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ENDLOSZAUBER, BONE-TITHE SHRIEKER

Der Bone-tithe Shrieker ist ein vierköpfiges, allsehendes Monster, das gerufen wird, um jene zu jagen, die sich dem 
Ossiarch-Tribut entziehen. Wittert er seine Beute, stößt er einen verstandraubenden Schrei aus, der alle Lebewesen in 

der Umgebung bis ins Mark erschüttert, was sie zu leichter Beute für die Ossiarch macht.

BESCHREIBUNG
Ein Bone-tithe Shrieker ist ein einzelnes Modell.

RÄUBERISCH: Ein Bone-tithe Shrieker ist ein räu-
berischer Endloszauber. Er kann sich bis zu 8" weit 
bewegen und kann fliegen.

MAGIE
Bone-tithe Shrieker beschwören: Der Zauberer ruft 
eine Erscheinung herbei, die ihn zum nächsten Kno-
chenschmaus führen soll.

Bone-tithe Shrieker beschwören hat einen Zauberwert 
von 5. Nur Zauberer der Ossiarch Bone reapers 
können versuchen, diesen Zauber zu wirken. Wird 
dieser Zauber erfolgreich gewirkt, stelle ein Bone- 
tithe- Shrieker-Modell vollständig innerhalb von 12" 
um den Zaubernden und für diesen sichtbar auf.

Seelenverbunden: Ein solcher Zauber ist direkt mit 
dem Bewusstsein des Zauberers verbunden.

Dieser Zauber ist mit dem Zaubernden seelenver-
bunden. Wenn räuberische Endloszauber zu Beginn 
der Schlachtrunde bewegt werden, werden jene, die 
mit einem Zaubernden seelenverbunden sind, zuerst 
bewegt, gefolgt, von allen anderen Endloszaubern, 
auf die dies nicht zutrifft. Seelenverbundene End-
loszauber werden immer von dem Spieler bewegt, 
der den Zauberer kontrolliert, mit dem der Endlos-
zauber verbunden ist. Der Spieler, der den Wurf zur 
Ermittlung dessen gewinnt, wer zuerst einen End-
loszauber bewegen darf, muss zuerst alle seine see-
lenverbundenen Zauber bewegen, dann tut dies der 
Gegner für seine.

Du musst 1 von Zauberwürfen für einen Zauber-
er abziehen, der mit einem Zauber seelenverbun-
den ist. Ein Zauberer kann nicht mit mehr als einem 
Endloszauber gleichzeitig verbunden sein. Wird der 
Zauberer getötet, werden auch etwaige Endloszau-
ber, mit denen er seelenverbunden ist, aufgelöst.

FÄHIGKEITEN
Vorzeichen des Untergangs: Kluge Männer wis-
sen, dass die Erscheinung eines Bone-tithe Shrie-
kers bedeutet, dass eine Armee der Ossiarch 
Bone reapers naht.

Ziehe 1 vom Mutwert von Einheiten ab, die sich 
innerhalb von 12" um dieses Modell befinden. 
Ossiarch-Bone reapers-Einheiten betrifft diese 
Fähigkeit nicht.

Kein Entrinnen: Kein Feind kann sich verstecken, 
wenn ein Bone-tithe Shrieker in der Nähe ist.

Addiere 1 zu Trefferwürfen für Attacken von Ein-
heiten der Ossiarch Bone reapers gegen eine 
Einheit, die sich innerhalb von 12" um dieses 
Modell befindet.
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