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Skarbrand ist eine unvergleichliche, dämonische Naturgewalt der Zerstörung und bahnt sich eine rote Schneise der Vernichtung über das Schlacht-
feld. Sein donnerndes Brüllen bringt das Blut der Feinde zum Kochen. Seine beiden Äxte – Carnage und Slaughter – ziehen bei jedem allmächtigen 
Hieb einen Regenschauer aus Blut hinter sich her. Je wütender Skarbrand wird, desto gefährlicher wird er auch. Und niemand ist so wütend wie Skar-
brand.

BESCHREIBUNG
Skarbrand ist ein einzelnes Modell. Er trägt zwei Äxte – 
eine genannt Slaughter, die andere Carnage –, die er im 
Kampf mit tödlicher Wirkung einzusetzen versteht. Je 
länger eine Schlacht andauert, desto größer wird Skar-
brands Raserei, was ihn zu einem immer gefährlicheren 
Gegner macht – und Verwundungen steigern seine Wut 
nur noch weiter.

FÄHIGKEITEN
Skarbrands Raserei: Je mehr sich Skarbrand in Rage 
steigert, desto gefährlicher wird er. Skarbrand beginnt 
die Schlacht „Angry“ (siehe Tabelle), doch dies stei-
gert sich im Laufe der Kämpfe, wenn sich seine Rage er-
höht oder er seine Wut nutzt, um noch verheerender zu-
zuschlagen.

In jeder deiner Heldenphasen siehst du in der Tabel-
le oben nach, um anhand der erlittenen Verwundun-
gen unter „Wounds Suffered“ den aktuellen Grad seiner 
Rage zu ermitteln. Wenn Skarbrand nicht in mindestens 
einer der Nahkampfphasen der vorherigen Schlachtrun-
de attackieren konnte, ist er immer „Incandescent“, un-
abhängig von seinen Verwundungen, denn nichts macht 
Skarbrand wütender, als nicht kämpfen zu können.

 
Skarbrand kann seine Rage nutzen, um eine oder mehre-
re der folgenden Fähigkeiten einzusetzen. Jede kann nur 
einmal pro Schlachtrunde eingesetzt werden. Die Effek-
te der Fähigkeiten gelten bis zu deiner nächsten Helden-
phase (mit Ausnahme vom Brüllen absoluter Raserei, 
das sofort abgehandelt wird). Wenn Skarbrand „Angry“ 
ist, kann er eine einzelne Fähigkeit einsetzen, ist er „Fu-
rious“, sind es zwei, ist er „Seething“, sind es drei, ist er 
„Enraged“, sind es vier, und wenn er „Incandescent“ ist, 
kann er fünf einsetzen.

 •  Führe ein Brüllen absoluter Raserei durch (siehe 
rechts).

 •  Wiederhole den Wurf zur Bestimmung von Skar-
brands Angriffsreichweite.

 •  Wiederhole alle misslungenen Trefferwürfe für 
Slaughter.

 •  Wiederhole alle misslungenen Trefferwürfe für Car-
nage.

 •  Wiederhole alle misslungenen Verwundungswürfe für 
Slaughter.

 •  Wiederhole den Wurf, mit dem du ermittelst, ob Skar-
brand ein absolutes Gemetzel anrichtet.

 
Brüllen absoluter Raserei: Wenn Skarbrand brüllt, 
dann zerreißt seine Wut die Bande der Vernunft, lässt 
das Blut jener in seiner Nähe in den Adern kochen und 
ihre Köpfe vor grausigem, die Augen versengendem 
Zorn explodieren.

Wenn Skarbrand ein Brüllen absoluter Raserei ausstößt, 
wählst du eine Einheit innerhalb von 8". Wirf einen ein-
zelnen Würfel, wenn Skarbrand „Angry“ ist, zwei, wenn 
er „Furious“ ist, drei, wenn er „Seething“ ist, vier, wenn 
er „Enraged“ ist und fünf, wenn er „Incandescent“ ist. 
Jedes Ergebnis von 4 oder mehr fügt der Einheit eine 
tödliche Verwundung zu.

Absolutes Gemetzel: Wirf jedes Mal einen Würfel, 
wenn Skarbrand ein Ziel mit seiner Axt Carnage trifft. 
Ist das Wurfergebnis gleich oder höher, als in der Scha-
denstabelle (der Damage Table, oben) als Zahl un-
ter „Carnage“ angegeben ist, dann hat der Treffer „To-
tal carnage“ – absolutes Gemetzel – angerichtet, und 
ein einzelnes feindliches Modell in der Zieleinheit erlei-
det 8 Verwundungen (oder wird getötet, wenn sein ge-
genwärtiger Wounds-Wert 8 oder weniger beträgt). Ge-
gen das absolute Gemetzel sind keinerlei Schutzwürfe 
erlaubt, und Fähigkeiten, die Schaden verhindern oder 
verringern (etwa die Fähigkeit Widerwärtig zäh eines 
Heralds of Nurgle oder die Fähigkeit Steinskelett eines 
Stornhorns), werden ignoriert – es gibt kein Entrinnen 
vor der Wut dieser Axt! Wenn der Wurf niedriger als 
der in der Tabelle angegebene Wert ist, erleidet die Ziel-
einheit stattdessen eine einzelne tödliche Verwundung 
durch den Treffer.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Slaughter 2" ✹ 4+ 3+ -2 3
Carnage 2" 1 4+ See below10

14 4+

DAMAGE TABLE

Wounds Suffered Rage Slaughter Carnage

0-3 Angry 4 Total carnage on a 5+
4-6 Furious 5 Total carnage on a 4+
7-9 Seething 6 Total carnage on a 3+

10-12 Enraged 7 Total carnage on a 2+
13+ Incandescent 8 Total carnage on a 1+

8"

CHAOS, DAEMON, BLOODTHIRSTER, KHORNE, MONSTER, HERO, SKARBRAND


