REGELN FÜR DIE EXKLUSIVEN HELDENTAFELN
Jedes Volk hat seine Helden. Ihre einzigartigen Kräfte werden auf den Heldentafeln aufgeführt – dies sind die langerwarteten spezifischen
Fraktionsfähigkeiten. Jeder Held hat 3 eigene Spezialfähigkeiten (Fertigkeiten), aufgeteilt in 3 Stufen. Alle Fähigkeiten der ersten Stufe sind für
die männlichen und weiblichen Charaktere jeder Fraktion gleich und können einmal pro Spielrunde kostenlos genutzt werden. Alle Fähigkeiten
der Stufen 2 und 3 müssen für eine Nutzung aktiviert werden. Sie können mehrmals pro Spielrunde genutzt werden, solange der Spieler die
Ressourcen (Versorgungskarten) für die Aktivierung besitzt. Sie unterscheiden sich von Helden zu Helden.
Wenn ein Spieler sich zu Beginn der Partie für ein Paar Helden entschieden hat, nimmt er sich die entsprechende Heldentafel und die 4
Aktivierungsmarker (im Fall des Bärenvolks 6). Am Anfang sind alle Fähigkeiten der Stufen 2 und 3 inaktiv. Der Spieler legt seinen Marker auf
die entsprechenden Felder der Heldentafel mit dem roten X nach oben. Die beiden Heldenminiaturen werden ebenfalls auf die vorgesehenen
Felder gestellt.
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HELDENTAFEL
Ein Spieler darf die Fähigkeiten seiner Helden jederzeit während des eigenen Spielzugs aktivieren (sogar bevor Helden angeheuert
werden) und direkt nach der Aktivierung nutzen (aber nur wenn sich die Helden auf dem Spielbrett befinden). Um Fähigkeiten der Stufe 2
oder 3 zu aktivieren, muss der Spieler 2 bzw. 3 Versorgungskarten in einer Reihe auslegen. Die Aktivierungskosten sind bei jeder Fähigkeit
angegeben. Wenn eine Fertigkeit aktiviert wurde, wird ihr Marker auf die aktive Seite gedreht.
Sobald eine Fähigkeit genutzt wurde, wird sie wieder inaktiv. Aus diesem Grund muss der Spieler die Fertigkeiten der Helden jedesmal
wieder aktivieren, wenn er ihre Vorteile nutzen will. Wenn eine Fähigkeit genutzt wurde, dreht man ihren Marker wieder auf die inaktive
Seite. Der Spieler darf die gleiche Fertigkeit direkt nach der Nutzung wieder aktivieren und er darf die gleiche Fähigkeit in einer Spielrunde
so oft er möchte oder kann nutzen (mit Ausnahme der kostenlosen Stufe-1-Fähigkeit), aber er darf nur die Kräfte angeheuerter Helden (d.h.
Helden die sich auf dem Spielbrett befinden) nutzen.
Ein Spieler darf die Fähigkeit seiner Helden nur während des eigenen Spielzugs nutzen oder wenn diese während eines Kampfes angegriffen
werden. Wichtig: während eines Kampfes dürfen beide Spieler nur die Fertigkeiten der teilnehmenden Helden nutzen. Der Verteidiger darf
die aktiven Fähigkeiten seiner Helden nutzen, aber er darf sie im Kampf nicht erneut aktivieren – das ist nur im eigenen Spielzug erlaubt.
Wenn ein Held mit aktiven Fähigkeiten das Spielbrett verlässt, dann bleiben die nicht genutzten Fertigkeiten dieser Miniatur aktiv, aber ihr
Besitzer kann sie erst wieder nutzen, wenn er den Held wieder anheuert. Dann kommt die Miniatur mit allen aktivierten Fertigkeiten ins Spiel.
Einige Fertigkeiten beziehen sich auf die Reichweite des Helden. Darunter versteht man die Karte auf der der Held steht und alle acht sie
umgebenden Karten (insgesamt 9 Karten). Es folgt eine ausführliche Erklärung aller Heldenfähigkeiten:

•• DAS BÄRENVOLK
-- Waldläufer/-in – Einmal pro Spielrunde kann jeder der zwei Helden kostenlos bis zu drei Felder
bewegt werden. Diese Bewegung muss auf einmal genutzt werden und kann nicht durch andere Aktionen
unterbrochen werden. Diese Fertigkeit kann zum Bewegungsbonus der erweiterten Regeln addiert, aber
nicht für den Rückzug genutzt werden.

-- Beschwörer – Der Spieler zieht die obersten drei Karten seiner Nation. Zwei davon nimmt er auf
die Hand, die dritte Karte legt er auf seinen Nachziehstapel zurück.

-- Blockade – Der Spieler legt einen Aktivierungsmarker – roten X-Marker – auf die
Straßenkarte, auf der sein männlicher Held steht. Gegnerische Miniaturen dürfen ein Feld
mit einem Blockademarker betreten, aber nicht passieren. Um die Blockade von einer
Karte zu entfernen, muss sich ein Held eines Spielers dort befinden und dieser muss 2
Stammeskriegerkarten oder ein Werkzeug ausspielen. Es dürfen sich nicht mehr als 2
Blockaden gleichzeitig auf dem Spielbrett befinden.

-- Fallenmeisterin – Der Spieler kann eine Karte in ein Versteck legen ohne dafür eine
andere Karte in den Limbus schieben zu müssen.

-- Erdbeben – Der Spieler darf von der Stadt in der seine Heldin steht eine
Verbesserungsstufe zerstören. Falls eine Stadt der Stufe 1 zerstört wurde, wird die
Stadtkarte vom Spielbrett entfernt und unter das entsprechende Deck gelegt. Die Heldin
des Bärenvolkes entkommt dem Desaster, indem sie sich 1 Feld auf einer Straße bewegt.
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•• DIE WOLKENKINDER
-- Baumeister/-in – Der Spieler kann jede Straße (gerade oder Kreuzung) kostenlos bauen. Die neue
Straße muss gemäß den Bauregeln innerhalb der Reichweite des Helden platziert werden. Der Spieler
darf die Fähigkeit je angeheuertem Held den er auf dem Spielbrett hat einmal pro Spielrunde nutzen.

-- Merlins Auge – Der Spieler darf sich die Handkarten aller Gegenspieler ansehen.
-- Grosser Architekt – Der Spieler darf beim Verbessern einer Stadt eine Stufe überspringen.
Er kann zum Beispiel zwei Priester ausspielen, um eine Stadt der Stufe 1 direkt auf Stufe
3 zu verbessern. Sein männlicher Held muss sich in der entsprechenden Stadt befinden.

-- Kundschaften – Die weibliche Miniatur kann zwei Felder in jede Richtung bewegt
werden. Sie darf ebenfalls über ein Feld fliegen, das eigentlich nicht zugänglich ist – sei
es unentdeckt oder unpassierbar – oder sie darf die gebaute Straße ignorieren. Am
Ende der Bewegung muss sich die Heldin auf einem regulären Feld befinden.

-- Steinmetzmeisterin – Der Spieler kann eine Stadt kostenlos auf die nächste Stufe
verbessern. Sein weiblicher Held muss sich in der entsprechenden Stadt befinden.

•• DIE GLUTJÜNGER
-- Klingenmeister/-in – Einmal pro Spielrunde kann ein Held ohne Waffenkarte
angreifen.

-- Sandsturm – Der Spieler wählt ein Schluchtenfeld auf dem Spielbrett. Alle dort
befindlichen gegnerischen Miniaturen (falls vorhanden) werden vom Sturm
weggeweht – sie werden bis zu zwei Felder bewegt. Der Spieler darf die
gebauten Straßen bei der Bewegung der Helden zu einem von ihm gewählten
Ziel ignorieren. Alle Miniaturen dürfen zu verschiedenen Orten bewegt
werden. Diese Fähigkeit kann nicht dafür genutzt werden, einen bereits
angekündigten Angriff zu unterbrechen.

-- Feuerzunge – Der männliche Held erhält im Kampf einen +3 Stärkebonus.
Dieser Bonus kann zu anderen Kampfboni addiert werden.

-- Resistenz – Die Heldin wird nach einem verlorenen Kampf nicht vom Spielbrett
entfernt und kann auf dem gleichen Feld stehenbleiben.

-- Flammenkette – Die Heldin erhält im Kampf einen +1 Stärkebonus für je 2 Glutjünger
oder universelle Karten (z.B. „Entfesselte Einheiten“ oder das Große Artefakt) in
der Kampfreihe. Dieser Bonus kann zu anderen möglichen Kampfboni addiert werden. Es ist
zu
beachten, dass alle Verwandlungskarten (wie Amulette, Titel oder magischen Rollen) als außerhalb der
Kampfreihe befindlich betrachtet werden.

•• DIE HOLMSIEDLER
-- Metamorphose – Der Spieler kann die Fraktionszugehörigkeit einer seiner Handkarten

ändern. Dazu muss sich sein Held auf einem Seenfeld (Wasserfertigkeit) befinden. Der
Spieler darf diese Fähigkeit einmal pro Spielrunde für jeden angeheuerten Held nutzen, den
er auf dem Spielbrett hat.

-- Handwerkskunst – Der Spieler wählt eine Artefaktkarte von seiner Hand. Diese Karte
erhält für diese Spielrunde die doppelte Kraft – sie wird so gespielt als gäbe es zwei Kopien
dieses Artefakts oder als wäre seine Funktion verdoppelt. Zum Beispiel könnte man mit 1
Versorgungskarte 2 Karten in einem Zelt stationieren.

-- Wellenritual – Der Spieler kann eine einzelne Einheit für je 3 Seenfelder innerhalb
der Reichweite des Helden um einen Rang verbessern. Wenn sich zum Beispiel 7 Seenfelder
innerhalb der Reichweite des männlichen Helden befinden, kann er einen Stammeskrieger zu
einem Priester (2 Stufen) verbessern.
-- Sabotage – Der Spieler wählt einen Gegenspieler und wirft zufällig eine seiner Handkarten
ab (der Spieler zieht die Karte blind ohne sich die Handkarten des Gegenspielers anzusehen). Die
Karte wird auf der Zuflucht ihres Besitzers abgelegt.
-- Versteinerung – Der Spieler kann eine Fähigkeit der Stufe 2 oder 3 einer gegnerischen

Miniatur deaktivieren, die sich innerhalb der Reichweite der Heldin befindet. Optional: Falls
die Wirkung verstärkt werden soll, kann man eine Fähigkeitsstufe (2 oder 3) jeder Miniatur
deaktivieren, die sich innerhalb der Reichweite der Heldin befindet.
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