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Die folgenden Errata beheben Fehler im Battletome: 
 Disciples of Tzeentch. 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 73 – Magische Lehren
Ändere dies wie folgt:
„Magische Lehren: Die Champions des Tzeentch wer-
den seit jeher wegen ihrer Beherrschung der Hexen-
kunst gefürchtet. Jeder Wizard deiner Armee erhält ei-
nen einzelnen Zauber aus einer von zwei magischen 
Lehren – der Lehre des Schicksals oder der Lehre des 
Wandels –, abhängig davon, ob es sich bei dem Mo-
dell um einen sterblichen Hexer oder einen Dämon des 
Tzeentch handelt.“

Seite 74 – Kampfeigenschaften, Meister des Schicksals
Ändere den Unterpunkt „Schadenswurf“ wie folgt:
„•  Schadenswurf (ein Wurf für den Damage-Wert, kein 

Wurf, mit dem ermittelt wird, wie viele tödliche Ver-
wundungen ein Zauber oder eine Fähigkeit verur-
sacht)“

Seite 74 – Kampfeigenschaften
Füge die folgende Kampfeigenschaft hinzu:
„Dämonen des Tzeentch beschwören: Die Umtriebe des 
Tzeentch sind unvorstellbar komplex. Die fraktalen Pläne des 
Architekten des Schicksals herauszufordern, bedeutet, vor den 
Falten der Realität zu stehen und seltsamen Dämonen gegen-
überzutreten, die aus chaotischer Magie geboren wurden.

Du kannst Einheiten der Dämonen des Tzeentch auf 
das Schlachtfeld beschwören, indem du Schicksalspunk-
te ausgibst. Du erhältst jedes Mal 1 Schicksalspunkt, 
wenn ein Zauberwurf erfolgreich ist und der Zauber 
nicht gebannt wird. Beachte, dass du immer Schicksals-
punkte erhältst, wenn ein Zauber gewirkt wird, ob durch 
Freund oder Feind – Tzeentch kümmert es nicht, woher 
die Magie fließt!

Wenn du am Ende deiner Bewegungsphase 10 oder 
mehr Schicksalspunkte hast, kannst du eine oder meh-
rere Einheiten von der Liste unten auf das Schlachtfeld 
beschwören und sie deiner Armee hinzufügen. Jede Ein-
heit, die du beschwörst, kostet die in der Liste angegebe-
ne Anzahl Schicksalspunkte und du kannst eine Einheit 
nur beschwören, wenn du genug Schicksalspunkte hast, 
um die Kosten zu bezahlen.

Beschworene Einheiten müssen vollständig innerhalb 
von 12" um einen befreundeten Helden des Tzeentch 
und mehr als 9" von feindlichen Einheiten entfernt auf-
gestellt werden. Ziehe die Kosten der beschworenen Ein-
heit sofort von der Anzahl deiner Schicksalspunkte ab, 
nachdem die beschworene Einheit aufgestellt wurde.

Die folgenden Einheiten können in deine Armee be-
schworen werden:“

Füge die folgende Tabelle hinzu:

DISCIPLES OF TZEENTCH
KOSTEN

EINHEIT
1 Lord of Change 36
1 Herald of Tzeentch auf  
Burning Chariot 24

10 Pink Horrors of Tzeentch 20
1 Burning Chariot of Tzeentch 18
3 Flamers of Tzeentch 18
1 Exalted Flamer of Tzeentch 12
1 Herald of Tzeentch 12
1 Herald of Tzeentch auf Disc 12
10 Blue Horrors of Tzeentch 10
10 Brimstone Horrors of Tzeentch 10
3 Screamers of Tzeentch 10

Seite 75-136 – Chaos Spawn
Ersetze alle Verweise auf „Chaos Spawn“ durch 
„Tzeentch Chaos Spawn“ (einschließlich des Titels der 
Truppenschriftrolle auf Seite 131).

Seite 75 – Arcanite, Dämon, Sterblicher, 
Magische Überlegenheit
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Die Reichweite, innerhalb derer dein General versu-
chen kann, Zauber zu bannen, erhöht sich um 12".“
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Seite 75 – Arcanite, Zügellose Mutation
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Bei einer 1 erleidet dein General 1 tödliche Verwun-
dung; tötet dies den General, so kannst du, bevor du 
das Modell des Generals entfernst, deiner Armee einen 
Tzeentch Chaos Spawn hinzufügen und diesen inner-
halb von 1" um den General aufstellen.“

Seite 75 – Arcanite, Kult-Demagoge
Ändere dies zu:
„Kult-Demagoge: Addiere 2 zum Bravery-Wert befreun-
deter Tzeentch-Arcanite-Einheiten, solange sich diese 
innerhalb von 9" um den General befinden.“

Seite 76 – Artefakte der Macht
Ersetze den einleitenden Regeltext zu Artefakten der 
Macht durch das Folgende: 
„Wenn eine Tzeentch-Armee Heroes enthält, darf einer 
davon ein Artefakt der Macht von einer der folgenden 
Tabellen tragen: Schätze der Kulte, Schicksalhafte Arte-
fakte, Dämonenwaffen, Dämonenkräfte.“

Seite 76 – Schätze der Kulte, Ende des Strebens
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Bei 5 oder mehr erleidet der Hero eine tödliche Ver-
wundung; ist er ein Wizard, vergisst er zusätzlich einen 
zufällig ermittelten Zauber, den er kennt.“

Seite 76 – Schätze der Kulte, Winddieb
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Einmal pro Schlacht darfst du zu Beginn deiner Bewe-
gungsphase den Winddieb einsetzen. Wenn du dies tust, 
kann der Träger in dieser Bewegungsphase fliegen und 
du darfst in dieser Bewegungsphase seinen Move-Wert 
verdoppeln.“

Seite 77 – Schicksalhafte Artefakte, Wandelklinge
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Wann immer ein Hero durch eine von dieser Waffe ver-
ursachte Verwundung getötet wird, darfst du, bevor du 
das Modell des Heros entfernst, deiner Armee einen 
Tzeentch Chaos Spawn hinzufügen und diesen inner-
halb von 1" um das Modell des Heros aufstellen.“

Seite 77 – Schicksalhafte Artefakte, Nexusstab
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Wann immer ein Hero durch eine von dieser Waffe ver-
usachte Verwundung getötet wird, wirfst du einen Wür-
fel für jede feindliche Einheit innerhalb von 9" um das 
getötete Modell. Bei 4 oder mehr erleidet die jeweilige 
Einheit D3 tödliche Verwundungen.“

Seite 77 – Schicksalhafte Artefakte, Paradoxer Schild
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wiederhole für den Träger erfolgreiche Schutzwürfe. 
Addiere außerdem 2 zu allen Schutzwürfen des Trägers 
(nach etwaigen Wiederholungswürfen).“

Seite 78 – Dämonengeschenke
Ignoriere diese Überschrift und den dazugehörigen Ein-
leitungs- und Regeltext. (Dämonengeschenke sind nun 
Artefakte der Macht.)

Seite 78 – Dämonenwaffen, Warpfeuerklinge
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Verwundungswürfe von 6 oder mehr für diese Waffe 
verursachen zusätzlich zu ihrem normalen Schaden eine 
tödliche Verwundung.“

Seite 79 – Dämonenkräfte, Verfluchtes Sekret
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wirf am Ende der Nahkampfphase einen Würfel, wenn 
diesem Dämon in der Nahkampfphase Verwundungen 
zugewiesen wurden (auch wenn der Dämon getötet wur-
de). Bei 2 oder mehr erleidet eine einzelne feindliche 
Einheit, die den Dämon in dieser Nahkampfphase atta-
ckiert hat, eine tödliche Verwundung. Wenn mehrere 
feindliche Einheiten diesen Dämon attackiert haben, er-
mittle zufällig, welche davon die tödliche Verwundung 
erleidet.“

Seite 79 – Dämonenkräfte, Mal des Beschwörers
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wenn der Zauberwurf für diesen Dämon ein Pasch und 
erfolgreich ist und der Zauber nicht gebannt wird, er-
hältst du 2 Schicksalspunkte statt 1.“

Seite 83 – Verrat des Tzeentch
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Verrat des Tzeentch hat einen Zauberwert von 5. Wurde 
der Zauber erfolgreich gewirkt, wähle eine feindliche 
Einheit mit zwei oder mehr Modellen, die sich innerhalb 
von 18" um den Zaubernden befindet und die dieser se-
hen kann. Wirf einen Würfel für jedes Modell in der ge-
wählten Einheit. Die Einheit erleidet eine tödliche Ver-
wundung für jeden Wurf von 6 oder mehr. Wenn nach 
Zuweisung einer der tödlichen Verwundungen nur noch 
ein Modell in der Einheit übrig ist, werden sämtliche ver-
bliebenen tödlichen Verwundungen, die durch diesen 
Zauber verursacht wurden, ignoriert und haben keine 
Wirkung.“

Seite 83 – Unkontrollierte Mutation
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Die gewählte Einheit erleidet D3 tödliche Verwundun-
gen. Wirf einen Würfel, nachdem die tödlichen Verwun-
dungen zugewiesen wurden. Bei 5 oder mehr erleidet 
die Einheit eine weitere tödliche Verwundung. Hat die 
Einheit eine tödliche Verwundung erlitten, wirf einen 
Würfel, nachdem diese zugewiesen wurde; bei 5 oder 
mehr erleidet die Einheit erneut eine tödliche Verwun-
dung, und so weiter, bis du nicht mehr 5 oder mehr wür-
felst.“
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Seite 97 – Multitudinous Host, Horrors ohne Zahl
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Füge in jeder deiner Heldenphasen jeder Einheit Pink 
Horrors und jeder Einheit Blue Horrors dieses Battali-
ons D3 Modelle und jeder Einheit Brimstone Horrors 
dieses Battalions 1 Modell hinzu.“

Seite 99 – Changehost, Täuschung und Entsetzen
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Zu Beginn jeder deiner Heldenphasen darfst du zwei 
Einheiten dieses Battalions wählen, die sich innerhalb 
von 27" um den Lord of Change des Battalions befin-
den; diese zwei Einheiten tauschen den Platz. Nimm 
dazu ein Modell aus jeder der beiden Einheiten und lass 
diese zwei Modelle auf dem Schlachtfeld den Platz tau-
schen. Entferne dann alle anderen Modelle der zwei Ein-
heiten und stelle sie innerhalb von 9" um das Modell ih-
rer jeweiligen Einheit auf, das zuerst den Platz getauscht 
hat. Wenn eine Changehost zu Beginn deiner Helden-
phase aus 9 oder mehr Einheiten besteht, darfst du zwei 
verschiedene Einheitenpaare wählen statt einem, die je-
weils den Platz tauschen. Besteht die Changehost aus 18 
oder mehr Einheiten, darfst du drei verschiedene Ein-
heitenpaare wählen, die jeweils den Platz tauschen. Jede 
Einheit kann in einer Heldenphase nicht mehr als ein-
mal auf diese Weise bewegt werden.“

Seite 102 – The Eternal Conflagration, Diener des 
Strahlenden Fürsten
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Wenn der Lord of Change, der Teil dieses Battalions 
sein muss, erfolgreich den Zauber Arkanes Geschoss oder 
den Zauber Mystischer Schild wirkt, darfst du Reichweite 
und Sichtlinien für den Zauber von einem Flamer dieses 
Battalions aus bestimmen, anstatt vom Zaubernden aus.“

Seite 103 – The Hosts Duplicitous, 
Flimmernde Scheinbilder
Füge das Folgende hinzu:
„Ob ein Wurf ein Erfolg oder Misserfolg ist, wird für die 
Zwecke dieses Zaubers nach Wiederholungswürfen und 
der Anwendung von Modifikatoren bestimmt.“

Seite 105 – Arcanite Cabal, Hexerkabale
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Jeder Wizard einer Arcanite Cabal, der sich in deiner 
Heldenphase innerhalb von 9" um mindestens zwei an-
dere Wizards desselben Battalions befindet, darf einen 
zusätzlichen Zauber zu wirken versuchen.“

Seite 109 – Tzaangor Coven, Gor-Aspiranten
Ändere den ersten Satz wie folgt:
„Wenn sich die Einheit Tzaangors eines Tzaangor Co-
vens zu Beginn deiner Heldenphase innerhalb von 3" 
um eine feindliche Einheit und innerhalb von 9" um die 
Einheit Tzaangor Enlightened oder Tzaangor Skyfires 
des Battalions befindet, kann sie nachrücken und atta-
ckieren, als wäre es die Nahkampfphase.“

Seite 112-131 – Warscrolls
Entferne die folgenden Beschwörungszauber:
• Lord of Change beschwören
• Burning Herald beschwören 
• Herald auf Disc beschwören 
• Herald of Tzeentch beschwören 
• Screamers beschwören
• Burning Chariot beschwören
• Exalted Flamer beschwören
• Flamers of Tzeentch beschwören 
• Pink Horrors beschwören

Seite 118 – The Changeling, Erztäuscher
Ändere dies wie folgt:
„Erztäuscher: Nachdem die Aufstellung abgeschlossen 
ist, darfst du den Changeling vom Schlachtfeld entfer-
nen und im Territorium deines Gegners erneut aufstel-
len, mehr als 3" entfernt von allen feindlichen Einhei-
ten. Feindliche Einheiten behandeln ihn als Teil ihrer 
eigenen Armee. Sie können sich innerhalb von 3" um 
ihn bewegen, aber können ihn nicht als Ziel von Zau-
bern oder Attacken wählen, und so weiter. Wenn der 
Changeling eine Angriffsbewegung durchführt, atta-
ckiert, einen Zauber wirkt oder bannt oder sich am Ende 
einer beliebigen Phase innerhalb von 3" um einen feind-
lichen Hero befindet, wird der Changeling enttarnt und 
diese Fähigkeit hat keine Wirkung mehr.“

Seite 118 – The Changeling, Gestaltloser Schrecken
Ändere dies wie folgt:
„Gestaltloser Schrecken: In der Nahkampfphase darfst 
du eine Nahkampfwaffe (Melee Weapon) wählen, die 
ein feindliches Modell innerhalb von 3" um den Chan-
geling führt, und deren Werte Range, Attacks, To Hit, 
To Wound, Rend und Damage statt der des Trickster’s 
Staffs verwenden. Sind einer oder mehrere dieser Werte 
bei der Waffe nicht angegeben (z. B. wenn dort „✹“ oder 
„see below“ steht), darf die Waffe nicht gewählt werden.“

Seite 118 – The Changeling, Magie
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Anstatt einen Zauber zu wirken, den er kennt, kann der 
Changeling versuchen, einen Zauber zu wirken, den ein 
Wizard kennt, der sich innerhalb von 9" um den Chan-
geling befindet, während der Changeling versucht, den 
Zauber zu wirken.“

Seite 119 – Screamers of Tzeentch, Präsenz des Wandels
Ändere wie folgt:
„Solange sich diese Einheit vollständig innerhalb von 
12" um einen befreundeten Tzeentch-Dämonen-
Helden befindet, wird von Trefferwürfen gegen diese 
Einheit 1 abgezogen.“

Seite 122 – Pink Horrors of Tzeentch, Ikonenträger
Ändere die letzten beiden Sätze wie folgt:
„Wenn beim Kampfschocktest für eine Einheit, die min-
destens einen Ikonenträger enthält, eine unmodifizierte 
1 gewürfelt wird, darfst du der Einheit W6 Modelle hin-
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zufügen und in dieser Kampfschockphase fliehen aus 
der Einheit keine Modelle.“

Seite 123 – Blue Horrors of Tzeentch, Teilen
Ersetze dies durch das Folgende:
„Teilen: Wenn ein Pink Horror getötet wird, teilen sich seine 
Überreste in zwei kleinere Blue Horrors, die grummeln und ver-
ärgert fauchen. Diese geringeren Wesen nehmen womöglich an 
den Verantwortlichen Rache, bevor sie davoneilen, oder sie sam-
meln andere geringere Dämonen um sich, um den Angriff er-
neut zu verstärken.

Wenn ein befreundetes Pink-Horror-Modell getö-
tet wird, kannst du entweder Rache nehmen oder 
2 Blue-Horror-Punkte erhalten. Wenn du Rache nimmst, 
wähle eine feindliche Einheit innerhalb von 9" um den 
getöteten Pink Horror und wirf einen Würfel. Bei ei-
ner 6+ erleidet die feindliche Einheit 1 tödliche Verwun-
dung. Blue-Horror- Punkte, die du erhältst, können an-
statt von oder zusätzlich zu Schicksalspunkten verwendet 
werden, wenn du eine Einheit Blue Horrors auf das 
Schlachtfeld beschwörst.“

Seite 123 – Brimstone Horrors of Tzeentch, Erneut teilen
Ersetze dies durch das Folgende:
„Erneut teilen: Wenn ein Blue Horror getötet wird, teilt er 
sich in zwei Brimstone Horrors, in denen das Bedürfnis lodert, 
Chaos anzurichten. Diese geringeren Wesen können an den Ver-
antwortlichen Rache nehmen, bevor sie davoneilen, oder sie 
sammeln andere geringere Dämonen um sich, um den Angriff 
erneut zu verstärken.

Wenn ein befreundetes Blue-Horror-Modell getö-
tet wird, kannst du entweder Rache nehmen oder 
1 Brimstone-Horror- Punkt erhalten. Wenn du Rache 
nimmst, wähle eine feindliche Einheit innerhalb von 9" 
um den getöteten Blue Horror und wirf einen Wür-
fel. Bei einer 6+ erleidet die feindliche Einheit 1 tödliche 
Verwundung. Brimstone-Horror-Punkte, die du erhältst, 
können anstatt von oder zusätzlich zu Schicksalspunk-
ten verwendet werden, wenn du eine Einheit Brimstone 
Horrors auf das Schlachtfeld beschwörst.

Seite 125 – Gaunt Summoner of Tzeentch, Buch der 
frevlerischen Geheimnisse
Ändere dies zu:
„Buch der frevlerischen Geheimnisse: Indem er schreckli-
che Formeln flüstert, kann ein Gaunt Summoner zeitweilig den 
Weg eines Reichstors umleiten und so bösartigen Chaos-Wesen-
heiten erlauben, sich auf dem Schlachtfeld zu manifestieren.

Einmal pro Schlacht, am Ende deiner Bewegungsphase, 
wenn sich dieses Modell innerhalb von 9" um ein Reichs-
tor befindet, kann es sein Buch der frevlerischen Ge-
heimnisse einsetzen. Wenn es das tut, kannst du eine 
einzelne Einheit von der Liste unten auf das Schlacht-
feld beschwören und sie deiner Armee hinzufügen. Die 
beschworene Einheit muss vollständig innerhalb von 9" 
um dieses Modell und vollständig innerhalb von 9" um 

das Reichstor sowie weiter als 9" von feindlichen Einhei-
ten entfernt aufgestellt werden.

Wähle eine Einheit von der folgenden Liste:

• 10 Pink Horrors
• 10 Bloodletters
• 10 Plaguebearers
• 10 Daemonettes“

Seite 126 – Magister, Blitz des Wandels
Ändere die letzten zwei Sätze wie folgt:
„Wenn durch diesen Zauber Modelle getötet wurden, 
darfst du, bevor du das erste getötete Modell entfernst, 
deiner Armee einen Tzeentch Chaos Spawn hinzufügen 
und diesen innerhalb von 3" um die Einheit des getöte-
ten Modells aufstellen.“

Seite 127 – Ogroid Thaumaturge, Feuerstoß
Ersetze die letzten zwei Sätze durch das Folgende:
„Nachdem der Schaden verursacht wurde, kannst du 
1 Einheit Brimstone Horrors innerhalb von 1" um das 
Ziel aufstellen. Die Anzahl der Modelle, mit denen die 
neue Einheit aufgestellt wird, entspricht der Anzahl der 
verursachten tödlichen Verwundungen.“

Seite 132-135 – Die Regeln
Diese Regeln sind nicht länger gültig. Benutze stattdes-
sen die aktuellen Grundregeln.


