
SCHLÜSSELWÖRTER

RICHTSPRUCHSCHRIFTROLLE

Hexgorger Skulls sind physische Manifestationen von Khornes Hass auf die arkanen Künste. Sie schweben über das Schlachtfeld und 
laben sich an arkaner Energie und jenen Beschwörern, die sie einzusetzen trachten.

BESCHREIBUNG
Die Hexgorger Skulls sind ein einzelner Richt-
spruch des Khorne, der aus zwei Modellen be-
steht. Wird er aus dem Spiel entfernt, entferne 
beide Modelle.

RICHTSPRUCH DES KHORNE
Hexgorger Skulls beschwören: Unter groben 
Flüchen und Gewaltschwüren gegen Zauberer 
lässt ein KhornePriester den Willen des Blut
gottes Gestalt annehmen.

Zu Beginn deiner Heldenphase kann 1 be-
freundter Khorne-Priester versuchen die-
sen Richtspruch auszusprechen. Tut er dies, 
führe einen Richtspruchwurf durch, in-
dem du einen Würfel wirfst. Bei 3+ ist der 
Richtspruchwurf erfolgreich. Ist der Richt-
spruchwurf erfolgreich, stelle beide Hexgor-
ger-Skull-Modelle innerhalb von 6" umeinan-
der und vollständig innerhalb von 8" um diesen 
Khorne-Priester auf. 

FÄHIGKEITEN
Von Hass getrieben: Hexgorger Skulls schweben 
über dem Schlachtfeld und jagen ohne Unterlass 
nach ihrer arkanen Beute.

Wenn dieser Richtspruch aufgestellt wird, kann 
der Spieler, der ihn aufgestellt hat, sofort eine 
Bewegung mit ihm durchführen. Außerdem 
kann der Spieler, der diesen Richtspruch aufge-
stellt hat, zu Beginn jeder seiner Heldenphasen 
eine Bewegung mit ihm durchführen, wenn er 
sich noch auf dem Schlachtfeld befindet. Wenn 
du diesen Richtspruch bewegst, kann er sich bis 
zu 8" weit bewegen und fliegen. Beide Modelle 
dieses Richtspruchs müssen ihre Bewegung in-
nerhalb von 6" umeinander beenden.

Hexgorgers: Hexgorger Skulls existieren nur, 
um Magie zu verschlingen. Sie jagen als Paar 
und nähren sich am arkanen Wissen ihrer Fein
de, um die verschlungene Macht in Strahlen ko
chenden Bluts zu erbrechen, das zu berühren 
den Tod jedes Zauberers bedeutet.

Ziehe 2 von den Zauberwürfen für Zauber-
er ab, die sich innerhalb von 12" um Hexgor-
ger-Skulls-Modelle befinden. Wenn ein Zau-
berer einen Zauber zu wirken versucht und 
sich innerhalb von 12" um beide Modelle des-
selben Hexgorger-Skulls-Richtspruchs des 
 Khorne befindet und das unmodifizierte Ergeb-
nis des Zauberwurfs 8 beträgt, misslingt der 
Zauberversuch, der Zauberer kennt den Zau-
ber nicht länger und jeder Zauberer inner-
halb von 12" um diesen Richtspruch des Khor-
ne erleidet W6 tödliche Verwundungen.
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