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Die folgenden Errata beheben Fehler im Battletome: 
Flesh-eater Courts. Die Errata werden regelmäßig auf 
den neuesten Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur 
vorherigen Version etwas geändert hat, sind diese Ände-
rungen in Magenta hervorgehoben. Ist das Datum mit 
einem zusätzlichen Hinweis versehen (wie etwa „Über-
arbeitung 2“), handelt es sich um eine Überarbeitung 
in der jeweiligen Landessprache, um zum Beispiel einen 
Übersetzungsfehler zu korrigieren.

Seite 75 – Hinweise & Tipps
Füge das Folgende hinzu:
„Getötete Modelle zurückbringen: Mehrere Fähigkei-
ten der Flesh-eater Courts erlauben es, getötete Model-
le in eine Einheit zurückzubringen. Wenn du dies tust, 
stelle diese Modelle eines nach dem anderen innerhalb 
von 1" um ein Modell der Einheit auf, in die die Modelle 
zurückkehren (dabei kann es sich auch um ein Modell 
handeln, das in derselben Phase zuvor in die Einheit zu-
rückgebracht wurde). Getötete Modelle, die zurückge-
bracht werden, dürfen nur dann innerhalb von 3" um 
feindliche Einheiten aufgestellt werden, wenn sich min-
destens ein Modell der Einheit, in die sie zurückkehren, 
bereits innerhalb von 3" um eine feindliche Einheit be-
findet.“

Seite 77 – Abhorrant Ghoul King auf Terrorgheist, 
Königsgarde rufen
Ändere dies wie folgt:
„Königsgarde rufen: Du kannst diese Befehlsfähigkeit 
am Ende deiner Bewegungsphase einsetzen. Wenn du 
dies tust, wähle ein befreundetes Modell, das diese Be-
fehlsfähigkeit hat und sie in dieser Schlacht noch nicht 
eingesetzt hat. Das gewählte Modell beschwört entwe-
der eine Einheit aus 3 Crypt Horrors oder eine Einheit 
aus 3 Crypt Flayers auf das Schlachtfeld. Die beschwo-
rene Einheit wird deiner Armee hinzugefügt und muss 
vollständig innerhalb von 6" um den Schlachtfeldrand 
und mehr als 9" von feindlichen Modellen entfernt auf-
gestellt werden.“

Seite 79 – Abhorrant Ghoul King auf Zombie Dragon, 
Courtier rufen
Ändere dies wie folgt:
„Courtier rufen: Du kannst diese Befehlsfähigkeit am 
Ende deiner Bewegungsphase einsetzen. Wenn du dies 

tust, wähle ein befreundetes Modell, das diese Befehls-
fähigkeit hat und sie in dieser Schlacht noch nicht ein-
gesetzt hat. Das gewählte Modell beschwört eine Cour-
tier-Einheit auf das Schlachtfeld. Die beschworene 
Einheit wird deiner Armee hinzugefügt und muss voll-
ständig innerhalb von 6" um den Schlachtfeldrand und 
mehr als 9" von feindlichen Modellen entfernt aufge-
stellt werden.“

Seite 80 – Abhorrant Ghoul King, Soldaten rufen
Ändere dies wie folgt:
„Soldaten rufen: Du kannst diese Befehlsfähigkeit am 
Ende deiner Bewegungsphase einsetzen. Wenn du dies 
tust, wähle ein befreundetes Modell, das diese Befehls-
fähigkeit hat und sie in dieser Schlacht noch nicht ein-
gesetzt hat. Das gewählte Modell beschwört eine Einheit 
aus 10 Crypt Ghouls auf das Schlachtfeld. Die beschwo-
rene Einheit wird deiner Armee hinzugefügt und muss 
vollständig innerhalb von 6" um den Schlachtfeldrand 
und mehr als 9" von feindlichen Modellen entfernt auf-
gestellt werden.“

Seite 81 – Varghulf Courtier, Zum König!
Ändere dies wie folgt:
„Zum König! In deiner Heldenphase darfst du für jeden 
befreundeten Varghulf Courtier auf dem Schlacht-
feld 6 Würfel werfen. Wenn du dies tust, darfst du für 
jede 2+ 1 getötetes Modell in eine befreundete Crypt-
Ghouls-Einheit zurückbringen, die sich innerhalb von 
10" um den jeweiligen Varghulf Courtier befindet. 
Für jede 5+ darfst du stattdessen 1 getötetes Modell in 
eine befreundete Crypt-Horrors- oder Crypt-Flay-
ers-Einheit zurückbringen, die sich innerhalb von 10" 
um den jeweiligen Varghulf Courtier befindet. Getö-
tete Modelle dürfen in beliebig viele Einheiten zurück-
gebracht werden, aber jeder erfolgreiche Wurf kann 
nicht mehr als ein einziges Modell in eine einzige Ein-
heit zurückbringen.“

Seite 82 – Crypt Ghast Courtier, Soldaten herbeiholen
Ändere dies wie folgt:
„Soldaten herbeiholen: In deiner Heldenphase darfst 
du für jeden befreundeten Crypt Ghast Courtier auf 
dem Schlachtfeld 6 Würfel werfen. Wenn du dies tust, 
darfst du für jede 2+ 1 getötetes Modell in eine befreun-
dete Crypt-Ghouls-Einheit zurückbringen, die sich in-
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nerhalb von 10" um den jeweiligen Crypt Ghast Cour-
tier befindet. Getötete Modelle dürfen in beliebig viele 
Einheiten zurückgebracht werden, aber jeder erfolgrei-
che Wurf kann nicht mehr als ein einziges Modell in 
eine einzige Einheit zurückbringen.“

Seite 84 – Crypt Haunter Courtier, Auserwählte des 
Königs herbeiholen
Ändere dies wie folgt:
„Auserwählte des Königs herbeiholen: In deiner Hel-
denphase darfst du für jeden befreundeten Crypt 
Haunter Courtier auf dem Schlachtfeld 6 Würfel wer-
fen. Wenn du dies tust, darfst du für jede 5+ 1 getötetes 
Modell in eine befreundete Crypt-Horrors-Einheit zu-
rückbringen, die sich innerhalb von 10" um den jeweili-
gen Crypt Haunter Courtier befindet. Getötete Mo-
delle dürfen in beliebig viele Einheiten zurückgebracht 
werden, aber jeder erfolgreiche Wurf kann nicht mehr 
als ein einziges Modell in eine einzige Einheit zurück-
bringen.“

Seite 86 – Crypt Infernal Courtier, 
Königsgarde herbeiholen
Ändere dies wie folgt:
„Königsgarde herbeiholen: In deiner Heldenpha-
se darfst du für jeden befreundeten Crypt Infernal 
Courtier auf dem Schlachtfeld 6 Würfel werfen. Wenn 
du dies tust, darfst du für jede 5+ 1 getötetes Modell 
in eine befreundete Crypt-Flayers-Einheit zurück-
bringen, die sich innerhalb von 10" um den jeweiligen 
Crypt Infernal Courtier befindet. Getötete Model-
le dürfen in beliebig viele Einheiten zurückgebracht wer-
den, aber jeder erfolgreiche Wurf kann nicht mehr als 
ein einziges Modell in eine einzige Einheit zurückbrin-
gen.“

Seite 89 – Terrorgheist
Ändere den Titel der Warscroll und jede Nennung von 
„Terrorgheist“ zu „Flesh-eater Courts Terrorgheist“.

Seite 90 – Zombie Dragon
Ändere den Titel der Warscroll und jede Nennung von 
„Zombie Dragon“ zu „Flesh-eater Courts Zombie Dra-
gon“.

Seite 92 – Royal Family, Kriecherischen Untertan rufen
Ändere dies wie folgt:
„Du kannst diese Befehlsfähigkeit einmal pro Schlacht 
am Ende deiner Bewegungsphase einsetzen, wenn dein 
General diesem Bataillon angehört und sich auf dem 
Schlachtfeld befindet. Dein General beschwört 1 Abhor-
rant Ghoul King auf das Schlachtfeld. Die beschworene 
Einheit wird deiner Armee hinzugefügt und muss voll-
ständig innerhalb von 6" um den Schlachtfeldrand und 
mehr als 9" von feindlichen Modellen entfernt aufge-
stellt werden.“

Seite 93 – Attendants at Court, Hofmeister des Königs
Ändere den zweiten Satz wie folgt:
„Wenn sich dein General zu Beginn deiner Heldenpha-
se innerhalb von 10" um den Crypt Haunter Courtier 
dieses Bataillons befindet, erhältst du 1 zusätzlichen Be-
fehlspunkt.“

Seite 96 – Ghoul Patrol, Auf Patrouille
Ändere dies wie folgt:
„Anstatt eine Einheit dieses Bataillons auf dem Schlacht-
feld aufzustellen, kannst du sie als Reserveeinheit zur 
Seite stellen und ansagen, dass sie sich auf Patrouille be-
findet. Wenn du dies tust, musst du die Einheit am Ende 
deiner ersten Bewegungsphase vollständig innerhalb 
von 6" um die Schlachtfeldkante und weiter als 9" von 
feindlichen Einheiten entfernt aufstellen.“

Seite 100 – Flesh-eater Court, Dunkler Herr
Ersetze den zweiten und dritten Satz durch 
das  Folgende:
„Wenn dein General diesem Bataillon angehört, kennt 
er alle Befehlsfähigkeiten von den Truppenschriftrol-
len und Bataillonsschriftrollen, die Teil dieses Bataillons 
sind. Außerdem erhältst du dafür, dass du dieses Batail-
lon in deiner Armee hast, zu Beginn der Schlacht nicht 
1 Befehlspunkt, sondern 3 Befehlspunkte.“

Seite 101-104 – Die Regeln
Diese Regeln sind nicht länger gültig. Benutze stattdes-
sen die aktuellen Grundregeln.


