
1

Offizielles Update Version 1.3
Hinweis: Dieses Dokument bezieht sich auf die deutsch
sprachige Erstausgabe der aktuellen Edition des Buchs. 
In den später gedruckten Neuauflagen wurden die zum 
Druckzeitpunkt bekannte Korrekturen und Än de run gen 
bereits eingearbeitet.

Obwohl wir uns bemühen, dafür zu sorgen, dass unsere 
Bücher frei von Fehlern sind, schleichen sich manchmal 
den noch welche ein. Zudem veröffentlichen wir gele gent
lich überarbeitete Regeln, die es erforderlich machen, 
dass ältere Ausgaben unserer Bücher auf den neuesten 
Stand gebracht werden. Wenn dies notwendig wird, se
hen wir es als unsere Pflicht an, uns damit so zeitnah wie 
mög lich zu befassen und veröffentlichen daher regelmä
ßig Up dates für all unsere Bücher. Wenn Änderungen an 
einem UpdateDokument vorgenommen werden, wird die 
Ver sions nummer erhöht und alle Änderungen zur vorher
ge hen den Version werden in Rot hervorgehoben. Klein
buch sta ben in einer Versionsnummer bedeuten, dass 
zuletzt lediglich eine lokale Änderung in der jeweiligen 
Lan des sprache vorgenommen wurde, etwa um einen 
Druck oder Über setzungsfehler zu korrigieren.

Dieses Update besteht aus zwei Teilen: Errata und „Fra
gen & Antworten“. Die Errata korrigieren etwaige Feh
ler in einem Buch, während der Teil „Fragen & Antworten“ 
(kurz „F&A“) häufig gestellte Regelfragen beantwortet. 
Diese Fragen wurden aus den verschiedensten Quel
len gesammelt, und wir nehmen jederzeit gerne weite
re Fragen auf; sende Anfragen (auf Englisch) bitte an: 
 gamefaqs@gwplc.com.

ERRATA
Seite 32 – Füge neuen Absatz hinzu
Kompanie – kehrt!
Eine Kompanie kann sich zu jedem Zeitpunkt ihrer Be
wegung um 180 Grad drehen, ohne dass dies ihre Bewe
gungsreichweite verringert.

Anmerkung des Designers: Es gab eine Reihe von Fra
gen, wie die Bewegung bei Der Ringkrieg funktioniert, 
doch bei den meisten davon ging es im Prinzip darum, 
wie viel ihrer Bewegungsreichweite es eine Kompanie 
kos tet, sich auf der Stelle herumzudrehen. Die Regeln für 
die Bewegung sind eigentlich relativ geradlinig, doch da 
es zu diesem Thema so viele Fragen gab, sind sie wohl 
nicht ganz intuitiv – daher dieser Zusatz. Durch diesen 
Absatz sollte nun endgültig klar sein, wie die Bewegung 
funk ti o niert und dies entspricht auch der Spielweise der 
meisten Spieler. Viva la revoluçion, Genosse!

Seite 43 – Unaufhaltsamer Angriff

Ersetze den ersten Satz durch: „Merke dir, wenn eine 
Formation beim Erwürfeln ihrer Angriffsbewegung eine 
6 erzielt, dass sie dann einen unaufhaltsamen Angriff 
durchgeführt hat!“

Seite 53 – Geländestücke verlassen
Unterpunkt 2 muss lauten: „2) Jede Kompanie der For
mation wird innerhalb von 6 Zoll um das Geländestück 
platziert.“

Seite 57 – Piken
Der dritte Absatz muss lauten: „Zusätzlich erhalten Fein
de, die eine Kompanie mit Piken in der Front angreifen, 
keine zusätzlichen Würfel für den Angriff. Allerdings erhal
ten Kompanien mit Piken auch niemals Bonuswürfel da
für, dass sie einen Gegner angreifen.“

Seite 69 – Epische Helden und Sonderregeln
Der letzte Satz muss lauten: „Solange es nicht explizit an
ders vermerkt ist, überträgt ein epischer Held dabei seine 
Sonderregeln nicht auf seine Kompanie in der Formation, 
der er sich angeschlossen hat.“

Seite 78 – Bis zum Tod!
Ersetze diesen Absatz durch: „Wenn das Spiel beendet 
ist, erhält jeder Spieler 1 Siegespunkt für je drei feindli
che NichtMonsterKompanien, die ausgeschaltet wurden 
(run de Brüche auf). Für jedes ausgeschaltete feindliche 
Mons ter mit der Sonderregel Schwer zu töten! oder Sehr 
schwer zu töten! erhält ein Spieler 1 Siegespunkt, für je
des andere ausgeschaltete feindliche Monster 3 Sieges
punk te.“

Seite 101 – Hof des Königs der Toten
Krieger der Toten, die Teil des Hofs des Königs der Toten 
sind, kosten 60 Punkte pro Kompanie, nicht wie ange ge
ben 30 Punkte pro Kompanie.

Seite 124 – Glorfindel, Herr des Westens
Die Bewegung (B) von Glorfindel ist 12, nicht wie ange
geben 8.

Seite 143 – Baumbart
Baumbarts Sonderregeln müssen lauten: „Kundschafter 
(Waldland), Entsetzen, Sehr schwer zu töten!“

Seite 146 – Die Gefährten
„Bill das Pony“ heißt richtigerweiße „Lutz das Pony“.

Seite 157 – Schwarze Garde von Baraddûr
Die Stärke (S) der Schwarzen Garde von Baraddûr ist 5, 
nicht wie angegeben 4.
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Seite 164 – Gothmog
Die erste Zeile von Gothmogs Sonderregeln muss lauten: 
„Meister. Zusätzlich zählt Gothmog als Armeestandarte.“

Seite 165 – Füge Kasten hinzu
Regimenter der Schwarzen Númenorer und Regimen
ter der MorgulRitter dürfen als Teil einer Armee Mordors 
aus gewählt werden. Genau wie in der Armeeliste der 
Gefal le nen Reiche zählen sie als seltene Formationen, 
außer dei ne Armee beinhaltet auch den Dunklen Mar
schall; in die sem Fall werden sie zu gewöhnlichen For
mationen.

Seite 178 – Saruman, die Weiße Hand
Ersetze den ersten Satz unter der Überschrift „Magie“ 
durch „Saruman kennt alle Zauber der Zerstörung und 
der Macht.“

Seite 178 – Lurtz
Ersetze im letzten Satz der Sonderregel Mächtiger 
Schlag „[…] jeder Treffer seiner Formation […]“ durch 
„[…] jeder Treffer seiner Kompanie […]“.

Seite 194 – OstlingKohorte
Der Drachenritter besitzt Heldentum 1.

Seite 195 – OstlingSchützenkohorte
Der Kriegspriester besitzt Heldentum 1.

Seite 195 – OstlingKataphraktkohorte
Der Drachenritter besitzt Heldentum 1. Der Kriegspriester 
besitzt Heldentum 1.

Seite 197 – Regiment der MorgulRitter
Erweitere die Kommandooptionen um den folgenden Ein
trag: „Hornbläser............15 Punkte“

Seite 324 – Zauber des Schreckens, Lähmung
Ersetze “6  Muttest mit 3 oder nicht bewegen, schießen 
oder angreifen” durch “6  Muttest mit 3 oder nicht bewe
gen, schießen, angreifen oder zaubern”

FRAGEN & ANT WORTEN

Allgemeine Regeln und Spielprinzipien
F: Bedeutet eine bei einem Trefferwurf gewürfelte Au-
genzahl von 1 immer automatisch einen Fehlschlag oder 
kann sie durch Modifikationen auch zu einem Treffer wer-
den? (diverse)
A: Die gewürfelte Augenzahl kann noch modifiziert wer
den, etwa durch Heldentum oder auch durch andere 
Boni. Wenn du zum Beispiel für einen Treffer eine 3+ be
nötigst und zwei Boni von jeweils +1 erhältst (etwa einmal 
+1 für eine Zweihandwaffe und einmal +1 für die Sonder
regel Fluchwaffen), so ist jede Attacke ein automatischer 
Treffer.

F: Kann man Heldentum einsetzen, um das Ergebnis ei-
nes W3 direkt zu modifizieren oder muss man den W6-
Wurf modifizieren, der in den W3-Wurf umgerechnet 
wird? (Seite 27)
A: Obwohl wir einen W6 benutzen, um das Ergebnis ei

nes W3 zu ermitteln, kann der W3 modifiziert werden als 
wäre er ein „echter“ Würfel. Wenn du zum Beispiel mit ei
nem W6 eine 3 würfelst, würde dies zu einer 2 auf einem 
W3 umgerechnet. Wird ein Punkt Heldentum eingesetzt, 
um den Wert zu erhöhen, so wird er zu 3 (denn das W3
Ergebnis von 2 wird einfach um 1 erhöht).

F: Was geschieht, wenn die Regeln verlangen, dass For-
mationen getrennt werden, so dass zwischen ihnen 1 Zoll 
Abstand ist, es aber nicht möglich ist, dies durchzufüh-
ren? (diverse)
A: Diese Regel dient hauptsächlich dazu, die Formatio
nen optisch gut wahrnehmbar voneinander zu trennen. 
Ist es nicht möglich, den nötigen Abstand von 1 Zoll ein
zuhalten, so genügt es, die Formationen so weit wie mög
lich voneinander zu trennen.

Bewegungsphase
F: Wenn sich eine Kompanie als Teil ihrer Bewegung 
dreht, bewegen sich die Ecken der Kompanie unter-
schiedlich weit. Wie messe ich, wie weit sich die Kompa-
nie bewegt hat? (Seite 34)
A: Eine Kompanie gilt immer als so weit bewegt wie die 
Ecke ihres Kompaniebases, die sich am weitesten be
wegt hat. Wenn sich eine der Ecken weiter bewegen 
müsste als es die Bewegung (B) der Kompanie zulässt, 
so darf diese Bewegung nicht durchgeführt werden.

F: Wenn sich eine Formation zurückzieht, so wird zu-
nächst eine Kompanie so gedreht, dass ihre Front auf 
die nächste Spielfeldkante ausgerichtet ist. Bedeutet 
das auch, dass die Formation ihre Bewegung in dieselbe 
Richtung blickend beendet? (Seite 35)
A: Ja, sie befindet sich schließlich auf dem Rückzug.

F: Welche Boni werden auf die in der Tabelle aufgeführte 
Rückzugsdistanz addiert? Nirgendwo ist die Rede von ir-
gendwelchen Boni. (Seite 35)
A: Damit sind zum Beispiel Heldentumspunkte gemeint 
(durch die die Entfernung erhöht werden kann) sowie et
waige Sonderregeln, die die Rückzugsdistanz beeinflus
sen.

Schussphase
F: Erleidet eine Kompanie, die Unterstützungsfeuer liefert 
ebenfalls einen Abzug von -1 auf ihre Stärke, wenn sie 
über mehr als ihre halbe Reichweite schießt? (Seite 39)
A: Ja.

Angriffsphase
F: Können Formationen, die auf einem Hügel stehen, die 
Sichtlinie auf andere Formationen auf derselben Ebene 
des Hügels versperren? (Seite 42)
A: Ja

Nahkampfphase
F: Im Nahkampf erhält eine Kompanie Zusatzwürfel, falls 
sie angegriffen hat, auch dann, wenn sie später von ei-
ner anderen Formation angegriffen wird. Können die zu-
sätzlichen Würfel auch gegen Feinde eingesetzt werden, 
die die angreifende Kompanie nicht angegriffen hat? (Sei-
te 47)
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A: Ja. Greift eine Kompanie an, erhält sie die Zusatzwür
fel. Diese kann sie gegen jeden Gegner im Basekontakt 
einsetzen. Hier zählt der Schwung des Angriffs, nicht die 
Reihenfolge der verschiedenen Angriffe.

F: Die meisten Kompanien besitzen so viele Attacken wie 
sich Modelle auf den Kompaniebases befinden, doch dies 
gilt nicht für alle. Zu diesen Ausnahmen gehören etwa die 
großartigen Galadhrim-Ritter und einige der legendären 
Formationen, wie etwa der Weiße Rat. Werden in diesen 
Fällen die Attacken der Kompanie auch nur um je eine At-
tacke pro erlittenem Verlust reduziert? (Seite 47)
A: Ja. Wir nehmen einfach an, dass die verbliebenen Mo
delle umso härter kämpfen, je mehr Kameraden sie ver
lieren. Wenn etwa die Gefährten einen Verlust erleiden 
und die Hobbits entfernt werden (siehe Sonderregel Hel
denbund der Gefährten), verlieren die Gefährten nur eine 
einzige Attacke (ein wütender Boromir macht den Verlust 
von vier Hobbits mehr als wett), obwohl vier Modelle ent
fernt wurden.

F: Wenn mehrere Formationen gegen einen Feind mit 
Resistenz 2 oder höher kämpfen, wie ermittelt man, wie 
viele Verluste verursacht werden? (Seite 49)
A: Du addierst die Anzahl aller Treffer, die gleichzeitig 
verursacht werden, dann entfernst du die entsprechende 
Anzahl an Verlusten. Übrig gebliebene Treffer verfallen. 
Beispiel: Zwei Infanterieformationen kämpfen gegen ei
nen Feind mit Resistenz 2. Deine erste Formation erzielt 
3 Treffer, die zweite 5 Treffer. Da diese Attacken simultan 
stattfinden, verursachst du insgesamt 8 Treffer und damit 
4 Verluste. Hätten diese Attacken nicht gleichzeitig statt
gefunden, hättest du nur 3 Verluste verursacht, denn der 
überzählige Treffer der Formationen wäre jeweils verfal
len.

F: Wenn man einen Nahkampf verliert, der Gegner je-
doch dabei ausgelöscht wird, muss man dann immer 
noch einen Paniktest ablegen? (Seite 50)
A: Nein. Stirbt der letzte Feind, so endet der Nahkampf 
sofort und es ist kein Paniktest mehr nötig.

Zu verteidigendes Gelände
F: Wird die Entfernung bei Effekten, die kein Beschuss 
sind, zum Mittelpunkt eines zu verteidigenden Gelände-
stücks oder zur nächsten Kante des Gelände stücks ge-
messen? Wenn etwa ein Wald vom Gegner besetzt ist 
und man einen Wurf für Marsch! durchführt, erhält man 
den Abzug von -1, wenn man sich innerhalb von 6 Zoll 
von der Kante oder vom Mittelpunkt des Waldes befin-
det? (Seite 52)
A: 6 Zoll von der Kante des Geländestücks. Das gesam
te zu verteidigende Geländestück wird als Feindformati
on behandelt.

F: Kann eine Formation zu verteidigendes Gelände ver-
lassen und eine Marsch!-Bewegung durchführen? (Sei-
te 53)
A: Nein.

F: Wenn eine Formation durch Beschuss zurückgetrieben 
wird oder durch Magie zum Rückzug gezwungen wird, 

sich aber in zu verteidigendem Gelände befindet, muss 
es dieses verlassen? (Seite 54)
A: Nein, eine Formation ist nur dann gezwungen, ein zu 
verteidigendes Geländestück zu verlassen, wenn sie im 
Nahkampf besiegt wird.

F: Negiert zu verteidigendes Gelände ALLE mit einem 
Angriff verbundenen Effekte (d.h. zusätzliche Attacken-
würfel, unaufhaltsamer Angriff, epischer Angriff, usw.)? 
(Seite 5)
A: Ja, alle.

Waffen und Rüstungen
F: Gilt der Abzug für lange Reichweite auch für Wurfwaf-
fen, die „immer gleich der Stärke der Kompanie“ sind? 
(Seite 58)
A: Nein, die Stärke wird nicht durch die Entfernung zum 
Ziel beeinflusst.

F: Zählt der Verteidigungsbonus durch Schilde auch ge-
gen Schaden durch Zauber und das Zertrampeln! des 
Mûmak? (Seite 59)
A: Ja. Beachte, dass dieser Bonus immer noch verfällt, 
wenn die Attacken aus der Flanke oder dem Rücken er
folgen.

Kommandokompanien
F: Im Abschnitt „Kommandokompanien“ steht: „Die Kom-
mandokompanie ist die erste Kompanie einer Formation.“ 
Ist diese erste Kompanie auch in den Grundpunktkosten 
von legendären Formationen enthalten (zum Beispiel 145 
Punkte für den Hof des Königs der Toten) oder muss ich 
zusätzlich noch die Punktkosten für die eine Kompanie 
bezahlen (145+30)? (Seite 60)
A: Du musst immer noch die Punktkosten der Kompa
nie bezahlen. Ein Hof des Königs der Toten mit einer ein
zigen Kompanie (der Kommandokompanie) würde bei
spielsweise 175 Punkte kosten.

F: Wann werden die 12 Zoll Entfernung beim Einsatz der 
Armeestandarte gemessen? (Seite 60)
A: Zu Beginn der Bewegungsphase, bevor sich irgendei
ne Formation bewegt hat.

F: Wird der Modifikator von +1 auf den Bewegungswert 
durch den Hornbläser oder Trommler einer Kommando-
kompanie mit verdreifacht, wenn die Formation eine hero-
ische Bewegung durchführt? (Seite 60/66)
A: Ja.

Sonderregeln
F: Gelten für Artillerie, die eine eigene Tabelle besitzt (die 
damit die Tabelle auf Seite 61 ersetzt) auch die für Artille-
rie allgemein genannten Modifikatoren für Größe der Ziel-
formation, usw.? (Seite 61)
A: Ja.

F: Darf Artillerie in zu verteidigendem Gelände aufgestellt 
werden? (Seite 61)
A: Ja.

F: Inwiefern beeinflusst der Fernkampfwert einer Kompa-
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nie ihr Artilleriefeuer? (Seite 61)
A: Gar nicht. Der Fernkampfwert ist nur aus Gründen der 
Vollständigkeit angegeben.

F: Kann Artillerie durch Beschuss zurückgetrieben wer-
den? (Seite 61)
A: Nein. Artillerie kann nach ihrer Aufstellung nicht mehr 
bewegt werden und kann deshalb nicht zurückgetrie
ben werden. Selbst wenn sie in einem Nahkampf besiegt 
wird, bleibt sie stehen.

F: Wenn ich auf der Tabelle von Extrem schwer zu töten! 
(und ähnlichen Tabellen) würfle und der Würfel eine Au-
genzahl von 6 zeigt, addiere ich dann auf den „kosten-
losen“ zusätzlichen Wurf auch die Anzahl an Schadens-
markern der Kreatur? (Seite 62)
A: Ja.

F: Wenn ich noch einmal eine natürliche 6 würfle, erhalte 
ich dann noch einen Wurf? (Seite 62)
A: Ja.

F: Bedeutet „alles“ oder „jedes“ bei Regeln wie Kund-
schafter das gleiche wie „Meister“? (Seite 62)
A: Ja. 

F: Wenn eine Formation über mehrere verschiedene Mut-
werte verfügt, gegen welchen davon werden dann Atta-
cken mit Geistergriff durchgeführt? (Seite 63)
A: Immer gegen den höchsten Mutwert.

F: Wenn eine Formation angegriffen wird und einen Ent-
set zenstest verpatzt, weil sie gegen einen Entsetzen ver-
ursachenden Gegner kämpft, hat dies auch Auswirkun-
gen auf die Helden/epischen Helden in der verängstigten 
Formation? (Seite 63)
A: Ja. Die Kampfkraft aller Modelle der Formation wird 
auf 0 gesetzt. Ein Held in einer Formation, die ihren Ent
setzenstest verpatzt hat, hat daher auch für heroische 
Duelle in diesem Nahkampf Kampfkraft 0.

F: Wenn sich eine Kompanie bewegt und angreift wie ein 
fliegendes Monster, erhält sie dann in einem Nahkampf 
auch den Angriffsbonus eines fliegenden Monsters? (di-
verse)
A: Ja.

Helden
F: Darf ein Held/epischer Held in einer ungeordneten For-
mation irgendetwas tun, BEVOR der Muttest für die For-
mation fällig wird, etwa Magie anwenden, die Formation 
verlassen, epische Aktionen ansagen, usw.? (Seite 64)
A: Nein, er muss zuerst seine Männer und sich selbst 
wieder ordnen.

F: Darf ein Held/epischer Held in einer ungeordneten For-
mation irgendetwas tun, NACHDEM er den Muttest abge-
legt und verpatzt hat, etwa Magie anwenden, die Forma-
tion verlassen, epische Aktionen ansagen, usw.? (Seite 
64)
A: Du meine Güte, nein! Dazu ist er viel zu beschäftigt.

F: Darf ein Held/epischer Held irgendetwas tun, nachdem 
die Formation sich neu geordnet hat/die Kommandokom-
panie in das Zentrum des Frontrangs bewegt wurde, wie 
etwa einen Zauberspruch wirken? (Seite 64)
A: Ja, sofern die Aktion nicht aus anderen Gründen un
möglich ist. Zaubersprüche wirken ist nach der Bewe
gung und der Neuordnung zum Beispiel möglich, sofern 
die Bewegungsphase noch nicht beendet ist.

F: Da von Helden angenommen wird, dass sie die glei-
che Ausrüstung wie ihre Formation besitzen, erhöht sich 
auch die Kampfkraft eines Helden (und damit potenziell 
auch die Würfelanzahl) in einer Formation mit Piken und 
verringert sie sich in einer Formation mit Zweihandwaf-
fen? (Seite 64)
A: Ja. Dies gilt jedoch nicht in heroischen Duellen, denn 
dort zählt einfach nur die Kampfkraft.

F: Können Heldentumspunkte benutzt werden, um eine 
Rückzugsbewegung zu verlängern? (Seite 65) 
A: Ja.

F: Kann ein Held oder epischer Held innerhalb eines 
Spiel zugs die gleiche heroische oder epische Aktion mehr 
als einmal einsetzen? (Seiten 66-69)
A: Nein. Er darf innerhalb eines Spielzugs allerdings ver
schiedene heroische oder epische Aktionen einsetzen, 
vorausgesetzt, er besitzt genügend Heldentumspunkte.

F: Kann eine Formation, die in einem Spielzug eine he-
roische Bewegung durchgeführt hat, im selben Spielzug 
auch einen heroischen Angriff durchführen? (Seite 66)
A: Nein.

F: Einige Sonderregeln (wie die von Suladân und Théod-
red) ermöglichen es Helden, ausgegebene Heldentum-
spunkte zurückzugewinnen. Erlaubt dies Helden, heroi-
sche Aktionen anzusagen, ohne noch Heldentumspunkte 
zu besitzen? (Seite 66)
A: Nein.

F: Kann eine bestimmte heroische oder epische Aktion im 
selben Spielzug mehrere Male auf eine einzige Formati-
on wirken? (Seite 66)
A: Nein.

F: Nehmen wir an, eine Seite sagt einen heroischen Nah-
kampf an und die andere ein heroisches Duell. Darauf-
hin wird ausgewürfelt, dass der heroische Nahkampf zu-
erst stattfindet. Verfällt damit das heroische Duell und der 
ausgegebene Heldentumspunkt ist verschwendet? (Sei-
te 66)
A: Ja, es sei denn, die Seite, die den heroischen Nah
kampf ausgerufen hat, gewinnt den Nahkampf und ent
scheidet sich dafür, noch einmal anzugreifen.

F: Zählen auch Verluste, die aus einem heroischen Duell 
resultieren, wenn bestimmt wird, wer den Nahkampf ge-
winnt? (Seite 67)
A: Ja.

F: Wenn es darum geht, dass sich in einer Kompanie nie 
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mehr epische Helden als normale Krieger befinden dür-
fen, zählen da Standartenträger und Hornbläser als nor-
male Krieger? (Seite 68)
A: Nein, sie zählen als Aufwertungen.

F: Wenn eine Formation einen epischen Helden enthält, 
der Entsetzen verursacht, und angegriffen wird, muss die 
angreifende Formation einen Entsetzenstest ablegen? 
(Seite 68)
A: Ja, denn die angreifende Formation greift auch in die
sem Fall ein Entsetzen verursachendes Modell an (selbst 
wenn keine der angreifenden Kompanien tatsächlich in 
Basekontakt mit dem Entsetzen verursachenden Modell 
gelangt).

F: Wenn ein epischer Held durch Entsetzen, durch Glei-
ßendes Licht, usw. eine Kampfkraft von 0 hat, erhöht epi-
scher Schlag dann seine Kampfkraft wieder auf 10? (Sei-
te 69)
A: Ja. Dazu muss epischer Schlag eingesetzt wer
den, NACHDEM die Kampfkraft auf 0 reduziert wurde. 
Durch Effekte, die erst nach dem Ansagen des epischen 
Schlags zum Tragen kommen (keine Angst, das wird 
nicht allzu häufig auftreten), kann die erhöhte Kampfkraft 
später wieder reduziert werden (siehe die Frage zum 
Schatten, weiter unten). Demzufolge kann die Kompanie 
des Helden (meist) natürlich auch seine frisch auf 10 er
höhte Kampfkraft benutzen, wenn sie attackiert.

F: Zählt epischer Schlag sowohl für das heroische Du-
ell eines Helden wie auch im restlichen Nahkampf? (Sei-
te 69)
A: Ja. Schmerzen, große Schmerzen.

F: Warum gibt es epische Helden mit den Sonderregeln 
Fluchwaffen, Kundschafter, Geistergriff, Geisterbewe-
gung (und Entsetzen), wenn diese sich nie auf die For-
mation übertragen, denen der Held angeschlossen ist 
und auch in heroischen Duellen keinen Wert besitzen? 
(Seite 69)
A: In den meisten Fällen stehen die Sonderregeln dort 
nur aus Gründen der Vollständigkeit und möglicherweise 
zur zukünftigen Verwendung. Wie wir aber bereits weiter 
oben festgestellt haben, wirkt Entsetzen auf Feinde, die 
die Formation des Entsetzen verursachenden epischen 
Helden angreifen (oder von ihr angegriffen werden).

F: Kann eine befreundete Formation ohne Anführer im-
mer noch von der Sonderregel Meister profitieren, selbst 
wenn kein Modell der Einheit Heldentumspunkte hat? 
(Seite 69)
A: Ja.

Magische Kräfte
F: Wenn eine Kompanie, die aus Helden besteht, wie 
etwa der Weiße Rat oder die Zwielichtringgeister, einen 
Zauberspruch wirkt, von wo aus werden dann Entfernung 
und Sichtlinien bestimmt? (Seite 70)
A: Da es nicht anders angegeben ist, werden Entfernun
gen vom Kompaniebase aus gemessen und Sichtlinien 
aus Sicht eines beliebigen Modells bestimmt.

F: Wenn ein epischer Held, der zaubern kann, die For-
ma tion wechseln möchte, darf er auch zaubern, bevor er 
sich in die neue Formation bewegt? (Seite 70)
A: Ja. 

F: Gilt der Abzug von -1 auf die Kampfkraft eines Feindes 
durch Aura des strahlenden Lichts nur, wenn dieser mich 
attackiert oder auch, wenn ich den Feind attackiere? 
(Seite 72)
A: Nur, wenn der Gegner dich attackiert.

F: Wenn eine Formation, die nicht aus Geistern besteht, 
einen Ringgeist (oder anderen epischen Helden, der ein 
Geist ist) enthält, erleidet der Ringgeist dann Schaden 
durch Licht der Valar oder ähnliche Effekte? (Seite 72)
A: Nein, diese Effekte kommen nur zum Tragen, wenn 
das Volk der Kompanie „Geist“ ist. Der Ringgeist kann 
sich glücklicherweise hinter den Orks/den bösen Men
schen/den Goblins verstecken.

F: Betrifft Erdbeben auch die Formation des Zaubernden, 
wenn sich dieser in einer Formation/Kompanie befindet? 
(Seite 74)
A: Nein. Wir nehmen an, dass der Zauberer genug Kont
rolle über den Zauber besitzt, um das zu vermeiden.

Armeeauswahl
F: Darf der Anführer meiner Armee aus meinen Alliierten 
stammen? (Seite 85)
A: Nein. Bis du deinen Anführer gewählt hat, ist unklar, 
welcher Fraktion deine Armee angehört und welche Frak
tionen als Verbündete gelten. Der Anführer bestimmt, aus 
welcher Armeeliste du deine Hauptstreitmacht wählst.

F: In einem Spiel mit 1.000 Punkten darf mein Gegner bis 
zu 250 der 1.000 Punkte für Alliierte ausgeben. Wenn er 
nur 745 Punkte für Truppen seiner eigenen Fraktion aus-
gibt, darf er dann dennoch 250 Punkte für Alliierte ausge-
ben? (Seite 86)
A: Natürlich, denn es ist immer noch ein 1.000Punkte
Spiel. Wenn dein Gegner die restlichen fünf Punkte nicht 
nutzt, solltest du dich artig bei ihm bedanken und ihn 
dann auf dem Spielfeld ordentlich dafür büßen lassen. 
Das Punktelimit für Verbündete wird durch die Spielgröße 
bestimmt, nicht dadurch wie viele Punkte du tatsächlich 
ausgegeben hast.

Fraktionen: Gondor & Arnor
F: Wie genau legt die Formation Denethors Wache ei-
nen Muttest ab, wenn auf sie der Zauber Visionen des 
Leids mit einer 6 (Muttest -2 mit einem W6) gewirkt wur-
de? (Seite 100) 
A: Der Zauber hat Vorrang vor der Sonderregel der For
mation, deshalb legt sie ihren Test mit nur einem W6 und 
dem Abzug von 2 ab.

F: Kann Aragorn seine epische Reise einsetzen, um un-
bewegliche Formationen wie Artillerie zu bewegen? (Sei-
te 104)
A: Nein. 

Fraktionen: Die Elbenreiche
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F: Kann sich Glorfindel in zu verteidigendes Gelände be-
wegen? Er bewegt sich ja wie ein fliegendes Monster. 
(Seite 124)
A: Nein. Glorfindel verkriecht sich nicht in Gebäuden! Er 
ist ein mächtiger Fürst der Elben, dessen Klinge nach 
dem Blut der finsteren Diener Saurons lechzt.

F: Erhält Glorfindel durch seine Gleve einen Bonus von 
+1 in heroischen Duellen? (Seite 124)
A: Nein, Ausrüstung hat niemals Einfluss auf ein heroi
sches Duell.

Fraktionen: Die Zwergenstädte
F: Kann Múrins Wache ihre Fähigkeit Schildwall einset-
zen, wenn ihre Schilde durch den Zauber „Schilde zer-
schmettern“ zerstört wurden (für den Rest des Spielzugs 
oder für den Rest des Spiels)? (Seite 136)
A: Nein.

Fraktionen: Mordor
F: Erhöht der Trolltrommler seine eigene Bewegung 
ebenfalls um 1 Zoll? (Seite 156)
A: Ja, der Bonus gilt für alle befreundeten Formationen 
innerhalb von 12 Zoll, einschließlich des Trommlers.

F: Wenn Gorbag einen Test für Marsch! verpatzt, darf 
er dann auf Grund seiner Sonderregel Bewegt euch, ihr 
Würmer! noch einen zweiten Test ablegen? (Seite 159)
A: Nein. Sobald er einen der Würfe verpatzt, ist es in die
ser Phase vorbei mit marschieren.

F: Ist mit der Formulierung „irgendwo in ihrem Rückenbe-
reich“ in der Sonderregel Schatten der Furcht des Hexen-
königs der Rückenwinkel (siehe Der Ringkrieg, Seite 25) 
einer Formation gemeint? (Seite 163)
A: Nein. Gemeint ist „irgendwo hinter der Formation“. Ob 
der Hexenkönig sich „hinter“ einer Formation befindet, ist 
meist offensichtlich. Im Zweifelsfall sollten die Spieler ge
sunden Menschenverstand walten lassen.

F: Wenn die Kampfkraft einer Formation auf 0 gesenkt 
wurde, kann sie der Dunkle Marschall mit seiner Fähig-
keit Herrschen durch Furcht wieder auf 5 anheben? (Sei-
te 163)
A: Ja.

F: Kann der Dunkle Marschall einen epischen Schlag an-
sa gen und dann seine Fähigkeit Herrschen durch Furcht 
einsetzen, um die Kampfkraft einer befreundeten For ma-
tion auf 10 zu erhöhen? (Seite 163)
A: Nein.

F: Normalerweise erleidet Artillerie keinen Abzug für das 
Schießen auf lange Reichweite, kann sie also auch auf 
den Schattenkönig schießen, wenn sich dieser nicht in 
kurzer Reichweite befindet? (Seite 163)
A: Artillerie, die über mehr als die Hälfte ihrer Reichwei
te schießt, wird in diesem Fall so behandelt als schieße 
sie auf lange Reichweite und kann deshalb nicht auf den 
Schattenkönig schießen.

F: Darf Gollum im Verlauf des Spiels eine Formation ver-

lassen und sich einer anderen anschließen? 
(Seite 165)
A: Ja, nach den üblichen Regeln für epische Helden.

Fraktionen: Die Festung Isengart
F: Wenn ein Bombenteam der Uruk-hai auf vier Modelle 
oder weniger reduziert wird, explodiert es dann automa-
tisch auf Grund der Regel „Alle Hoffnung ist verloren!“? 
(Seite 171)
A: Ja.

F: Wenn seine Formation einen Entsetzenstest verpatzt, 
muss Uglúk dann seine Fähigkeit Vorwärts, ihr Maden! 
einsetzen? (Seite 176)
A: Ja. Ganz schön fieser Typ, dieser Uglúk.

F: Darf Gríma im Verlauf des Spiels eine Formation ver-
lassen und sich einer anderen anschließen? 
(Seite 178)
A: Ja. Beachte, dass er immer noch den normalen Re
geln für die Bewegung von epischen Helden unterliegt, 
mit folgenden Ausnahmen: Er darf nur in eine feindliche 
Formation bewegt werden und er darf sich zu jedem be
liebigen Zeitpunkt deiner Bewegungsphase bewegen, 
nicht dann, wenn sich seine Formation bewegt.

Fraktionen: Die Gefallenen Reiche
F: In der Tabelle „Extrem schwer zu töten!“ bzw. „Un-
möglich zu töten“ steht: „Wenn der Attackierende beim 
Wurf auf der Tabelle eine natürliche 6 erzielt, darf er so-
fort einen weiteren Wurf durchführen und beide Ergeb-
nisse anwenden.“ Wenn der zweite Wurf ebenfalls eine 
6 ist, kann ich also erneut auf der Tabelle würfeln – und 
so weiter, so lange ich immer wieder eine 6 würfle? (Sei-
te 184/186/187/198)
A: Ja.

F: Das Profil des Kriegsmûmak gibt an, dass es eine 
Kompanie umfasst, zählt dies aber als Kommandokom-
panie? Falls ja, kann sich ihm ein epischer Held anschlie-
ßen? (Seite 198)
A: Nein zu beiden Fragen.

F: Wenn mein Mûmak durchgeht, wie bestimme ich die 
Zufallsrichtung der Stempede? (Seite 198)
A: Das ist ganz dir und deinem Gegner überlassen. Ihr 
könnt zum Beispiel einen normalen W6 benutzen und je
der Augenzahl eine Richtung auf dem Kompass zuord
nen, ihr könnt einen Kreisel verwenden, einen Abwei
chungswürfel oder eine beliebige andere Methode, mit 
der ihr beide einverstanden seid.

Fraktionen: Angmar
F: Wenn sich ein Held in Reichweite der Frostaura eines 
Schattens befindet, wird dann seine Kampfkraft sowohl in 
heroischen Duellen als auch für den normalen Nahkampf 
auf 2 reduziert? (Seite 210)
A: Ja. Befindet sich der Held innerhalb der Frostaura, so 
wird seine Kampfkraft für alle Belange reduziert. Beach
te, dass dies einer der oben erwähnten, seltenen Fäl
le ist, in denen epischer Schlag nicht die Kampfkraft des 
Helden auf 10 erhöht. Da die Frostaura „immer an“ ist, 
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erhöht sich sozusagen die Kampfkraft des Helden, wird 
aber sofort wieder auf 2 reduziert. Unter diesen Umstän
den gibst du besser keinen Heldentumspunkt für epischer 
Schlag aus.

Der Ringkrieg: Heerscharen
F: Muss ich bei der Gorgoroth-Orkhorde aufgrund der 
Sonderregel Waffenstarrende Meute 15 Punkte pro Kom-
panie bezahlen oder 20 Punkte? (Seite 39)
A: 15 Punkte.

Letzte Änderung: 22. April 2013


