
Die Steinkönig Kampagne ist eine Erweiterung für Fantasy Defense, die neue Einheiten, Szenarien und 
Regeln hinzufügt, welche den Kampf in neue Richtungen drehen.

Du kannst nicht direkt die Schachtel öffnen und alles verwenden. Stattdessen ist die Steinkönig Kam-
pagne in acht geheime Kapitel unterteilt, die aufeinander aufbauen. Jedes Kapitel enthält Bedingun-

gen, die erfüllt sein müssen, bevor die Spieler den Umschlag öffnen dürfen.

In jedem Kapitel befinden sich immer zwei Karten: Die Geschichtenkarte zeigt die Welt von Fanta-
sy Defense, mit Notizen und Schnipseln, die die Erzählung voranbringen. Die Regelkarte führt neue 
Mechaniken und Konzepte ein, so dass du mit allen Komponenten spielen kannst die du gerade frei-

geschaltet hast.

Die Regelkarte gibt dir zusätzliche Anweisungen bestimmte Karten zu entfernen bevor du alles rele-
vante  für das neue Szenario hinzufügst. Aus diesem Grund hat jede Karte eine eigene Identifikation-

snummer – entferne die rot markierten Karten.

Fantasy Defense ist aber kein Legacy Spiel! Wenn alles beendet ist, kannst du zu der ursprünglichen 
Version zurückkehren und diese spielen. Du kannst außerdem alle Karten wieder in den passenden 
Umschlag legen und nochmal von Beginn an spielen – oder du kannst die Sache verschärfen, indem 

du die verschiedenen Elemente nach deinen Wünschen kombinierst.

Hinweis: Wir haben versucht den zusätzlichen Inhalt nicht vorab zu veröffentlichen – solltest du also 
ein Rezensent sein, oder es lieben über Spiele zu reden (machen wir das nicht alle?), versuche Spoiler 

-warnungen zu geben, bevor du Inhalte offenbarst.

Die Steinkönig Kampagne bietet eine abwechslungsreiche und herausfordernde Erfahrung für die 
Spieler die das Grundspiel von Fantasy Defense schon kennengelernt haben. Zu diesem Zweck wollen 
wir das Spiel für kooperative Spieler ein bisschen schwieriger machen. Siehe dazu die Details auf der 

anderen Seite.

Kontaktiere gerne Sweet Lemon Publishing über social media, E-Mail oder BGG, falls du Feedback, 
Vorschläge, Fragen oder andere Ideen hast die du mit uns teilen möchtest.
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Wo warst du als die schwarzen Segel erschienen?

Ich war tief in meinen Studien vertieft, wie immer umgeben von staubigen alten Büchern und Noti-
zen, Skizzen von Märchen und aller Art an komischen Dingen. 

Mein Bruder – du kannst von ihm gehört haben- hielt Hof in King’s Point, als der Bote ankam.

Sie war verzweifelt das arme Ding, bedeckt mit Kratzern und Prellungen von Tagen schwerer Reise. 
Es muss ihr schwergefallen sein, die Hochnäsigkeit der Elfen aufrechtzuerhalten, aber es gelang ihr:

“Ehrenwerte Zwillingsfürsten der menschlichen Reiche” begann sie, nachdem ich aus meinem 
Arbeitszimmer gerufen wurde und ich mit meinem Bruder in die Versammlungskammer geeilt war. 

“Ich stehe als Vertreter des Hohen Rats der Elfen vor euch und richte meine Grüße an …”

“Ja, ja “ unterbrach sie mein Bruder “Du bist nicht den ganzen Weg gekommen, 
um Grüße auszurichten”. 

Ich nickte zustimmend – wir haben nicht viel gemeinsam, aber keiner von uns kann small-talk leiden.

“Gut,” sie hielt inne, bevor sie fortfuhr. “Es ist unser alter Feind. Er ist zurückgekehrt.”

Der nächste Monat war ein Wirbel von komplizierten Plänen und ängstlichen Stadtbewohnern, frühen 
Morgen und langen, langen Nächten über Landkarten und Diagrammen. Vor allem war es ein Monat 

hektischer Berichte von der schnell zusammenbrechenden Front. 

Eine Elfensiedlung nach der anderen fiel dieser Horde aus den dunkelsten Abgründen  der Vergan-
genheit zum Opfer. Es wurde bald klar, dass unsere Verbündeten in einer wirklich verzweifelten Lage 

waren. Sie brauchten Schutz. Sie brauchten King’s Point. 

Ein feierlicher Pakt wurde gebildet - unsere Leute würden zusammenstehen, oder wir würden zusam-
men fallen. 

Und ich? Ich kehrte zu meinen Büchern zurück. Ich hatte einen Mythos aufzuspüren ... 

- Prinz Ualan, im Jahre 1395 

Aktualisierte 2-Spieler Regeln

Ziehe und ordne 6 Eindringlinge (nicht 5) während der Invasionsphase zu. 
Jeder Spieler zieht seine Karten auf einmal, es wird nicht abgewechselt.



SCHLIESSE DAS GRUNDSPIEL  MIT 
BEIDEN ARMEEN AB,  UM DIESES 

KAPITEL  FREIZUSCHALTEN.

-die steigende flut-



Calum,  

Mein Cousin, wenn du mich gerade sehen 
könntest!

 
All deine Ängste waren grundlos – wie immer - 

und heute haben wir das Reich gerettet. 
Ich kämpfte mit einem Speer in der Hand an der 
Wall von King’s Port und tötete selbst drei der 

knurrenden Bestien.

Nun, ich stach einen von ihnen in das Bein und 
wir schoben eine Leiter zurück, als Kobolde 
aufsprangen. Aber Cousin sie waren wild ...

Ich werde niemals das Kreischen ihrer Wyvern 
über uns und den Antwortschrei unserer 

Drachenreiter vergessen! 
Sogar die Elfen waren beeindruckt!

Viele waren natürlich verloren, aber wenn wir 
uns an die Gefallenen erinnern, werden wir umso 

härter kämpfen.
 

Seltsam - jemand klingelt wieder
die Versammlungsglocken. 

Vielleicht bekommen wir alle Medaillen?

Ich komme bald nach Hause, 
Iain a171a171
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Elder Fanya, 
 

Die Wände von Kings Point sind in der Tat 
stark - was nicht überraschend ist, wenn man 

bedenkt, wer sie gebaut hat! 

Wir haben es geschafft, die Vorhut des Feindes 
zu besiegen. Doch glaubt mir: Es ist seltsam, mit 

diesen “Kindern” zu kämpfen...  

Die Menschen jubelten als ob der Krieg gewonnen 
wäre! Aber der heutige Sieg war nichts der-

gleichen.

Die nächste Welle ist stärker und wilder als die 
letzte, auch wenn die Menschen auf der Mauer 

noch nicht verstehen, was hier passiert.

Einige der Feinde glühen vor innerer Wut und 
sind einfach nicht tot zu kriegen - diese zu 

erledigen ist eine wilde, unangenehme Aufgabe, 
die niemand angehen will. 

Ich habe alles schon einmal gesehen. Aber was 
können wir sonst noch tun? Wir kämpfen.

Dein bis zum Ende,
Shahar
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Sturmangriff (sofort)
Wähle 1 Verteidiger und entferne ihn von 
diesem Tor.

Unnatürliche Kraft (Ereignis) 
-4 Stadtmoral
oder
lege den letzten abgeworfenen Eindringling 
unter das Eindringlingdeck

Rache der Gefallenen (Ereignis) 
Für diese Runde erhält
1 Verteidiger +1 Macht pro Verteidiger in 
deinem Ablagestapel.

E n t f e r n e  7 5 -78  ( E i n d r i n g l i n g e )
E r s e tz e  s i e  d u r c h   A 1 47-A 1 5 2

F ü g e  A 1 4 1 -A 1 4 2 
( E i n d r i n g l i n g e )  h i n z u.
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Neue Regel
Events sind Wendungen im Fluss der Schlacht. 
Sie bieten normalerweise eine Wahl: Entweder 

tritt der erste oder der zweite Effekt auf.

Wenn es ein Kapitel anzeigt,
mische sie, wie auf der Rückseite der Karte 

angezeigt wird, in das Eindringlingdeck.

Wenn ein Ereignis gezogen wird, lege es beiseite 
und aktiviere es zu jeder Zeit während der Strat-

egiephase dieses Zuges. Wirf es dann ab.

Sobald die Steinkönigkampagne abgeschlossen 
wurde, können Ereignisse dem Spiel hinzugefügt 
oder entfernt werden, um die Herausforderungen 

nach eigenen Wünschen zu optimieren



-lügengeschichten-

SCHLIESSE DAS VORHERIGE
KAPITEL  MIT BEIDEN ARMEEN 

AB,UM DIESES KAPITEL
FREIZUSCHALTEN.
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Torhauptmann, 

Verbrenne diese Notiz sobald du sie gelesen hast.  

Es schmerzt mich, das zu sagen: 
Mein Bruder ist nun wirklich verrückt geworden. 

Während unsere Soldaten in törichten 
Zweikämpfen verspottet und verhöhnt werden, schickt er 
Teams von Steinmetzen tief unter die Stadt und gräbt in 

den Höhlen herum. 
Sie sollten an der Mauer sein und kämpfen!

Es scheint, als hätten seine Bücher ihren Tribut gefordert 
und ihn mit Vorstellungen gefüllt, die ich kaum wieder-
holen kann. Ich sage dir noch einmal, verbrenne diese 
Notiz, denn was sie enthält, würde die Leute in Panik 

versetzen.

Mein Bruder, Zwillingsprinz des Reiches, glaubt, dass 
Zwerge unter King’s Point schlummern.  

Das ist nun lange genug gegangen. Wenn Ualans ‘For-
schung’ bis Mitternacht nichts zu Tage bringt, befehle ich 

dir die Befehle die er erteilt, zu 
ignorieren. Schick ihn zu mir - in Ketten, falls nötig.

Zwerge! Wir können uns diesen Wahnsinn nicht leisten.

Nochmals: Vernichte diese Notiz - 
Prince Hamish
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Elder Salena, 
 

Es scheint, dass der “verrückte” Zwillingsfürst eine ganze 
Sammlung antiker Bücher hatte - viele sogar älter als 
Sie! Mit unserer Hilfe wurden die wichtigsten Details 

übersetzt. 

Diese Stadt ist in der Tat auf Zwergenfundamente gebaut, 
die weit älter als unsere Zivilisation sind.

Wir entdeckten Zwergenkörper, die alle in Stein verwan-
delt wurden, sowie eine massive Kriegstrommel, die mit 

Energie pulsiert.

Dies wird für unsere jungen Verbündeten ein Schock sein, 
die immer noch glaubten, das Steinvolk wäre ein Mythos!

Der Magier unserer Expedition ist überzeugt, dass er 
sie mit genau der richtigen Beschwörung zum Leben 

erwecken kann. Er tränkt die Zwerge mit allen Arten von 
Tränken und Elixieren ...

Komisch. Jetzt jubeln sie über etwas.

Könnte er wirklich erfolgreich sein? 
Können die Zwerge wieder unter uns weilen? 

Die Implikationen sind nicht wert,
darüber nachzudenken.

Deine beste Studentin, 
Tatiana
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 Herausfordernder Spott (Ereignis)
-4 Stadtmoral
oder
ziehe 1 zusätzlichen Eindringling.

Heroischer Ansturm (Ereignis)
Wirf 2 angeheuerte Verteidiger ab, um die 
Macht von 1 Verteidiger auf 12 zu ändern. 
(andaurnd)

E n t f e r n e   3 2-3 7 ( M e n sc h e n )
E r s e tz e  s i e  d u r c h  B 1 02- B 1 07

E n t f e r n e   4 0 - 4 5  ( E l f e n )
E r s e tz e  s i e  d u r c h  B 1 0 8 - B 1 1 3

E n t f e r n e  A 1 4 1 -A 1 4 2 ( E r e i g n i ss e )
E r s e tz e  s i e  d u r c h  B 1 4 3- B 1 4 4
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Kriegstrommeln (Zauber) 
Für 1 Runde erhält 1 Verteidiger +10 Macht.

Leichtfüßig (laufend)
Anstatt 1 Feld kann sich dieser
Verteidiger während der Strategiephase
bis zu 2 Felder weit bewegen.

SturKopf (laufend) 
Dieser Verteidiger erhält +5 Macht, wenn er 
gegen einen Eindringling mit Macht 22 oder 
höher kämpft.



-graben-

SCHLIESSE DAS GRUNDSPIEL  MIT 
BEIDEN ARMEEN AB,  UM DIESES 

KAPITEL  FREIZUSCHALTEN.
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Torhauptmann Magaidh, 
Vergeben Sie meine Unterbrechung, aber ich 

muss wirklich protestieren: Lasst uns aufhören 
uns hinter diesen feigen Maschinen zu vers-

tecken!

Natürlich begrüße ich die Unterstützung des Steinvolkes 
und jede Menge Hände sind nötig. Aber brauchen wir so 

viele höllische Apparate?

Jedes Katapult braucht den großteil eines Tages, um 
an seinen Platz zu kommen und die Zwerge verraten 

niemandem, wie man sie betreibt.

“Arrr”, sie zucken die Achseln. “Sie ist
temperamentvoll, aber behandel sie richtig und ihr 

werdet gut miteinander auskommen.” 

Wir können sie nicht bewegen und können sie nicht 
richtig selbst abfeuern. Es ist erniedrigend. 

Warum verlagern wir den Kampf nicht zum 
Feind? Unsere Truppen sollten ihre Lager direkt 

angreifen und die Bestien dort auftreiben, wo sie 
sich sicher fühlen! 

Bereit zum Kampf-  
Ellair von der nordlichen Mauergarnison
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An die Zwillingsfürsten Hamish und Ualan: 

Nachdem wir ehrlich versuchten mit den Zwergen
zusammenzuarbeiten, hat der Hohe Rat der Elfen 
nun eine einstimmige Entscheidung getroffen. 

Wir können nicht kämpfen, solange sie am 
King’s Point bleiben. Was wollen sie wirklich, 

diese runzeligen und garstigen Kreaturen? 

Ich verstehe, dass ihre Maschinen wunderbar erscheinen, 
aber man kann ihnen nicht vertrauen. Was soll sie davon 
abhalten, einen flammenden Stern auf unsere Köpfe zu 

schleudern, anstelle des Feindes?  

Was soll sie davon abhalten, uns zu verraten?

Ich frage euch: Verlassen Sie die Höhlen, hören 
Sie auf das Steinvolk wiederzubeleben, und hören 

Sie nicht auf ihr doppelzüngiges Geschwätz!
 

Wir haben uns bis hier nach King’s Point durch-
gekämpft um an Ihrer Seite zu stehen. Zwingt 

uns nicht, euch zu verlassen.

Vertraut uns, 
Königin Amaryllis 
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Überfall auf die Versorgungslinie 
(Ereignis)
Lege X Verteidiger von deiner Hand 
ab, um X belagernde Eindringlinge 
unter das Eindringdeck zu legen.
oder

E n t f e r n e  3-1 3  ( M e n sc h e n )
E r s e tz e  s i e  d u r c h  C 1 1 4 - C 1 2 5

E n t f e r n e  B 1 4 4  ( E r e i g n i s )
E r s e tz e  s i e  d u r c h  C 1 4 5
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Katapult (sofort)
Einmal angeheuert, kann es nicht mehr
bewegt werden.
Fügt 3 oder 4 zum Torverteidigungsbonus 
hinzu.

WallHauptmann (laufend)
X = Torverteidigungsbonus

Meteoreinschlag (zauber)
Lege 2 belagernde Eindringlinge auf 
das Eindringlingdeck zurück.



-ARCHITEKT DER ZERSTÖRUNG-

SCHLIESSE DAS VORHERIGE
KAPITEL  MIT DER

MENSCHENARMEE AB,  UM DIESES 
KAPITEL  FREIZUSCHALTEN.
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Landsleute!

Ich riskiere alles, indem ich diese Nachricht an 
die Große Halle nagele - aber die Wahrheit muss 

bekannt sein! 

Als bescheidener Schmied habe ich viel von dem 
Steinvolk erfahren.

Wirklich, ihr Hammerhandwerk ist tadellos,
einfach unglaublich. ..

Doch was ich darüberhinaus von ihnen erfuhr 
ist unglaublich: Der Architekt der Zerstörung ist 
nicht -wie die Elfen behaupten- ein mysteriöses 

Monster ist, das sie verfolgt. 

Nein! Er ist Elfenfleisch und Elfenblut, verdreht 
bis zur Unkenntlichkeit! Ich habe es direkt vom 

Steinvolk an den Öfen.

Die Elfen haben dieses Entsetzen in unser Land 
gebracht. Die Elfen haben vor Jahrhunderten das 

Steinvolk mit dem gleichen Schrecken
bestraft - und sie werden uns auch ins Verderben 

stürzen, wenn wir sie nicht vertreiben!

Bei den Göttern schwöre ich, es ist wahr, 

Bürger X d177
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Meine Königin Amaryllis,

Ich schreibe im Namen des gesamten Hohen 
Rates.

Alles ist verloren.

Der Architekt der Zerstörung ist vor den Toren.
 

Unsere menschlichen Verbündeten haben seine 
wahre Natur entdeckt. Die Steinvölker haben 

unsere uralte Sünde offenbart. Es stimmt: Es ist 
unser Übel, welches dieses Land nun heimsucht.

Wir haben nun keine andere Wahl. Wir würden 
alles tun die Dunkelheit in Schach zu halten - 
selbst wenn wir mit dem garstigen Kleinvolk 

zusammenarbeiten müssen. 

Doch es scheint zu spät: die Menschen dieser 
Stadt wenden sich gegen uns. Sie vertrauen 

lieber den düsteren Einflüsterungen der 
Nekromanten, während giftige Dämpfe über das 

Schlachtfeld wehen.

Wir sind verloren.

Es war uns eine Ehre zu dienen.
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Nekromantenangebot (Ereignis) 
-4 Stadtmoral und nimm
2 abgeworfene Verteidiger zurück
in deine Hand.
oder
nichts passiert.

Giftige Gase (laufend)
Wenn dieser Eindringling besiegt wird, 
mischst du alle involvierten Verteidiger zu-
rück in das Verteidigerdeck.
Hinweis: Wirf wie üblich 1 Verteidiger als 
Opfer ab.

MeisterTaktiker (sofort)
-1 Stadtmoral pro Tor ohne Verteidiger.
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Ziegel und Mörtel (sofort)
+1 Stadtmoral.

Bildnis beschwören (sofort)
Heure 1 Holzbildnis an diesem Tor an.

Holzbildnis (laufend)
Kampfwert=0; kann als Opfer ausgewählt werden. 
Wenn er abgeworfen wird, wird er neben den
Spielplan platziert, wo er wieder durch
Bildnis beschwören angeheuert werden kann.

E n t f e r n e  B 1 4 3  ( E r e i g n i s )
E r s e tz e  e s d u r c h  D 1 4 6

F ü g e  D 1 26 - D 1 2 8
( d e n  M e n sc h e n )  h i nz u.

F ü g e  D 1 2 9 - D 1 3 7
( d e n   E l f e n )  h i nz u.

E n t f e r n e  8 8 - 93  ( E i n d r i n g l i n g e
E r s e tz e  s i e  d u r c h  D 1 5 3- D 1 5 6



-DER steinkönig-

SCHLIESSE DAS VORHERIGE 
KAPITEL  MIT ALLEN

ARMEEN AB,  UM DIESES KAPITEL 
FREIZUSCHALTEN.
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Bürger von King’s Point,

Es ist wahr.
Diese Stadt und ihre wundervolle Verteidigungslinie 

wurde vor einigen tausend Jahren von
meinem Volk gebaut, entworfen als mächtige Festung

für meinen Thron.

Aber eine schreckliche Dunkelheit kam. Und ja, es ist 
auch wahr, dass die Finsternis von den Elfen in dieses 

Land gebracht wurde. 

Sie suchten Schutz und Gemeinschaft, und eine Zeit lang 
gaben wir ihnen das. Aber mein Herz wurde hart und 

kalt, als ich das Ausmaß ihrer Not bemerkte. 

Die Angriffe des Architekten der Zerstörung waren uner-
bittlich. Schließlich führte ich aus Angst und
Verzweiflung mein Volk in einen steinernen

Schlummer tief unter der Erde, in der Hoffnung, dass das 
Böse vorbeiziehen würde. 

Wir haben die Elfen ihrer Notlage überlassen.

Doch nachdem ich aus jenem Schlummer erwacht war, 
nur um denselben immerfort wütenden Krieg zu sehen, 
wurde mir klar, dass das Böse nie von selbst aufhört. 

Wir brauchen Stärke, Mut und Vertrauen in 
diejenigen, die neben uns stehen. 

e179
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Mit diesen Waffen haben wir heute den
Architekten der Zerstörung besiegt. Ein großes 
und altes Unrecht wurde ausgemerzt, und ich 
bitte um Vergebung und Verständnis auf allen 

Seiten. 

Aber jetzt muss ich etwas bekennen - denn die Elfen sind 
nicht allein in ihren dunklen Geheimnissen. Das men-

schliche Volk, so entzückend in seiner Naivität, hat nicht 
nur uns Zwerge mit an die Oberfläche gebracht.

Dieser Golem war ein schrecklicher Fehler, eine Waffe, 
die in den dunkelsten Stunden unserer Existenz gefertigt 
wurde. Er hat nur einen Zweck: Alles was lebt und kein 

Zwerg ist... zu vernichten.

Sein Herz aus gezackten Silikonscherben kennt keine 
Rücksicht und wird vor nichts halt machen um seinen 

ursprünglichen Auftrag zu erfüllen.  
 

Ich hoffe ihr steht uns bei um unsere Stadt vor Schaden 
zu bewahren - und ich meine wirklich unsere Stadt, Fre-
unde, denn heute wir sind alle Bürger von King’s Point.

Um unser Zuhause zu schützen, müssen wir uns 
gegenseitig schützen.  

Feierliche Verlautbarung:
Der Steinkönig e179
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Kampfeslust (laufend)
+1 Stadtmoral, wenn dieser
Verteidiger einen Eindringling besiegt

Neue Regel
Glückwunsch–  du hast das gesamte

Zwergendeck freigeschaltet!

Es ist nun Zeit die drei Armeen aufzuteilen.

Von nun an wird jedes Verteidigungsdeck 
getrennt gespielt.

Der Steinkönig marschiert wieder!

Entferne D155-D156 (Eindringlinge)
E r s e tz e  s i e  d u r c h :  E 1 57- E 1 6 2



a171e180

Unaufhaltsam heftig (sofort)
Bewege den Eindringling an diesem Tor an 
ein anderes unbesetztes Tor.

Zerberstende Kraft(laufend) 
X =Anzahl der beiseite gelegten
Explodierenden Splitter multipliziert mit 10.

Explodierende Splitter (laufend)
Falls dieser Eindringling Schaden zufügt, 
entferne ihn aus dem Spiel und lege den 
Explodierenden Splitter beiseite.



-offenbarungen-

SCHLIESSE DAS VORHERIGE
KAPITEL  MIT DER

ZWERGENARMEE AB,  UM DIESES 
KAPITEL  FREIZUSCHALTEN.
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Mein lieber und gütiger Bruder Hamish, 

Du wunderst dich wahrscheinlich über diese 
Beben.

Nun, erinnerst du dich, wie ich das Steinvolk unter 
King’s Point gefunden und die Stadt gerettet habe? 

Und denk daran, wie du mir gesagt hast, dass ich 
aufhören sollte, die Katakomben zu erkunden, bevor ich 

etwas Schreckliches finden werde? Und ich sagte, ich 
würde aufhören die Katakomben zu erkunden?

Nun, sei nicht böse...

Ich habe nicht aufgehört, die Katakomben zu erforschen. 
Und ich fand etwas Schreckliches. 

Eine reiche Naht von Drachenstein verläuft unter der 
ganzen Stadt - wir sitzen auf einem Pulverfass! 

Ich schickte alle an die Oberfläche, aber die Tunnel-
struktur wurde beschädigt und ein Funke an der falschen 

Stelle konnte alles in Flammen aufschlagen.

Du bist nicht böse, oder? 

Demütig, 
Zwillingsprinz Ualan 

f181
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An die Schweine von King’s Point,

Lasst uns unsere “Herrscher” betrachten: 
Eine Königin, die den “Architekten” an unsere Ufer 

brachte.
Ein König, der lieber schlummert als zu kämpfen.

Ein Prinz, der unter unseren Füßen den Untergang fand. 

Aber keiner von euch ist wirklich unschuldig. Zwerge, 
Menschen und Elfen leben zusammen? Diese Vereinigung 
ist gegen die natürliche Ordnung und muss aufgehalten 

werden.

Wir sind das Schwert des Gerichts. Wir sind die reinigen-
de Flamme. Wir sind der Hammer der Wahrheit.

Wir sind die Brigade der Reinheit - und wir 
haben euch gefunden. 

Wir sind nicht viele, aber wir wissen dass wir recht 
haben. 

Ein Bolzen in das Herz von King’s Point ist alles, was wir 
brauchen. Die Infektion wird durch Feuer ausgemerzt. 

Bereitet euch vor, denn wir werden die Macht 
des Drachensteins unter euren Füßen entfesseln! 

Durch Klinge, Bogen und Hammer -  
Die Brigade der Reinheit f181
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kriegsmaschine (laufend)
Beim Aufbau des Eindringlingdecks 
platzierst du diese Karten auf dem 
Deck. Wenn dieser Eindringling
unblockiert plündert, verlierst du so-
fort das Spiel.
Wenn besiegt, reduziere die
Stadtmoral um die Hälfte.
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Entferne E157-E162 (Eindringlinge)
E r s e tz e  s i e  d u r c h   F 1 6 3- F 1 6 4

Sta dt m o ra l z u  B eg i n n  :  2 5



-epilog-

SCHLIESSE DAS VORHERIGE
KAPITEL  MIT ALLEN ARMEEN AB, 

UM DIESES KAPITEL
FREIZUSCHALTEN.
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Cousin Iain,

Wie geht es dir? Ich vertraue darauf, dass es 
deiner Familie gut geht. 

Etwas seltsames ist heute passiert – etwas was 
mich an den Krieg vor all den Jahren erinnert. 

Als ein alter Soldat, dachte ich das du mir
vielleicht dabei helfen kannst es zu verstehen.

An diesem Nachmittag (als ich an der Theke 
stand und spülte) betrat der seltsamste Patron, 

den ich je gesehen habe unser Gasthaus.

Als er sich setzte, breitete sich eine Panikwelle in 
der Taverne aus. Ein großes Paar lederner Flügel 
ragte aus seinem Rücken hervor und faltete sich 

wie eine schuppige Decke um den Stuhl. 

Nun, ich wollte gerade die Stadtwache rufen, als 
er einen schweren Beutel mit Münzen auf die 

Theke fallen ließ. 

Das war natürlich was anderes.

“Irgendetwas zu trinken, Sir? Fragte ich. 

g183
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Etwas starkes  und feuriges”, erwiderte er, seine 
Stimme merkwürdig rasselnd. “Und etwas für 
die ganze Taverne. Ich werde bald sehr reich 

werden.”

Du hättest den Jubel hören sollen, Iain!

Aber hier ist die beunruhigende Sache. Am Ende 
der Nacht, als ich die Taverne schloss und die 
letzten Nachzügler nach Hause schickte, fragte 
ich unseren neuen Freund, wie er sich solche 

Großzügigkeit leisten könne. 

“Ich töte Menschen”, lächelte er. “Für Geld. Und 
diese Stadt wird bald mein größter Kunde. “

Was könnte das bedeuten, Cousin? Sind die 
dunklen Tage zurückgekehrt? 

Ich fürchte, dass der Umzug nach King’s Point 
ein Fehler war ... 

Bitte komm zurück – wir brauchen dich,
Calum

g18 4
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Meuchler’s Kopfgeld (laufend)
-3 Stadtmoral, wenn dieser Verteidiger am 
Kampf teilnimmt.

Lederne Flügel (laufend)
Anstatt 1 Feld, kann sich dieser Verteidiger 
während der Strategiephase bis zu 3 Felder 
weit  bewegen.

Entferne F163-F164 (Eindringlinge)
E r s e tz e  s i e  d u r c h  G 1 6 5 -170

F ü g e  G 1 8 5  ( Sta r t ka r t e )  h i nz u.

Neue Regeln
Der Söldner wird wie eine Startkarte behandelt.

Wie jede andere Startkarteneinheit kann sie 
während der Strategiephase angeheuert werden. 
Im Kooperativen Modus kann der Söldner durch 

andere Spieler angeheuert werden.

Sta dt m o ra l z u  B eg i n n :  1 5
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schattenform (laufend)
X = Anzahl der belagernden Schatten-
formen
(inklusive diesem).
Hinweis: Dieser Wert wird sofort 
während des Spiels aktualisiert.

Anzahl der 
Schattenformen Machtwert

1
2
3
4
5
6

60
30
20
15
12
10


