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Die folgenden Anmerkungen in Form von Fragen 
und Antworten sind als Ergänzung zum Battletome: 
Flesh-eater Courts gedacht. Die Fragen basieren auf 
Fragen, wie sie uns von Spielern gestellt wurden; die 
Antworten stammen von den Autoren der Regeln und 
erklären, wie die Regeln angewendet werden sollten. Die 
Antworten sollten als im Sinne der Standardumgebung 
für alle Spiele angesehen werden, die Spieler sollten 
sich aber jederzeit die Freiheit nehmen, vor einer Partie 
die Regeln zu besprechen und beliebige Änderungen 
vorzunehmen, mit denen alle Spieler einverstanden sind 
(solche Änderungen nennt man häufig Hausregeln).

Die Anmerkungen werden regelmäßig auf den 
neuesten Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur 
vorherigen Version etwas geändert hat, sind diese 
Änderungen in Magenta hervorgehoben. Ist das 
Datum mit einem zusätzlichen Hinweis versehen (wie 
etwa „Überarbeitung 2“), handelt es sich um eine 
Überarbeitung in der jeweiligen Landessprache, um 
zum Beispiel einen Übersetzungsfehler zu korrigieren. 

F: Kann eine Reittiereigenschaft in meiner Armee der Flesh-
eater Courts mehrfach vertreten sein, wenn ich mehr als eine 
wählen darf?
A: Ja.

F: Kann ein Ghoul King auf Terrorgheist oder Zombie Dragon 
die Geländeregel Gebieter über alles, worauf sein Blick fällt 
von der Geländeschriftrolle des Charnel Thrones einsetzen?
A: Nein (siehe auch Errata).

F: Können innerhalb eines Zuges beliebig viele Abhorrant 
Archregents und Abhorrant Ghoul Kings die Geländeregel 
Gebieter über alles, worauf sein Blick fällt eines einzelnen 
Charnel Thrones einsetzen?
A: Ja.

F: Wenn ich eine „Herbeiholen“-Fähigkeit eines Courtiers 
einsetze, würfle ich dann für jeden Courtier separat? Und 
würfle ich für einen Courtier immer nur 6 Würfel, egal wie 
viele Courtiers sich auf dem Schlachtfeld befinden?
A: Ja zu beiden Fragen. Wenn du beispielsweise drei 
Courtiers hast, wählst du einen Courtier, würfelst 
dann mit 6 Würfeln und handelst das Wurfergebnis für 
diesen Courtier ab; dann fährst du mit dem nächsten 
Courtier fort, würfelst wieder 6 Würfel und so weiter.

F: Ist es Absicht, dass der Royal Zombie Dragon (im 
Gegensatz zum Royal Terrorgheist) nicht in den Genuss einer 
Heilfähigkeit kommt?
A: Ja.

F: In einer Offenen Feldschlacht sind Royal Terrorgheists 
und Royal Zombie Dragons einer Blutknorpling-Armee 
Linientruppen. Zählen sie zusätzlich immer noch als Koloss?
A: Nein.

F: Manche Fähigkeiten erlauben, ein getötetes Modell in eine 
Einheit zurückzubringen. Wenn ich eine solche Fähigkeit 
einsetze, muss dann das getötete Modell ursprünglich zu 
derjenigen Einheit gehört haben, in die es zurückkehrt?
A: Ja.

F: Wenn ich 3 Abhorrant Ghoul Kings auf dem Schlachtfeld 
habe, kann ich dann am Ende einer Bewegungsphase 
3 Befehlspunkte ausgeben, um die Befehlsfähigkeit 
Soldaten rufen am Ende derselben Bewegungsphase 
dreimal einzusetzen?
A: Ja.

F: Durch Ein letzter Dienst kann ein Blutknorplingen-
Held, der getötet wird, nachrücken und attackieren. Kann ich 
Fressrausch einsetzen, um nach Ein letzter Dienst erneut 
zu kämpfen?
A: Ja. Ein letzter Dienst setzt ein, bevor das getötete Modell 
aus dem Spiel genommen wird, was den normalen 
Spielablauf unterbricht. Die Befehlsfähigkeit Fressrausch 
kann nach Ein letzter Dienst eingesetzt werden, um 
dem Modell zu erlauben, ein zweites Mal zu kämpfen. 
Danach wird der normale Spielablauf fortgesetzt und 
das getötete Modell wird aus dem Spiel genommen.
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