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FRAGEN & ANTWORTEN

BRETONISCHE GELÜBTE
F: Das Rittergelübde besagt, dass die Einheit immun gegen Panik
durch Modelle mit „Des Bauern Pflicht“ ist. Betrifft dies nur freundli-
che, oder auch gegnerische Einheiten mit diesem Gelübde? 

A: Einheiten mit dem Rittergelübde sind nur immun gegen Paniktests,
die von befreundeten Einheiten mit „Des Bauern Pflicht“ verursacht
werden. 

F: Eine Einheit mit „Des Bauern Pflicht“ darf den Moralwert von
Rittern in der Nähe benutzen. Wenn diese Ritter in 12 Zoll Umkreis
um den Armeegeneral sind, die Bauerneinheit jedoch nicht, dürfen
sie dann trotzdem den durch den Armeegeneral verbesserten
Moralwert der Ritter verwenden?

A: Nein. Die Einheit mit „Des Bauern Pflicht“ kann lediglich den
unmodifizierten Moralwert der Ritter benutzen. Die Nähe zum
Armeegeneral erlaubt es nur den Rittern, dessen Moralwert zu ver-
wenden, sie ersetzen ihren eigenen Moralwert nicht durch den des
Generals. 

DER SEGEN DER HERRIN DES SEES

F: Wenn sich zwei Bretonenarmeen gegenüberstehen, wie funktio-
niert dann der Segen der Herrin des Sees?

A: Zuerst stellen beide Spieler normal ihre Armeen auf. Anschießend
legen sie verdeckt einen Würfel vor sich hin – wenn der Spieler
beten möchte, zeigt der Würfel eine 6, verzichtet er auf das Gebet,
zeigt der Würfel eine 1. Haben beide Spieler ihre Wahl getroffen,
werden die Würfel enthüllt. 

Wenn beide Spieler beten möchten, erhalten sie beide den Segen
und das Spiel läuft normal ab (würfelt aus wer den ersten Spielzug
hat). Möchten beide Spieler nicht beten, erhält keiner den Segen und
das Spiel läuft normal ab (würfelt aus wer den ersten Spielzug hat).
Möchte einer der Spieler würfeln und der andere nicht, erhält die
betende Armee den Segen und die andere entsprechend nicht
(ungläubige Heiden!), darf sich aber aussuchen ob sie als erstes oder
zweites beginnen möchte.

BRETONISCHE HEERSCHAU

F: Müssen Fahrende Ritter einen Test ablegen, wenn sie Gegner
angreifen, die Angst oder Entsetzen verursachen?

A: Nein, denn die Fahrenden Ritter gelten bereits während der
Angriffsbewegung als Immun gegen Psychologie.

F: Profitieren Pegasusritter von der Sonderregel Lanzenformation
wenn sie während der Nahkampfphase drei Modelle breit aufgestellt
werden oder sie sich selbst in der Bewegungsphase in drei Modelle
breit aufstellen?

A: Nein. Da es sich um Plänkler handelt formieren sie sich niemals
wirklich in Glieder. 

F: Wie viele Punkte kostet Beaquis, Louen Leonceurs Hippogreif?

A: 220 Punkte, sprich König Louen selbst kostet 508 Punkte. 

BRETONIAS GESEGNETE ERBSTÜCKE

F: Ein Paladin, der die Standarte der Herrin des Sees (negiert
Gliederbonus) als Armeestandarte mit sich führt, wird während einer
Nahkampfphase ausgeschaltet. Da der Gliederbonus zu Beginn der
Nahkampfphase berechnet wird, also als das Banner noch aktiv war,
heißt dies also dass der Gegner keinen Gliederbonus beanspruchen
kann? 

A: Obwohl die Zahl der Glieder entsprechend dem Stand zu Beginn
der Nahkampfphase berechnet wird, kommt der Effekt der Standarte
der Herrin des Sees erst am Ende der Phase zur Wirkung. Wird der
Standartenträger vorher ausgeschaltet, hat auch die Standarte keine
Wirkung und der Gegner erhält ganznormal seinen Gliederbonus. 

F: Wie funktionieren die Hostien der Herrin des Sees in der 7.
Warhammer-Edition? 

A: Das Modell generiert wie beschrieben Energiewürfel, die jedoch
von niemandem (einschließlich dem Modell selbst) zum Zaubern von
Sprüchen benutzt werden können. Denke aber daran, dass die
Energiewürfel frei verwendet werden können, um im Spiel befindli-
che Zaubersprüche zu bannen. 

F: Überträgt sich der verbesserte Rettungswurf für den Segen der
Herrin durch den Gralsschild auch auf ein vom Träger gerittenes
Monster? 

A: Nein, monströse Reittiere erhalten nur den normalen Rettungswurf
durch den Segen. 

F: Kann ein Modell mit der Ikone von Quenelles, das sich einer
Einheit mit „Des Bauern Pflicht“ anschließt, den Segen der Herrin
durch die Ikone auf die Einheit übertragen? 

A: Ja. Die Herrin des Sees kümmert sich für gewöhnlich nicht um
den gemeinen Pöbel, aber um ihre Dienerinnen zu schützen macht
sie durchaus eine Ausnahme. 

F: Kann der Armeestandartenträger die Standarte des Heldenmuts
erhalten? 

A: Nein. Ansonsten währe der Vermerk „Nur für Rittereinheiten“ rela-
tiv nutzlos, da in Bretonenarmeen sowieso nur Ritter und der
Armeestandartenträger magische Standarten erhalten können. 

F: Betreffen die Drachenklaue bzw. die Tugend der Reinheit nur den
Träger oder auch immer sein Reittier?

A: Nur den Reiter (siehe auch die Antwort zum Gralsschild).
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