegenstände
Magische Gegenstände und Heraldik sind wichtige Elemente der Kultur und Geschichte einer
Fraktion. Jede Fraktion hat Zugriff auf eine Reihe
von Ausrüstungsgegenständen, die in der jeweiligen
Armee-Liste beschrieben sind.
Sofern nicht anders angegeben, darf jeder Eintrag in der
Liste nur einmal für deine Armee ausgewählt werden
und muss am Modell nicht zwingend erkennbar sein.
Jeder Gegenstand verleiht dem Charakter bestimmte
Fähigkeiten oder Eigenschaften, deren Boni verloren
gehen, sobald der Charakter aus irgendeinem Grund
aus dem Spiel entfernt wird.
Solange es nicht anders angegeben wird, greifen die
folgenden Einschränkungen: Um einen Gegenstand aus
der Kategorie Arkan (arcane) auswählen zu können,
muss der Charakter die Zauberer (X) oder Priester
(X) Sonderregel haben. Um einen Gegenstand aus
der Kategorie Banner auswählen zu können, muss
der Charakter mindestens eine Fähigkeitsstufe der
Taktik-Kategorie haben. Ausserdem dürfen Charaktere
mit der Zauberer-(X)-Sonderregel keine Gegenstände
aus der Rüstung-Kategorie auswählen.

Charaktere und Gefolge
Die folgenden Optionen können von allen Infanterie-Charakteren ausgewählt werden, es sei denn, etwas
Anderes ist explizit angegeben. Jede Fraktion hat zusätzlich Zugriff auf ihre eigenen Regiments-Upgradestufen
(regiment tiered upgrades). Bestimmte Upgradestufen sind nur für bestimmte Charaktere verfügbar. Wenn
nicht anders angegeben, muss der Charakter die vorherige Stufe bereits haben, um die gewünschte Stufe
auswählen zu können. (beispielweise muss Stufe 1 bereits gekauft sein, um Stufe 2 auswählen zu können.)
Nicht jeder Charakter hat Zugriff auf jede Gefolge-Kategorie. Die zulässigen Kategorien werden in der Armee-Liste
eindeutig benannt, mit dem Vermerk „verfügbar“ (available) oder „beschränkt“ (restricted). Ein Charakter darf Stufen
frei aus den Verfügbaren Kategorien wählen, kann aus Beschränkten Kategorien aber nur bis Stufe 2 auswählen.
Ausserdem kostet eine Auswahl aus einer Beschränkten Kategorie das Doppelte der angegebenen Punktkosten.

Stufe

Taktik

Kampf

Magie

1

Der Charakter und das
Regiment, dem er sich
angeschlossen hat, dürfen
einen fehlgeschlagenen
Entschlossenheit-Würfel
pro Taktik-Stufe des
Charakters erneut werfen
(5 Pkt.)

Der Charakter
erhält +1 auf sein
Wunden-Attribut.
(5 Pkt.)

Der Charakter erhält die Gesegnet
Sonderregel (blessed) und +1 auf seine
Zauberer/Priester-Stufe.
Wenn der Charakter kein Zauberer/
Priester ist, gilt er jetzt als Zauberer
(1) hinsichtlich Unterbrechung
(disruption).
(10 Pkt.)

2

Der Charakter darf einen zusätzlichen Vorteil
aus der Fraktionsliste
kaufen (zusätzlich zu
denen, auf die er bereits
Zugriff hat).
(10 Pkt + Kosten des
Vorteils)

Der Charakter
erhält +1 auf
sein SchlagkraftAttribut.
(10 Pkt.)

Wenn er eine Zaubern-Aktion durchführt, werden für diesen Charakter
hinsichtlich Skalierung bei allen
Regimentern jeweils 3 Verbund-Bases
nicht angerechnet.
(20. Pkt.)

3

Der Charakter und
jegliches Regiment,
dem er sich anschließt,
erhalten die Flankieren
Sonderregel (flank).
(35 Pkt.)

Der Charakter
erhält +1 auf
Spalten und
+1 auf sein
Angriff-Attribut.
(25 Pkt.)

Der Charakter erhält automatisch
einen erfolgreichen Würfel bei
Zaubern-Aktionen
(30. Pkt.)

*FRAKTIONS-VORTEILSLISTE
•Hundert Königreiche
Darf einen zusätzlichen Schlachtfeld-Drill auswählen
(siehe Imperial Officer, Seite 113)
•Spires
Darf eine zusätzliche Taktik auswählen
(siehe High Clone Executioner, Seite 134)
•Dweghom
Darf ein zusätzliches Relikt aus einer anderen Kategorie
auswählen (Seite 160)
•Nords
Darf einen zusätzlichen Aspekt auswählen (Seite 179)
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Charaktere und
Meisterungen
Charaktere sind üblicherweise angesehene oder
hochbegabte Individuen, die aus der Masse hervorstechen. Ob durch Glück, Bildung, Training oder
andere Einflüsse, haben Charaktere Fähigkeiten
gemeistert, die sie aussergewöhnlich machen, auch
wenn es nicht ungewöhnlich ist, dass zwei Helden
den gleichen Pfad gemeistert haben.
Meisterungen sind optionale Fähigkeiten-Upgrades,
die in deiner Armee-Liste vermerkt sind und deinem
Charakter Boni verleihen. Ein Charakter darf nur eine
Meisterung entsprechend der zulässigen Listen in
folgenden Abschnitt auswählen. Jede Meisterung darf
mehrfach gekauft werden, aber jedes Mal, wenn man
eine Meisterunge rneut erwerben will, verdoppeln sich
die Kosten für die Auswahl. „Exzentrisch“ beispielsweise kostet regulär 20 Punkte, will man „Exzentrisch
aber für einen zweiten Charakter kaufen, kostet es
40 Punkte. Und will man diese Meisterung für einen
dritten Charakter, liegen die Kosten bei 80 Punkten.
Es gibt 30 Meisterung-Kategorien und jeder Charakter
darf eine Meisterung aus einer Kategorie, die für ihn
laut Armee-Liste zulässig ist, auswählen. Auch wenn
untenstehend allgemeine Meisterungslisten aufgeführt
sind, kann jede Armeeliste zusätzliche, für die jeweilige Fraktion spezifische, Meisterungen enthalten.

Taktische Meisterungen
Diszipliniert
40 punkte
Nur für Charaktere des Typs Leicht oder Medium
– 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.
Gelehrt
35 punkte
(Muss Stufe 3 Taktisches Gefolge haben) Der Charakter
darf seine Überlegenheits-Fähigkeit durch eine andere
Überlegenheits-Fähigkeit aus der Liste ersetzen.
Ruhiger Stratege
25 punkte
Einmal pro Spiel darf der Charakter ein Duell
ablehnen, ohne die negativen Auswirkungen zu
erleiden.
Exzentrisch
20 punkte
(Muss Stufe 2 Taktisches Gefolge haben) Der Charakter
muss 2 Kern-Regimenter und nur 1 beschränktes
Regiment auswählen, dafür darf er ein beliebiges
Regiment der Armee-Liste als beschränkte Option
auswählen.
Lange Blutlinie
15 punkte
Darf ein zusätzliches Erbstück/Kistenfund/Relikt/
Mutation auswählen.

Kampf-Meisterungen
Schwachstelle ausnutzen
20 punkte
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..
Scharfschütze
15 punkte
Der Charakter erhält +2 auf seine BeschusshagelSonderregel. Hat er keine Beschusshagel-Sonderregel,
erhält er Beschusshagel (2) (24“).
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Veteranenkrieger
15 punkte
(Erfordert Stufe 3 Kampf-Gefolge) Der Charakter
erhält die Boni eines Stufe 1 Taktik-Gefolges.
Overkill
10 punkte
(Erfordert Stufe 2 Kampf-Gefolge) Jedes Mal, wenn
dieser Charakter während einer Duell-Aktion einen
gegnerischen Charakter verwundet, muss das angeschlossene gegnerische Regiment so viele Moraltests
ablegen, wie der Charakter Wunden erlitten hat.
Desorientierende Hiebe
10 punkte
Jeder Charakter, der sich in einer Duell-Aktion mit
diesem Charakter befindet, erleidet während des Duells
einen -1 Malus auf seine Schlagkraft-Eigenschaft.

Arkane Meisterungen
Gelehrt im Okkulten
20 punkte
Der Charakter darf einen zusätzlichen Zauber einer
anderen Magieschule kaufen.
Magus
20 punkte
Der Charakter erhöht einen beliebig nicht-skalierenden Zauber-Level um 1.
Vorsichtiges Magiewirken
15 punkte
(Erfordert Stufe 2 Magie-Gefolge) Einmal pro Spiel
darf der Charakter alle Würfel für einen einzelnen
Zauber-Wurf erneut würfeln.
Fokussiert
15 punkte
Der Charakter darf 1 Würfel während einer beliebigen
Zaubern-Aktion erneut würfeln.
Erfahrener Zauberwirker
15 punkte
(Erfordert Stufe 3 Magie-Gefolge) Der Charakter
erhält die Boni eines Stufe 1 Taktik-Gefolges.
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K A P IT E L N E U N

M AG I E

In diesem abschnitt
stellen wir die meister
der Magischen künste
vor und wie man diese
beeindruckenden mächte
nutzt.

Die Welt von CONQUEST schließt neben den schwertschwingenden Helden auch Meister der magischen
Künste ein.

ZAUBER N (SPELLCASTING)
Zaubern wird mittels einer speziellen Zaubern-Aktion
(spellcasting) abgewickelt.
Zaubern können nur Verbund-Bases mit den
Sonderregeln Zauberer (X) (wizard) oder Priester
(X) (priest) verwendet werden, wobei das „X“ die
Zauberfähigkeit des Zaubernden oder die Zauberstufe
repräsentiert. Die Magie ist normalerweise die
Spezialität von Charakteren, aber gelegentlich hat
eine Verbund-Base ohne die Charakter-Sonderregel
Zugang zu einem oder mehreren Zaubern (spells).
Unabhängig von der jeweiligen Verbund-Base folgen
alle Zaubern-Aktionen (spellcasting actions) den
gleichen Regeln. Wir werden das später genauer
beschreiben, aber zuerst schauen wir uns die eigentlichen Zauber an.

Zauber Profile
Ähnlich wie bei einem Verbund-Base hat ein Zauber
auch ein Eigenschaftenprofil, in dem beschrieben
wird, wie der Zauber wirkt. Ein Zauber-Profil hat
die folgenden Elemente.
Reichweite (Range): Die maximale Reichweite des
Zaubers in Zoll. Wenn die Reichweite als „Selbstf “
(Self ) angegeben wird, kann der Zauber nur auf den
Zaubernden wirken (obwohl das oft Vorteile für sein
ganzes Regiment haben kann).
Zauber-Level (Casting Rate): Repräsentiert
die Schwieirgkeit, einen Zauber zu wirken. Ein
Zauberspruch mit einem niedrigeren Zauber-Level
ist schwieriger zu wirken.
Skalierung (Scaling): Bestimmte Zauber sind mit
dem Element „Skalierung“ gekennzeichnet. Diese
Zauber sind schwieriger zu wirken, wenn sie eine
große Anzahl von Truppen beeinflussen.

ZAUBER (SPELLS)
Ein Verbund-Base, welches die Zaubern-Aktion
verwenden kann, hat Zugang zu Zaubern.
Die genaue Anzahl san Zaubern, die ein VerbundBase hat, hängt von der Anzahl der beim erstellen
der Armee-Liste gekauften Zaubern ab. Zusätzliche
Zauber oder Wunder für die jeweilige Verbund-Base
zu kaufen gewährt keine zusätzliche Macht, sondern
nur eine größere Vielfalt. Die Zauber, welche einer
Verbund-Base zur Verfügung stehen, und welche
Effekte sie mit sich bringen, werden in der Armeeliste
der jeweiligen Fraktion beschrieben.
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Effekt (Effect): Die Effekte, eines erfolgreich
gewirkten Zaubers.

ZAUBER-BEISPIELE
Name: Feuerpfeil (fire dart)
Reichweite: 16"

Zauber-Level: 3

Effekt: Verursacht pro Erfolg einen Treffer.
Die Treffer haben die Sonderregel Durchschlag
(cleave) 2.
Name : Nebel rufen (call fog)
Reichweite: Selbst Schwierigkeit: 3 (Skalierung)
Effekt : Alle Verbund-Bases im Regiment des
Zaubernden gelten als blind (obscured) gegen
alle Salve-Aktionen (volley actions), bis der
Charakter erneut agiert.

Zaubern (Kampf- oder
Nicht-Kampf-Aktionen)
Um eine Zaubern-Aktion durchzuführen, muss
das Verbund-Base einen oder mehrere Zauber zur
Verfügung und die Sonderregel Zauberer (X)
oder Priester (X)haben. Die Aktion wird wie folgt
beschrieben ausgeführt.:

DEN ZAUBER & DAS ZIEL WÄHLEN
Wähle den zu wirkenden Zaubers der Verbund-Base
und das Regiment, das das Ziel ist, aus. Im Gegensatz
zu einer Salve-Aktion erfordert eine Zaubern-Aktion
keine Sichtlinie. Wenn sich das Regiment innerhalb
der Reichweite des Zaubers befindet, kannst du es
als Ziel wählen. Zauber mit der Reichweite „selbst“
können nur das eigene Verbund-Base des Zauberers
als Ziel wählen.

ERFOLGSWURF
Ein Zaubernder wirft eine Anzahl von Würfeln,
gleich seiner Zauberstufe. Jedes Ergebnis, das
gleich oder niedriger als der Zauberschwierigkeit
(casting difficulty) des Zaubers ist, zählt als ein Erfolg.
Normalerweise ist der Zauber erfolgreich, wenn du
mindestens einen Erfolg erzielst. Einige Zauber sind
jedoch schwieriger zu wirken, was durch den Wert
„Skalierung“ (scaling) dargestellt wird.

SKALIERUNG (SCALING)
Nicht alle Zauber sind gleich. Einige, normalerweise
diejenigen die eher ungewöhnliche Auswirkungen
haben, statt einfach Schaden zu verursachen, sind
schwieriger zu wirken, wenn mehr Verbund-Bases
im Ziel-Regiment vorhanden sind. Das wird durch
die Eigenschaft „Skalierung“ (scaling) dargestellt, die
unter der Zauber-Schwierigkeit (casting difficulty)
eines Zaubers aufgelistet wird.
Wenn ein Zauber die Eigenschaft „Skalierung“ hat,
kann es erforderlich sein, dass mehr als ein Erfolg
erzielt wird. Um das zu bestimmen, rechne die Anzahl
der Verbund-Bases im Ziel-Regiment zusammen und
sieh in der folgenden Tabelle nach.
Verbund-Bases zusätzlich erforderliche Erfolge
1–3 Verbund-Bases
0
4–6 Verbund-Bases
+1
7–9 Verbund-Bases
+2
10+ Verbund-Bases
+3
Wenn dein Zauberer nicht die erforderliche Anzahl
von Erfolgen erzielt, schlägt das Zaubern fehl und die
Aktion endet. Anderenfalls machst du mit „Zauber
abwickeln“ weiter.

EINMISCHUNG DURCH DEN GEGNER
Wenn du auf eine Einheit innerhalb von 8" um einen
feindlichen Zauberwirker (caster) zielst oder wenn
sich dein Zauberwirker innerhalb von 8" um einen
feindlichen Zauberwirker befindet, wenn er zaubert
würfelt dein Zauberwirker für seine Zaubersprüche
mit einem Würfel weniger, was die Störversuche
seines Gegners darstellt. Als Zauberwirker (caster) gilt jede Verbund-Base mit der Zauberer-(X)
oder Priester-(X) Sonderregel (wizard bzw. priest).
Beispielsweise versucht ein Magier aus den Hundert
Königreichen (The Hundred Kingdoms), einen „Nebel
rufen“-Zauber auf sein eigenes Regiment zu wirken.
Normalerweise würde er den Zauber mit 4 Würfeln
wirken. Ein Dweghom Sorcerer befindet sich jedoch
innerhalb von nur 8" um sein Verbund-Base. Daher
wirkt er den Zauber nur mit 3 Würfeln.

ZAUBER ABWICKELN
Vorausgesetzt du hast die notwendigen Erfolge gewürfelt, folgst du den Anweisungen, die für den jeweiligen
Zauber bei Effekt(effect) aufgelistet sind. Verursacht
der Zauber Treffer (hits), macht dein Gegner die
notwendigen Verwundungswürfe, entfernt Verluste
und macht Moraltests. (siehe Seite 54 und Seite 58).
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K A P IT E L Z E H N

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 CONQUEST 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.
Ein Regiment auf einem solchen Geländestück
berechnet außerdem seine Größe als die Summe
aus Höhenstufe und Größe.
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Beispiel: Ein Regiment Militia Bowmen (Größe 1) sitzt
auf einem Hügel (Höhe 2), daher wird es behandelt, als
wäre es ein Größe 3 Regiment.
Die Verbund-Bases können freie Schüsse (clean shots)
über andere Regimenter und sichtbehinderndes Gelände
(obscuring terrain) mit einer niedrigeren Höhenstufe
abgeben. So können Verbund-Bases auf Höhenstufe (3)
über Verbund-Bases auf Höhenstufe (2) sehen, VerbundBases auf Höhenstufe (4) können über Verbund-Bases
auf Höhenstufe (3) und Höhenstufe (2) sehen usw. In
ähnlicher Weise ignoriert eine Verbund-Base, die eine
Salve-Aktion gegen ein Ziel mit einer höheren Höhenstufe
durchführt, alle Regimenter und sichtbehinderndes
Gelände mit einer niedrigeren Höhenstufe als das Ziel.

D
C

B
A

X

Abb. 10.1
Regiment X kann ohne Behinderung eine Salve auf Regiment A abfeuern, da Regiment X auf einem
Hügel steht (Höhe 2) und Regiment A ebenfalls auf einem Hügel steht. In ähnlicher Weise könnte es
auch auf Regiment B freie Schüsse abgeben.
Regiment B befindet sich jedoch auch auf Höhenstufe 2 und behindert daher Schüsse auf Regiment D.
Regiment C ist sicher, da Regiment A, das sich auf einem Hügel mit Höhenstufe 2 befindet, Salve
vom Regiment X blockiert. Wäre die Situation umgekehrt, wären die Regimenter A und B in der
Lage, eine Salve auf Regiment X abzufeuern.
Regiment C könnte keine Sichtlinie ziehen, während Regiment D behindert würde.

85

GELÄNDE-ZONEN (ZONAL
TERR AIN)
Die Regimenter können in und durch Gelände-Zonen
marschieren. Unabhängig davon bieten verschiedene
Gelände-Zonen Vorteile oder Nachteile, abhängig
von den Sonderregeln, die dem jeweiligen Gelände
vor Spielbeginn zugeordnet wurden.
Gelände-Zonen können beliebig groß sein und unterschiedlichste Formen haben. 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.
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.
Theoretisch kannst du für jede Gelände-Zone so
viele dieser Regeln anwenden, wie du möchtest. Wir
empfehlen Dir aber, dich auf ein bis zwei Regeln pro
Zone zu beschränken.
Ihr müsst euch außerdem darauf einigen, welche
Gelände-Zonen sichtbehinderndes Gelände sind
oder einen Verteidigung-Wert haben. Meistens sind
Hügel entsprechende Geländestücke, aber Ruinen,
Kornfelder und andere Elemente sollten hier ebenfalls
in Betracht gezogen werden.

Unwegsames Gelände
(Broken Ground)
Wenn dein Regiment einen Sturmangriff (charge)
durch eine Gelände-Zone mit dieser Sonderregel
durchführt, wirf einen Würfel für jede Verbund-Base,
das durch unwegsames Gelände angreift. Bei einem
Ergebnis von 1 erleidet das Regiment eine Wunde.
Kavallerie-Regimenter erleiden stattdessen 2 Wunden
für jedes Ergebnis von 1.
Du darfst keine Verwundungswürfe gegen Wunden
durchführen, die durch unwegsames Gelände
verursacht worden sind.
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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 Aufpralltreffer
(impact hits) zu.
Die Verbund-Bases von Kavallerie und Bestien fügen
keine Wuchttreffer zu, wenn sie einen Sturmangriff
in oder durch eine Gelände-Zone mit dieser Regel
durchführen.
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 jede Verbund-Base, das
durch den sehr gefährliches Gelände marschiert ist.
Bei einem Ergebnis von einer 1, 2 oder 3 erleidet das
Regiment eine Wunde. Die Kavallerie-Regimenter
erleiden 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 den
Beschuss, der durch dieses Gelände erfolgt. Alle SalveAktionen, deren Sichtlinie durch ein Geländestück
mit dieser Regel verläuft, gelten als blind (obscured).

GAR NISON-GELÄNDE
Die Regeln für Garnison-Gelände sind dafür gedacht,
Geländestücke wie Gebäude und umfriedete Flächen
in den Spielmechaniken umzusetzen. Wie bei GeländeZonen ist es wichtig, die Grenzen von GarnisonGelände sowie andere Eigenschaften wie Höhenstufen
vor Beginn des Spiels zu vereinbaren.
Was die Merkmale von Garnison-Gelände angeht,
empfehlen wir, dass ihr einzelne Elemente mit 4“
bis 6“ Durchmesser verwendet. Wollt ihr größere
Einzelelemente verwenden, passt die Regelnd
entsprechend eurem Gelände an. 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. Genaugenommen 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 Verteidigung-Wert
(X) und einen Kapazität-Wert (X) (capacity).
Nur Infanterie-Regimenter können Garnison-Gelände
besetzen und auch nur dann, wenn die Anzahl der
Verbund-Bases gleich oder niedriger ist als der
Kapazität-Wert des Geländes.
Dein Regiment besetzt Garnison-Gelände, indem es
durch eine Marschieren-Aktion in Kontakt mit diesem Geländestück tritt. Entferne das Regiment vom
Tisch und die Modelle von ihren Verbund-Bases. Stelle
einige Modelle irgendwo auf das Garnison-Gelände,
um zu zeigen, wer dieses Gelände besetzt. Wenn das
Regiment Aktionen übrig hat, gehen diese verloren.
Wenn das Regiment zu viele Verbund-Bases hat,
um in das Garnison-Gelände zu passen, kann dieses
Regiment das Geländestück nicht besetzen und muss
seine Marschieren-Aktion in 1“ Entfernung vom
Geländestück beenden.
Während sich ein Regiment in einem Garnison-Gelände
befindet, hat das Regiment eine Verteidigung von +X,
wobei X der Verteidigung-Wert des Garnison-Geländes
ist. Ein Regiment, das sich in einem Garnison-Gelände
befindet, hat ein 360° Sichtfeld.
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Garnison-Gelände Verlassen
Dein Regiment kann das Garnison-Gelände verlassen,
indem es zwei Marschieren- Aktionen durchführt.
Stelle die Modelle deines Regiments wieder auf ihre
Verbund-Bases und bringe ein einzelne Verbund-Base
in Kontakt mit der Kante des Garnison-Geländes. Dann
stelle alle anderen Verbund-Bases deines Regiments
in eine zulässige Formation, in der kein Verbund-Base
weiter vom Garnison-Gelände entfernt ist als seine
doppelte Marschieren-Eigenschaft und mindestens
1" entfernt von allen feindlichen Regimentern. Wenn
du nicht alle Verbund-Bases innerhalb der Reichweite

ihrer Marschieren-Eigenschaft vom Garnison-Gelände
aufstellen kannst, sollst du sie so nah wie möglich an
das Garnison-Gelände stellen, aber das Regiment
zählt als gebrochen. Anschließend wird das Regiment
gerade so weit nach vorne geschoben, dass es nicht
mehr in Kontakt mit dem Garnison-Gelände ist.
Wenn das nicht möglich ist, muss das Regiment an
einer anderen Stelle positioniert werden.
Ein Regiment, das das Garnison-Gelände nicht wie
oben beschrieben verlassen kann, muss innerhalb
des Garnison-Geländes bleiben.
Ein Regiment kann kein Garnison-Geländestück in
derselben Runde besetzen und verlassen.

Abb. 10.2
Im obigen Beispiel verlässt dein Regiment das Garnison-Gelände, indem es zuerst eine VerbundBase in Kontakt mit dem Gelände bringt und dann den Rest der Verbund-Bases in eine zulässige
Formation stellt. Schließlich wird das Regiment vom Garnison-Gelände weggeschoben.
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Garnison-Gelände Angreifen
Dein Regiment kann einen Sturmangriff (charge)
gegen ein besetztes Garnison-Gelände durchführen,
als ob es ein feindliches Regiment wäre.
Da Garnison-Gelände selten rechteckig sind, wird
es für ein Regiment nicht immer möglich sein, einen Schwenk auszuführen, um sich perfekt darauf
auszurichten. Stattdessen führt das Regiment einen
Schwenk durch, um sich so nah und genau wie möglich
auf das Garnison-Gelände auszurichten.

GARNISON-GELÄNDE UND
AUFPRALLTREFFER
Regimenter fügen keine Aufpralltreffer (impact hits)
zu, wenn sie ein Garnison-Gelände angreifen.
Sobald das Regiment in Kontakt mit dem GarnisonGelände, das Ziel des Sturmangriffes ist, kommt, führt
es einen Schwenk durch, damit es sich innerhalb der
möglichst kürzesten Entfernung so nah wie möglich
ausrichten kann.

Abb. 10.3
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Getümmel-Aktionen
(Clash Actions) Und
Garnison-Gelände
Wenn sich dein Regiment in Kontakt mit einem
besetzten Garnison-Gelände befindet, kann es eine
Getümmel-Aktion gegen das besetzende Regiment
durchführen. Um sich an die unregelmäßigen Kanten
von Garnison-Gelände anzupassen, führen alle
Verbund-Bases im ersten Glied der Regimenter
Hiebe (strikes) aus, als ob sie in Kontakt mit dem
besetzenden feindlichen Regiment wären, während
alle anderen Verbund-Bases unterstützende Attacken
beitragen wie üblich.
Die einzigen Ausnahmen sind die Verbund-Bases, die
sich in Kontakt mit anderen feindlichen Regimentern
befinden. Diese müssen Hiebe gegen eines der
Regimenter ausführen, mit denen sie sich in Kontakt
befinden, auch wenn in Kontakt mit dem GarnisonGelände stehen. Die Getümmel-Aktion wird ansonsten
wie üblich abgeschlossen.
Wenn dein Regiment ein Garnison-Gelände besetzt
und sich ein feindliches Regiment in Kontakt mit
diesem Gelände befindet, kann es eine GetümmelAktion durchführen. Wenn dies der Fall ist, führen
die Verbund-Bases in deinem Regiment Hiebe aus,
als ob sie in Kontakt mit dem feindlichen Regiment
wären, das sich in Kontakt mit dem Gelände befindet.
Befindet sich mehr als ein feindliches Regiment in
Kontakt mit dem Garnison-Gelände, kannst du die
Attacken deines Regiments nach Wunsch aufteilen
—selbst wenn du damit auf Attacken gegen ein
Regiment verzichtest und dich stattdessen auf ein
anderes Regiment konzentrierst. Die GetümmelAktion wird ansonsten wie üblich abgeschlossen.

X

X

X

B

Z

A

X

X

Z

Abb. 10.4

Die mit X markierten Verbund-Bases würden
Strikesgesamten Hiebe gegen Regiment B
im Garnison-Gelände ausführen. Die mit
Z markierten Verbund-Bases würden ihre
gesamten Hiebe gegen Regiment A ausführen.
Alle anderen freundlichen Verbund-Bases
unterstützen wie üblich. Regiment B hat
noch sechs volle Verbund-Bases (24 Hiebe
insgesamt). Wenn dieses Regiment eine
Getümmel-Aktion durchführt, kann es diese
Hiebe auf die beiden feindlichen Regimenter
aufteilen, die sich in Kontakt mit Regiment
B befinden, oder sich darauf konzentrieren,
nur ein Regiment anzugreifen.

IM GARNISON-GELÄNDE
AUSGELÖSCHT WERDEN
Wenn ein Regiment in einem Garnison-Gelände auf
irgendeine Weise zerstört wird, kann ein feindliches
Regiment, das sich in Kontakt mit dem GarnisonGelände befindet und die maximale Kapazitätsgröße
des Geländestücks nicht überschreitet, das GarnisonGelände sofort besetzen, ohne dass das eine Aktion
kostet. Jedes feindliche Regiment in Kontakt mit dem
Garnison-Gelände, das das Gelände nicht besetzt, kann
stattdessen sofort eine freie Neu-Formieren-Aktion
(reform) durchführen.
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Zurückfallen-Aktionen
(Withdraw) Und
Garnison-Gelände

darauf einigen, dass es sich um sichtbehinderndes
Gelände mit der Sonderregel Höhenstufe (1), (2)
oder (3) handelt.

Eine Zurückfallen-Aktion in einem Garnison-Gelände
kostet beide Aktionen eines Regiments. Wenn es die
zwei Aktionen nicht mehr verfügbar hat, kann es nicht
versuchen, sich zurückfallen zu lassen.
Lässt sich ein Regiment erfolgreich Zurückfallen,
während es sich in einem Garnison-Gelände befindet,
verlässt es sofort das Geländestück, wie auf Seite 88
beschrieben.

Salve-Aktionen und
Garnison-Gelände
Ein Regiment, das ein Garnison-Gelände besetzt,
kann Salve-Aktionen wie üblich durchführen. Da
es keine Frontseite hat, kann es die Salve-Aktion in
jede Richtung durchführen, indem es die Reichweite
misst und die Sichtbehinderung (für alle VerbundBases) aus der Mitte des Geländestücks berechnet.
Die Höhe des schießenden Regiments ist gleich der
Höhenstufe (X) des Geländestücks, hinsichtlich
Sichtlinien. Drei Verbund-Bases schießen normal
(Denk daran, zu prüfen, ob die Schüsse blind sind,
oder nicht). Die anderen Verbund-Bases geben jeweils
einen Schuss ab.

UNPASSIER BAR ES GELÄNDE
Wenn du und dein Gegner vereinbart habt, dass einige
Geländestücke auf eurem Spielbrett Regimenter
nicht betretbar sind, könnt ihr diese Geländestücke
als unpassierbares Gelände festlegen.
Regimenter dürfen sich nur innerhalb von 1" um
unpassierbares Gelände bewegen. Je nach Höhe des
unpassierbaren Geländes könnt ihr euch vielleicht
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K A P IT E L E L F

ZI EH E N-E R EIG NIS SE

In diesem abschnitt
findest du eine
umfassende liste der
Ziehen-Ereignisse, die
in Conquest verwendet
werden, egal ob sie
natürliche fähigkeiten
sind, durch zauber
ermöglicht werden
oder sich auf andere,
ungewöhnlichere weise
manifestieren...

ZIEHEN-ER EIGNISSE
Dieser Anhang enthält eine umfassende Liste der Ziehen-Ereignissen, die in CONQUEST verwendet
werden, unabhängig davon, ob es sich um natürliche Fähigkeiten handelt, durch Zauber ermöglicht
werden oder ob sie sich auf andere, seltsamere Weise manifestieren.

Bastion: Bis zum Ende der Runde haben die
Verbund-Base und die Verbund-Bases im Regiment
+1 Verteidigung (defence).
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 innerhalb von
8" um die Verbund-Base des 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 Heilungswert auf
W3 und halbiere diesen Wert jeweils (aufgerundet).
Burnout: Wähle eine der folgenden Möglichkeiten:
• Nichts passiert.
• Alle Verbund-Bases im Regiment mit diesem
Ziehen-Ereignis den Effekt Verfall (decay) 3
sowie +1 Schlagkraft und +2 Marschieren in
dieser Runde.
Verfall X (decay): Wirf für jede Verbund-Base des
Regimentes mit dieser Sonderregel eine Anzahl Würfel,
die dem Wert des Ziehen-Ereignisses entspricht. Bei
jeder 5 oder 6 erleidet die Einheit eine Wunde. Die
Verluste, die durch Verfall verursacht werden, lösen
keine Moraltests aus. Wenn eine Verbund-Base 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.
Eilmarsch (Double Time): Ziehe die nächste
Befehlskarte. Wenn sich diese Befehlskarte auf das
aktive Regiment des Charakters bezieht (d. h. das

94

Regiment, in dem sich der Charakter befindet),
agiert das Regiment sofort. Wenn es zweimal marschiert, kann es eine zusätzliche Marschieren-Aktion
durchführen. Sobald das Regiment seine Aktionen
abgeschlossen hat, führt der Charakter seine oder
ihre Aktion durch.
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 das aktive Regiment
des Charakters bezieht (d. h. das Regiment, in dem
sich der Charakter befindet), agiert das Regiment
sofort. Wenn das Regiment als zweite Aktion eine
Salve-Aktion als seine zweite Aktion durchführt, darf
es, nachdem die Salve-Aktion abgeschlossen ist, als
dritte Aktion eine Marschieren-Aktion durchführen.
Sobald das Regiment seine Aktionen abgeschlossen
hat, führt der Charakter seine oder ihre Aktion durch.
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.
Flux-verstärkt (flux-powered): Alle Verbund-Bases
im Regiment mit diesem Ziehen-Ereignis erhalten
entweder +2 Schlagkraft oder +2 Angriff bis zum
Ende der Runde (deine Entscheidung).
Wildheit (fury): Wenn du die Anzahl der Angriffe
bestimmst, die ein Regiment durchführt, addiere für
jede gebundene Verbund-Base +1 Angriff.
Glieder richten (redress rank): Ziehe die nächste
Befehlskarte. Wenn sich diese Befehlskarte auf das
aktive Regiment des Charakters bezieht (d. h. das

Regiment, in dem sich der Charakter befindet),
agiert dieses Regiment sofort. Wenn das Regiment
als zweite Aktion eine Salve-Aktion als seine zweite
Aktion durchführt, darf es, nachdem die SalveAktion abgeschlossen ist, als dritte Aktion eine
Neu -Formieren-Aktion durchführen. Sobald das
Regiment seine Aktionen abgeschlossen hat, führt
der Charakter dann seine oder ihre Aktion durch.
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.

ausgewählten Regiments gehört, gezogen wird, lege
sie auf den Ablagestapel, ohne dass das Regiment
irgendwelche Aktionen durchführt, danach ist der
Gegner an der Reihe.

Regeneration: Entferne zu Beginn der Aktivierung
des Regiments alle Verwundungsmarker der Einheit
und stelle alle verlorenen Modelle auf jede überlebende Verbund-Base zurück. Wenn das Regiment
keine Verwundungsmarker hat oder wenn es keine
Verbund-Bases mit weniger als der ursprünglichen
Anzahl von Modellen hat, kann das Regiment eine
Verbund-Base zurückerhalten, das früher im Spiel
zerstört wurde. Diese Verbund-Base kehrt mit seiner
vollständigen Anzahl von Wunden und Modellen
zurück. Die ursprüngliche Anzahl von Verbund-Bases,
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 Acktion durch.
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 Acktion durchführen. Wenn das
nächste Mal, eine Befehlskarte, die zum Typ des
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SONDERR EGELN
Dieser Abschnitt enthält alle Sonderregeln, die es in CONQUEST gibt.

Indirekter Beschuss (arcing fire): Wenn ein
Regiment, das ausschließlich aus Verbund-Bases mit
dieser Sonderregel besteht (Charaktere ausgenommen),
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.
Pa n z e r b r e c h e n d ( a r m o r p i e r c i n g ) X :
Feindlichen Regimenter erleiden einen Malus
entsprechend der Stufe dieser Sonderregel für
ihre Verteidigungseigenschaft (defence) gegen
Fernkampf-Angriffe 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 Verbund-Bases
mit dieser Sonderregel befindet, einen Treffer für jede
Verbund-Base, das sich in Base-Kontakt befindet und
diese Sonderregel hat (es kann Verwundungswürfe
wie üblich durchführen).
Beschusshagel (barrage) X: Eine Verbund-Base
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) an,
dass dieses Verbund-Base eine Beschuss-Sonderregel
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mit 2 Schüssen, einer Reichweite von 24" und der
Sonderregel „panzerbrechend 1“ hat. Daher würde
der Beschusshagel-Wert mit der Anzahl der Modelle
auf der Verbund-Base multipliziert, um zu bestimmen,
wie viele Fernkampf-Attacken dieses Verbund-Base
zum Regiment beiträgt.
Wenn deine Verbund-Base mehrere BeschusshagelVarianten hat, kannst du auswählen, welche Variante
verwendet wird.
Gesegnet (blessed): Einmal pro Runde kann
dieses Verbund-Base alle erfolglosen Würfe für
Treffer wiederholen oder alle erfolglosen Würfe für
Verteidigung wiederholen. Alle Verbund-Bases in
einem Regiment müssen diese Regel gleichzeitig verwenden (wenn sie über diese Sonderregel verfügen).
Blutgier (Bloodlust): Wenn du eine Action mit
einem Regiment durchführst, das ein oder mehrere
Modelle mit dieser Sonderregel enthält, und sich das
Regiment nicht in Kontakt mit einem Feind befindet,
würfle 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 Sturmangriff-Aktion
(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 Aufpralltreffer
(impact hits) durchführt, die durch eine VerbundBase mit dieser Sonderregel verursacht werden, ist
seine Verteidigung-Eigenschaft X Punkte niedriger.

Charakter (character): Ein Verbund-Base 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.
Tödliche Klingen (deadly blades): Wenn Modelle
mit mehr als einer Wunde keinen Erfolg bei der
Verteidigung gegen Nahkampf-Angriffe durch
Einheiten mit dieser Sonderregel erzielen konnten,
müssen sie für jeden erfolglosen Wurf zwei Wunden
statt einer hinzufügen.
Tödlicher Schuss (deadly shot): Wenn Modelle
mit mehr als einer Wunde keinen Erfolg bei der
Verteidigung gegen Fernkampf-Angriffe durch
Einheiten mit dieser Sonderregel erzielen konnten,
müssen sie für jeden erfolglosen Wurf zwei Wunden
statt einer hinzufügen.
Gläubig (devout): Wenn eine Verbund-Base 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
einer Verbund-Base mit dieser Sonderregel ignoriert
die Sonderregeln „schrecklich“ (terrifying) und
„furchteinflössend“ (fearsome) aller feindlichen
Regimenter, mit denen es sich in Kontakt befindet.
Furchteinflössend (fearsome): Feind l iche
Regimenter, die sich in Kontakt mit einer oder mehreren Verbund-Bases mit dieser Sonderregel befinden
und eine Sammeln-im-Gefecht-Aktion (combat rally
action) durchführen, müssen einen Würfel werfen und
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.
Flanke (flank): Ein Regiment, das mindestens eine
Verbund-Base 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.
Lockere Formation (fluid formation): Ein
Regiment, bei dem alle Nicht-Charakter-VerbundBases diese Sonderregel haben, kann eine zusätzliche
Neu Formieren-Aktion (reform action) durchführen.
Diese Action muss entweder als erste oder als letzte
Aktion verwendet werden.
Klingenwirbel (flurry): Dieses Verbund-Base wiederholt alle fehlgeschlagenen Trefferwürfe, wenn es
eine Getümmel-Aktion durchführt.
Fliegen (fly): Ein Regiment, das ausschließlich aus
Verbund-Bases 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.
Vorgeschobene Aufstellung (forward deployment):
Ein Regiment, in dem alle Nicht-Charakter-VerbundBases diese Sonderregel haben, kann als Verstärkung
wie üblich ankommen. Alternativ kannst du seine
Aktionsphase überspringen und mit diesem Regiment
ein Garnison-Gelände besetzen, dass ausreichend
Kapazität für das Regiment hat.
Vergeltung (lethal demise): Immer wenn dieses
Verbund-Base eine Wunde erleidet, erleiden alle
feindlichen Regimenter, die sich in Kontakt mit ihm
befinden, einen Treffer für jede zugefügte Wunde.
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Sturmkeil (linebreaker): Befindet sich eine VerbundBase 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 eine Verbund-Base
mit dieser Sonderregel durchgeführt worden sind,
müssen erneut gewürfelt werden. Wenn alle NichtCharakter-Verbund-Bases in einem Regiment diese
Sonderregel haben, wird das ganze Regiment so
behandelt, als ob es diese Sonderregel hätte.
Geschlossene Front (Phalanx): Diese Verbund-Base
hat +1 Verteidigung gegen Salven, die von Feinden
innerhalb seines Frontalwinkels abgegeben werden,
sowie gegen Hiebe feindlicher Verbund-Bases, die
sich in Kontakt mit seiner Vorderseite befinden.
Präziser Schuss (precise shot): Wenn dieses
Verbund-Base eine Salve-Aktion durchführt, haben
alle Trefferwürfe mit einem Ergebnis von 1 die
Sonderregel Zerschmettern.
Priester X (priest) : Diese Verbund-Base kann
Zaubern-Aktionen verwenden. Das X zeigt die
Zauberstufe der Verbund-Base an (siehe Seite 80).
Blitzschneller Hieb (quicksilver strike): Wenn
dieser Charakter an einer Duell-Aktion beteiligt
ist (egal ob dies Aktion von diesem Charakter oder
dem Feind ausgelöst wurde), werden seine Angriffe
immer zuerst durchgeführt. Wenn beide Charaktere
diese Sonderregel haben, werden die Hiebe wieder
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gleichzeitig geführt.
Gelegenheitsangriff (rake attack): Wenn eines
deiner Regimenter, das ausschließlich aus VerbundBases 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, und eine
freie-Getümmel-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 VerbundBases in deinem Regiment direkt mit ihrer vollen
Anzahl an Angriffen zu. Allerdings finden keine
unterstützenden Angriffe statt. Ansonsten wird diese
Getümmel-Aktion genauso ausgeführt, als ob sich dein
Regiment in Kontakt mit dem Feind befinden würde.
Schnellfeuer (rapid volley): Wenn diese Sonderregel
verwendet wird, verursacht jeder Trefferwurf von 1 bei
einem Fernkampf-Angriff einen zusätzlichen Treffer.
Rebellisch (rebellious): Alle Regimenter, die mindestens eine Verbund-Base 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 diese Regimenter in
beliebiger Reihenfolge legen.
Unerbittliche Schläge (relentless blows): Wenn
diese Verbund-Base Teil einer Getümmel-Aktion ist,
verursacht jeder Trefferwurf von 1 einen zusätzlichen
Treffer.
Verfall Widerstehen (resist decay) X: Die VerbundBases mit dieser Sonderregel reduzieren den ihnen
zugefügten Verfall um die Stufe dieser Regel. Wird
Verfall dadurch auf 0 oder niedriger reduziert, wird
das Regiment so behandelt, als hätte es keinen
Verfall erlitten.

Schild (shield): Diese Verbund-Base hat +1
Verteidigung gegen Salven, die von Feinden innerhalb seines Frontalwinkels abgegeben werden, sowie
gegen Hiebe feindlicher Verbund-Bases, die sich in
Kontakt mit seiner Vorderseite befinden. Wenn alle
Nicht-Charakter-Verbund-Bases in einem Regiment
diese Sonderregel haben, wird das ganze Regiment so
behandelt, als ob es diese Sonderregel hätte. Das hat
keine Auswirkungen auf Duell-Aktionen.

Regimenter, die sich in Kontakt mit einer oder mehreren Verbund-Bases 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.

Zerschmettern (smite): Feindliche Regimenter behandeln ihre Verteidigung-Eigenschaft gegen NahkampfAngriffe durch dieses Verbund-Base als 0.

Wurfwaffen (throwing weapons): Diese VerbundBase verursacht, unabhängig von seinem Typ und
seiner Klasse, Aufpralltreffer.

Schnellschuss (snapfire): Wenn ein Regiment nur eine
Marschieren-Aktion durchführt, können alle VerbundBases mit dieser Sonderregel eine Salve als Teil der gleichen
Action abgeben, sobald die Marschieren-Aktion abgeschlossen ist. Eine Schnellschuss-Salve unterliegt einem
Malus von -1 auf die Salve-Eigenschaft des Regiment.
Diese Handlung gilt nicht als Salve-Aktion und erlaubt
einem Regiment, eine weitere Salve-Aktion wie üblich
auszuführen.

Schwerer Beschuss (torrential fire): Jeder erfolgreiche Treffer dieses Regiments erzeugt einen zusätzlichen Fernkampf-Angriff, es sei denn, das Regiment
feuert auf lange Reichweite. Diese zusätzlichen
Angriffe können keine weiteren Angriffe erzeugen.
Unaufhaltsamer Sturmangriff (unstoppable
charge): Eine Verbund-Base mit dieser Sonderregel
verdoppelt die Anzahl Aufpralltreffer, die es nach
Abschluss eines erfolgreichen Sturmangriffes würfelt.

Speerspitze (spearhead): Regimenter, die eines
oder mehrere Verbund-Bases mit dieser Sonderregel
enthalten, werden als „schwer“ behandelt, wenn
Verstärkungen auf das Schlachtfeld gebracht werden.

Unaufhaltsam (unstoppable): Dieses Regiment
darf erfolglose Würfe für Sturmangriffe wiederholen.

Unterstützung (support): Wenn diese Verbund-Base
Unterstützungshiebe (support strikes) ausführt, trägt
es zwei Unterstützungshiebe pro Verbund-Base bei,
statt nur einem.

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

Sicherer Schuss (sureshot): Verbund-Bases mit dieser
Sonderregel ignorieren hinsichtlich Sichtbehinderung
bzw. blinden Schüssen dazwischenliegende Regimenter
oder dazwischenliegendes Gelände. Zauber und
lange Reichweite können Beschuss jedoch immer
noch behindern.

Zauberer (Wizard) X: Diese Verbund-Base kann
Zaubern-Aktionen verwenden. Das X zeigt die
Zauberstufe des Verbund-Base an (siehe Seite 80).

Erschreckend (terrifying): Feindliche Regimenter,
die sich in Kontakt mit einem oder mehreren
Verbund-Bases mit dieser Sonderregel befinden,
erleiden einen -1 Malus auf ihre EntschlossenheitEigenschaft (das gilt für alle Verbund-Bases im feindlichen Regiment). Darüber hinaus müssen feindliche

99

K A P IT E L ZWO L F

EI N E SC H LAC HT
SC H LAG E N

In diesem abschnitt
findest du schlachtszenarien, um deinem
spiel eine zusätzliche
strategische ebene zu
verleihen. erreiche
szenarioziele, um dir
deinen sieg über den
gegner zu sichern!

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 AUSWÄHLEN
Am besten wählst du ein Szenario - ob aus diesem Buch
oder einer anderen Quelle —indem du dich mit deinem
Gegner auf eins einigst. Wenn ihr euer Szenario jedoch
lieber zufällig bestimmen möchtet, werft einen Würfel
und schlagt in der folgenden Tabelle nach.
W6

Szenario

1–2

Direkte Konfrontation (siehe Seite 104).

3–4

Durchbruch (siehe Seite 105).

5–6

Mahlstrom (siehe Seite 106).

Sobald ihr ein Szenario ausgewählt habt, führt die
folgenden Schritte durch: Streitkräfte auswählen, das
Schlachtfeld aufbauen, Truppen aufstellen, sekundäre
Ziele festlegen, und —endlich! —die Schlacht schlagen.

DIE STR EITKR ÄFTE AUSWÄHLEN
Zuerst musst du eine Armee aus deiner Sammlung
an Modellen zusammenstellen. Jedes Szenario gibt
vor, wie viele Punkte du für deine Armee ausgeben
kannst und welche Beschränkungen gelten (unter der
Überschrift „Streitkräfte“). Weitere Informationen
zum Wählen von Streitkräften findest du im Anhang
Drei bei den —Armeelisten.

DAS SCHLACHTFELD AUFBAUEN
Der Abschnitt Schlachtfeld des Szenarios zeigt
dir, wie du deinen Spieltisch für die bevorstehende
Schlacht aufstellen solltest, einschließlich aller speziellen (Geländestücke), die du platzieren musst. Das
Wichtigste ist jedoch, dass dein Schlachtfeld großartig
aussieht! Ein ansprechendes, erzählerisches Schlachtfeld
macht den Sieg umso süßer.
Die Szenarien verlangen von den Spielern, sich auf
die Menge des Geländes zu einigen, welches auf dem
Spielfeld platziert werden soll. Als Richtlinie empfehlen
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wir jedoch, nur ein einziges Stück Garnison-Gelände
in jedem Tischviertel zu platzieren und sicherzustellen, dass sich kein Garnison-Gelände innerhalb von
6" von einem anderen Gelände oder vom Rand des
Schlachtfelds befindet.

DIE CHAR AKTER E ZUWEISEN
Jeder Charakter in deiner Armee muss sich einem
Regiment anschließen bevor er aufgestellt wird. Der
beste Weg, das zu tun, besteht darin, dass du deine ganze
Armee neben das Schlachtfeld stellst, wobei deine
Charaktere bereits Teil der Regimenter sind, in denen
sie zu Beginn der Schlacht kämpfen werden. Sobald
beide Spieler das erledigt haben, kannst du beginnen,
deine Regimenter aufzustellen.
Denk daran, wenn eines deiner Charaktermodelle
bzw. Regimenter irgendwelchen Regimentern mit der
Sonderregel Transport zugeteilt werden soll, musst du
das an dieser Stelle tun.

Verstärkungen
Die Aufstellungsregeln werden dir häufig sagen, dass
du ein oder mehrere Regimenter als Verstärkungen
zurückhalten sollst. Regimenter, die als Verstärkungen
gelten, werden zu Beginn des Spiels nicht aufgestellt.
Sie werden beiseite gestellt und kommen später in der
Schlacht an, wie auf den Seiten 20 und 30 beschrieben.
Beachte, dass wenn ein Regiment als Verstärkung
zurückgehalten wird, dies auch für einen Charakter gilt,
welcher diesem Regiment beigetreten ist. Der Charakter
kann nicht in ein anderes Regiment wechseln, bevor sein
ursprüngliches Regiment das Schlachtfeld betreten hat.

SEKUNDÄR E ZIELE
Die Schlachten werden in erster Linie entschieden,
indem Boden gewonnen und der Gegner abgeschlachtet
wird. Während der Kampf jedoch weitergeht,

eröffnen sich Chancen für die eine oder andere Seite,
einen zusätzlichen Vorteil zu erlangen. Diese
Möglichkeiten werden als sekundäre Ziele bezeichnet.
Jede Fraktion hat ihren eigenen Kartensatz mit
sekundären Zielen, der die Ziele darstellt, die als
entscheidend für den Sieg betrachtet werden.
Während einige Kartensätze mit sekundären Zielen
gemeinsame Karten enthalten —bestimmte Ziele sind
für alle Fraktionen gleichermaßen relevant —sind keine
zwei Kartensätze identisch. Ein Spieler, der sich eng an
die kriegerischen und ideologischen Ziele der Kämpfer
unter seinem Kommando hält, hat eine deutlich bessere
Chance, den Sieg zu erringen!
Beachte, dass einige Charaktere deinem Kartensatz
eine neue Karte mit sekundäre Zielen hinzuzufügen.
Solche Karten werden nur hinzugefügt, wenn dieser
Charakter auch in deiner Armee enthalten ist, und du
brauchst keine anderen Karten aus deinem Kartensatz
abwerfen. Die Vielfalt an Aufgaben, die du durchführen
kannst, werden lediglich erhöht.

Sekundäre Ziele Ziehen
Mische deinen Kartensatz mit sekundären Zielen und
ziehe die obersten drei Karten. Dein Gegner macht
dasselbe mit seinem Kartensatz. Halte deine Karten
verdeckt! Sie werden nicht aufgedeckt, bis das Spiel
beendet ist. Die sekundären Ziele reichen nur selten,
um die Schlacht zu gewinnen, aber sie können dir in
einem knappen Gefecht den nötigen Vorteil verschaffen.

Sekundäre Ziele Erreichen
Jedes sekundäre Ziel hat Voraussetzungen, die du erfüllen
musst, um das Ziel zu erreichen. Sobald du ein sekundäres
Ziel erreicht hast, notiere die entsprechende Runde auf
deinem Armeebogen. Beachte, dass einige Kartensätze
mehrere Karten mit demselben sekundären Ziel enthalten.
Du darfst ein sekundäres Zielen nicht öfter als einmal
in der gleichen Runde erreichen. Wenn du jedoch zwei
oder mehrere identische Karten für sekundäre Zielen
hast, kannst du ihre Ziele in aufeinander folgenden
Runden erreichen.

DIE SCHLACHT SCHLAGEN
Wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, ist es
Zeit zu kämpfen! Der Abschnitt Spieldauer sagt dir, wie

viele Runden gespielt werden sollen, und der Abschnitt
Siegpunkte liefert dir die Informationen, die du brauchst
um zu wissen, ob du einen mächtigen Triumph errungen
oder eine schwere Niederlage erlitten hast.

Siegpunkte Sammeln
Die Herrschaft über das Schlachtfeld wird Runde für
Runde bestimmt. Siehe am Ende jeder Runde in den
Siegbedingungen nach, um herauszufinden, wie viele
Siegpunkte du in dieser Runde gesammelt hast —dein
Gegner macht dasselbe. Notiere im Verlauf des Spiels
errungene Siegpunkte und behalte die Gesamtzahl im
Auge. Sobald das Spiel beendet ist, wird anhand der
Siegpunkte entschieden, wer der Sieger ist!

GEBIETE EINNEHMEN UND
EROBERN
Siegpunkte werden oft durch das Erobern von Gebieten
gesammelt —wie zum Beispiel die vier Quadranten des
Schlachtfeldes, die Mitte des Schlachtfeldes, Zielmarker,
und so weiter. Ein Regiment kann in jeder Runde nur
einmal entsprechende Siegpunkte sammeln —es kann z.
B. die Siegpunkte entweder für einen Quadranten oder
für das Zentrum des Schlachtfelds sammeln.
Der Spieler, der die meisten Verbund-Bases in Reichweite
eines Zieles stehen hat, beansprucht dieses Ziel für sich.
Beachte, dass nur mittelschwere und schwere Regimenter
Gebiete erobern können —leichte Regimenter können
nur die Eroberung behindern. Der Zweck leichter
Regimenter ist, das Schlachtfeld auszukundschaften
und zu sichern, um den Weg für die nachrückenden
Truppen freizumachen. Wenn du also Siegpunkte für
das Erobern von Gebieten zählst, werden alle leichten
Regimenter ignoriert —sie sammeln weder Siegpunkte,
noch verweigern sie deinem Gegner Siegpunkte, wenn
er sich in einem ansonsten unbesetzten Gebiet des
Schlachtfelds befindet.

DEN SIEGER BESTIMMEN
Wenn Du ausgelöscht wirst oder wenn du aufgibst, geht
der Sieg offensichtlich an deinen Gegner.
Ansonsten hat jedes Szenario seine eigenen einzigartigen Bedingungen, um Punkte zu sammeln und den
Sieg zu erringen, die du befolgen musst, um als Sieger
hervorzugehen.
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SZENARIO EINS
DIR EKTE KONFRONTATION (HEAD TO HEAD)
Verstärkungszone von Spieler 2

Player 2 Reinforcement Zone

48"

48"
Player 1 Reinforcement Zone
Verstärkungszone von Spieler 1

Streitkräfte

Spieldauer

Du und dein Gegner verwenden die regulären
Armeelisten eurer Fraktionen, um jeweils eine Armee
zusammenzustellen

Das Spiel läuft 10 Runden oder bis eine Seite 8
Punkte gesammelt hat, ausgelöscht worden ist oder
aufgegeben hat.

Schlachtfeld

Siegpunkte

Dieses Szenario wird auf einem 4' x 4' Schlachtfeld
gespielt. Die Spieler stellen eine vereinbarte Menge
von Gelände auf und einigen sich auf die Verteidigungund Kapazität-Werte des Garnison-Gelände sowie auf
die Höhenstufen von sichtbehinderndem Gelände.

Am Ende jeder Runde sammelst du Punkte für die
folgenden Errungenschaften::
• 1 Siegpunkt für jede gegnerische Befehlskarte, die
aus dem Spiel entfernt worden ist.
• 2 Siegpunkte, wenn du den feindlichen Kriegsherrn
getötet hast. (zusätzlich zu Sekundären Zielen).
• 1 Siegpunkt für jedes erreichte Sekundäre Ziel.

Aufstellung
Beide Spieler würfeln mit einem W6
Der Spieler, mit dem höheren Ergebnis, wählt
einen Schlachtfeldrand (und dieser wird zu seiner
Verstärkungszone). Der andere Spieler nimmt den
gegenüberliegenden Schlachtfeldrand (und dieser
wird zu seiner Verstärkungszone).
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SZENARIO ZWEI
DURCHBRUCH (BR EAKTHROUGH)
Verstärkungszone von Spieler 2

Player 2 Reinforcement Zone
12"
24"
12"
24"

48"

48"
Player 1 Reinforcement Zone

Verstärkungszone von Spieler 1

Streitkräfte

Aufstellung

Du und dein Gegner verwenden die regulären
Armeelisten eurer Fraktionen, um jeweils eine Armee
zusammenzustellen.

Beide Spieler würfeln mit einem W6.
Der Spieler, mit dem höheren Ergebnis, wählt einen Schlachtfeldrand (und dieser wird zu seiner
Verstärkungszone). Der andere Spieler nimmt den
gegenüberliegenden Schlachtfeldrand (und dieser
wird zu seiner Verstärkungszone).

Schlachtfeld
Dieses Szenario wird auf einem 4' x 4' Schlachtfeld
gespielt. Die Spieler stellen eine vereinbarte Menge von
Gelände auf und einigen sich auf die Verteidigungsund Kapazitäts-Werte des Garnison-Gelände sowie auf
die Höhenstufen von Sichtbehinderndem Gelände.

Spieldauer
Das Spiel läuft 10 Runden oder bis eine Seite 5
Punkte gesammelt hat, ausgelöscht worden ist oder
aufgegeben hat.

MARKER FÜR DIE ZIELZONEN
PLATZIEREN

Siegpunkte

Zielzonen mit einem Durchmesser von 6'' werden
in der Mitte jedes der vier Quadranten des Tisches
platziert. Die Zielzonen in der Tischhälfte, die deiner
Verstärkungszone am nächsten liegt, gelten als verbündete Ziele, Die Zielzonen auf der entgegengesetzten
Hälfte des Tisches gelten als feindliche Ziele.

Am Ende jeder Runde sammelst du Punkte für die
folgenden Errungenschaften:
• 1 Siegpunkt für das Sichern einer freundlichen
Zielzone (unabhängig von der Anzahl).
• 2 Siegpunkte für jede gesicherte feindliche Zielzone.
• 1 Siegpunkt für jedes erreichte Sekundäre Ziel.
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SZENARIO DREI
MAHLSTROM
Verstärkungszone von Spieler 2

Player 2 Reinforcement Zone

12"

12"
24"
24"

Player 1 Reinforcement Zone
Verstärkungszone von Spieler 1

Streitkräfte

Aufstellung

Du und dein Gegner verwenden die regulären
Armeelisten eurer Fraktionen, um jeweils eine Armee
zusammenzustellen.

Beide Spieler würfeln mit einem W6.
Der Spieler, mit dem höheren Ergebnis, wählt einen Schlachtfeldrand (und dieser wird zu seiner
Verstärkungszone). Der andere Spieler nimmt den
gegenüberliegenden Schlachtfeldrand (und dieser
wird zu seiner Verstärkungszone).
Al le Regimenter werden als Verstärkungen
zurückgehalten.

Schlachtfeld
Dieses Szenario wird auf einem 4' x 4' Schlachtfeld
gespielt. Die Spieler stellen eine vereinbarte Menge
von Gelände auf und einigen sich auf die Verteidigungund Kapazität-Werte des Garnison-Gelände sowie auf
die Höhenstufen von sichtbehinderndem Gelände.

DIE MARKER FÜR DIE ZIELZONEN
PLATZIEREN
Eine Zielzone mit einem Durchmesser von 3" wird
in der Mitte des Tisches platziert.
Zwei Zielzonen mit einem Durchmesser von 6" werden
12" entfernt vom zentralen Ziel und 24" entfernt von
der Zone jedes Spielers platziert.
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Spieldauer
Das Spiel läuft 10 Runden oder bis eine Seite 8
Punkte gesammelt hat, ausgelöscht worden ist oder
aufgegeben hat.

Siegbedingungen
Am Ende jeder Runde sammelst du Punkte für die
folgenden Errungenschaften:
• 1 Siegpunkt für die Sicherung des ZielzonenMarkers mit 3" Durchmesser.
• 2 Siegpunkte für die Sicherung jedes ZielzonenMarkers mit 6" Durchmesser.
• 1 Siegpunkt für jedes erreichte Sekundäre Ziel.

SZENARIO VIER
ZANGENANGRIFF (PINCER ATTACK)
Verstärkungszone von Spieler 2

Player 2 Reinforcement Zone

24"

48"
18"

18"

18"

18"

72"
Player 1 Reinforcement Zone

Verstärkungszone von Spieler 1

Streitkräfte

Aufstellung

Du und dein Gegner verwenden die regulären
Armeelisten eurer Fraktionen, um jeweils eine Armee
zusammenzustellen.

Beide Spieler würfeln mit einem W6.
Der Spieler, mit dem höheren Ergebnis, wählt einen Schlachtfeldrand (und dieser wird zu seiner
Verstärkungszone). Der andere Spieler nimmt den
gegenüberliegenden Schlachtfeldrand (und dieser
wird zu seiner Verstärkungszone).
Al le Regimenter werden als Verstärkungen
zurückgehalten.

Schlachtfeld
Dieses Szenario wird auf einem 6' x 4' Schlachtfeld
gespielt. Die Spieler stellen eine vereinbarte Menge
von Gelände auf und einigen sich auf die Verteidigungund Kapazität-Werte des Garnison-Gelände sowie auf
die Höhenstufen von Sichtbehinderndem Gelände.

DIE MARKER FÜR DIE ZIELZONEN
PLATZIEREN
Eine Zielzone mit 6" Durchmesser wird in der Mitte
des Tisches genau 36" entfernt von den Seiten und
24" entfernt von den Verstärkungszonen der Spieler
platziert. Zwei Zielzonen-Marker mit einem 12"
Durchmesser werden jeweils 18" entfernt von den
Seiten und 24" entfernt von jeder Verstärkungszone
der Spieler platziert.

Spieldauer
Das Spiel läuft 10 Runden oder bis eine Seite 8
Punkte gesammelt hat, ausgelöscht worden ist oder
aufgegeben hat.

Siegbedingungen
Am Ende jeder Runde sammelst du Punkte für die
Folgenden:
• 1 S i e g p u n kt f ü r d i e S i c h e r u n g d e s 6 "
Zielzonen-Markers
• 2 Siegpunkte für d ie Sicherung jedes 12"
Zielzonen-Markers
• 1 Siegpunkt für jedes erreichte sekundäre Ziel.
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