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Die folgenden Errata beheben Fehler im Battletome: 
Everchosen. Die Errata werden regelmäßig auf den neu-
esten Stand gebracht; wo sich im Vergleich zur vorheri-
gen Version etwas geändert hat, sind diese Änderungen 
in Magenta hervorgehoben. Ist das Datum mit einem zu-
sätzlichen Hinweis versehen (wie etwa „Überarbeitung 
2“), handelt es sich um eine Überarbeitung in der jewei-
ligen Landessprache, um zum Beispiel einen Überset-
zungsfehler zu korrigieren.

Seite 97 – Archaon, Unvergleichlicher Kriegsherr
Ändere den Regeltext wie folgt: 
„Du kannst diese Befehlsfähigkeit in deiner Heldenpha-
se einsetzen, wenn Archaon dein General und auf dem 
Schlachtfeld ist. Wenn du dies tust, kann jeder andere 
Chaos-Held in deiner Armee, ohne dass dies Befehls-
punkte kostet, eine Befehlsfähigkeit einsetzen, die auf 
seiner Truppenschriftrolle aufgeführt ist und in der Hel-
denphase eingesetzt werden kann.“

Seite 101, 103 – Gaunt Summoner
Ändere den Titel dieser Truppenschriftrolle und den 
Namen des Modells in der Beschreibung zu „Gaunt 
Summoner auf Disc of Tzeentch“.

Seite 101 – Gaunt Summoner of Tzeentch, Buch der 
frevlerischen Geheimnisse
Ersetze dies durch das Folgende:
„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 Bewegungspha-
se, wenn sich dieses Modell innerhalb von 9" um ein 
Reichs tor befindet, kann es sein Buch der frevleri-
schen Geheimnisse einsetzen. Wenn es das tut, kannst 
du eine einzelne Einheit von der Liste unten auf das 
Schlachtfeld beschwören und sie deiner Armee hinzu-
fügen. Die beschworene Einheit muss vollständig inner-
halb von 9" um dieses Modell und vollständig innerhalb 
von 9" um das Reichs tor sowie mehr als 9" von feindli-
chen Einheiten entfernt aufgestellt werden.

Wähle eine Einheit von der folgenden Liste:
• 10 Pink Horrors
• 10 Bloodletters
• 10 Plaguebearers
• 10 Daemonettes“

Seite 108 – Archaon’s Grand Host, Dämonische Pakte
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Am Ende deiner Bewegungsphase darfst du einen Wür-
fel werfen, wenn Archaon dein General ist und sich auf 
dem Schlachtfeld befindet. Wenn du dies tust, kannst du 
bei 5+ eine der folgenden Einheiten auf das Schlacht-
feld beschwören: 10 Plaguebearers, 10 Daemonettes, 
10 Bloodletters oder 5 Pink Horrors. Die beschworene 
Einheit wird deiner Armee hinzugefügt und muss voll-
ständig innerhalb von 12“ um Archaon und weiter als 
9“ von feindlichen Einheiten entfernt aufgestellt wer-
den.“

Seite 108 – Archaon’s Grand Host, Dunkler Befehl
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Einmal pro Schlacht, zu Beginn der Nahkampfphase 
können Einheiten dieses Battalions, die sich vollständig 
innerhalb von 18" um Archaon und innerhalb von 3" 
um feindliche Einheiten befinden, nachrücken und mit 
allen Nahkampfwaffen, mit denen sie bewaffnet sind, at-
tackieren. Danach können sie in derselben Nahkampf-
phase normal gewählt werden, um zu kämpfen.“

Seite 109-112 – Die Regeln
Diese Regeln sind nicht länger gültig. Benutze stattdes-
sen die aktuellen Grundregeln.
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