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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 55 – Treuefähigkeiten, Kampfeigenschaften, 
Erhabene Höfe
Füge am Ende des Regeltexts Folgendes hinzu:
„Wenn ein Modell bereits ein Erhabener-Hof-Schlüssel-
wort auf seiner Schriftrolle hat, kann es kein anderes 
erhalten. Dies hindert dich nicht daran, die Einheit in 
deine Armee aufzunehmen, jedoch kannst du die Treue-
fähigkeiten für ihren Erhabenen Hof nicht verwenden.“

Seite 55 – Fressrausch
Ändere den ersten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Du darfst diese Befehlsfähigkeit in der Nahkampfpha-
se einsetzen, nachdem eine befreundete Flesh-eater- 
Courts-Einheit zum ersten Mal in dieser Phase ge-
kämpft hat und sich vollständig innerhalb von 12" um 
einen befreundeten Flesh-eater-Courts-Helden be-
findet oder vollständig innerhalb von 18" um einen be-
freundeten Flesh-eater-Courts- Helden, der ein Ge-
neral ist.“ 

Seite 57 – Medaille des Wahnsinns
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Einmal pro Schlachtrunde kann der Träger die Be-
fehlsfähigkeit Im Laufschritt, Vorwärts zum Sieg oder Ins-
pirierende Gegenwart aus den Grundregeln einsetzen, als 
wäre er ein General, ohne dafür einen Befehlspunkt 
auszugeben.“

Seite 61 – Gebieter über alles, worauf sein Blick fällt
Ändere den zweiten Satz des Regeltexts wie folgt:
„Außerdem darf ein Abhorrant Ghoul King, der sich in-
nerhalb von 1" um dieses Geländestück befindet, die Fä-
higkeit Soldaten rufen einsetzen, ohne dass dies einen Be-
fehlspunkt kostet.“

(D. h. entferne das Schlüsselwortformat von „Abhor-
rant Ghoul King“; diese Regel soll nur Modelle von der 
Schriftrolle des Abhorrant Ghoul Kings betreffen.)

Seite 62 – Wogende Massen
Füge das Folgende hinzu:
„Du kannst diese Befehlsfähigkeit nicht mehr als einmal 
pro Phase einsetzen.“

Seite 65 – Brutale Hiebe
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Dieser General und sein Reittier kämpfen zu Beginn 
der Nahkampfphase, wenn sie im selben Zug eine An-
griffsbewegung durchgeführt haben. Dieser Gene-
ral und sein Reittier können in dieser Nahkampfphase 
nicht erneut kämpfen, es sei denn, ein Zauber oder eine 
Fähigkeit erlaubt ihnen, mehr als einmal zu kämpfen.“

Seite 73 – Bataillonsschriftrollen, Königsfamilie
Ändere den Inhalt des Kastens „Organisation“ wie folgt:
„Eine Königsfamilie besteht aus den folgenden 
 Einheiten:
•  1 Abhorrant Archregent oder 1 Abhorrant Ghoul King 

auf Royal Terrorgheist oder 1 Abhorrant Ghoul King 
auf Royal Zombie Dragon

•  2-6 Abhorrant Ghoul Kings ohne Reittier“

Seite 86 – Chalice of Ushoran, Seelenraub:
Füge das Folgende hinzu:
„Der Spieler, der gerade am Zug ist, entscheidet, wel-
che infrage kommenden Einheiten der Flesh-eater 
Courts betroffen sind.“
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