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Die folgenden Errata beheben Fehler im Battletome: 
Blades of Khorne. 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 79 – Kampfeigenschaften, Blut für den Blutgott!
Ändere den ersten Satz des letzten Absatzes zu:
„Sofern in den Regeln einer Belohnung nicht anders an-
gegeben, können Blutzehnt-Punkte zu Beginn der Hel-
denphase eines beliebigen Spielers ausgegeben werden, 
aber nicht mehr als einmal pro Phase.“

Seite 79 – Kampfeigenschaften
Füge die folgende Kampfeigenschaft hinzu:
„Dämonen des Khorne beschwören: Wenn das Blut der 
Schlacht fließt und die Schädel des Feindes als Tribut eingefor-
dert werden, ziehen die Dämonen des Khorne wie eine Welle des 
Gemetzels, der Wildheit und der schäumenden Wut durch die 
Reiche der Sterblichen.

Du kannst Einheiten der Dämonen des Khorne auf das 
Schlachtfeld beschwören, indem du Blutzehnt-Punkte 
ausgibst, anstatt eine Belohnung von der Blutzehnt-Ta-
belle zu wählen.

Wenn du am Ende deiner Bewegungsphase 2 oder mehr 
Blutzehnt-Punkte hast, kannst du eine oder mehrere 
Einheiten von der Liste unten auf das Schlachtfeld be-
schwören und sie deiner Armee hinzufügen. Jede Ein-
heit, die du beschwörst, kostet die in der Liste angegebe-
ne Anzahl Blutzehnt-Punkte und du kannst eine Einheit 
nur beschwören, wenn du genug Blutzehnt-Punkte hast, 
um die Kosten zu bezahlen. Wenn du auf diese Wei-
se Einheiten beschwörst, wird die Anzahl deiner Blut-
zehnt-Punkte auf null gesetzt, sobald die letzte Einheit 
aufgestellt wurde (du kannst Blutzehnt-Punkte, die du 
nicht verwendet hast, nicht aufsparen).

Beschworene Einheiten müssen vollständig innerhalb 
von 12" um einen befreundeten Helden des Khorne 
und mehr als 9" von feindlichen Einheiten entfernt auf-
gestellt werden.

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

Füge die folgende Tabelle hinzu:

BLADES OF KHORNE
KOSTEN

EINHEIT
1 Wrath of Khorne Bloodthirster 8
1 Bloodthirster of Insensate Rage 8
1 Bloodthirster of Unfettered Fury 8
20 Bloodletters 7
15 Bloodletters 6
10 Flesh Hounds 6
3 Bloodcrushers 5
1 Skull Cannon 5
10 Bloodletters 4
1 Blood Throne 4
5 Flesh Hounds 3
1 Skullmaster, Herald of Khorne 3
5 Bloodletters 2
1 Bloodmaster, Herald of Khorne 2

Seite 79 – Blutzehnt-Tabelle, Blutiges Vorbild
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wähle einen befreundeten Helden des Khorne, der 
auf seiner Truppenschriftrolle eine Befehlsfähigkeit hat, 
und setze die Befehlsfähigkeit sofort ein, ohne dass dies 
einen Befehlspunkt kostet.“

Seite 79 – Blutzehnt-Tabelle, Mordlust
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wähle eine Khorne-Einheit deiner Armee; diese Ein-
heit kann sich bewegen, als wäre es die Bewegungspha-
se. Befindet sie sich innerhalb von 12" um ein feindli-
ches Modell, kann sie sich entweder bewegen, als wäre es 
die Bewegungsphase oder angreifen, als wäre es die An-
griffsphase.“

Seite 79 – Blutzehnt-Tabelle, Irrsinnige Raserei
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wähle eine Khorne-Einheit deiner Armee, die sich in-
nerhalb von 3" um ein feindliches Modell befindet; die 
gewählte Einheit kann sofort nachrücken und attackie-
ren, als wäre es die Nahkampfphase.“
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Seite 79 – Blutzehnt-Tabelle, Blutpakt
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wähle eine Khorne-Dämon-Einheit von der Beschwö-
rungsliste und füge sie deiner Armee hinzu. Stelle die 
Einheit irgendwo auf dem Schlachtfeld auf, wo sie mehr 
als 9" von feindlichen Einheiten entfernt ist. Sie kann 
sich in der folgenden Bewegungsphase nicht bewegen.“

Seite 80 – Generalseigenschaften, Khorne Daemon, 
Verheerende Hiebe
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Jedes Mal, wenn du für deinen General einen Verwun-
dungswurf von 6 oder mehr erzielst (nicht aber bei Atta-
cken für sein Reittier), verursacht die Attacke statt ihres 
normalen Schadens eine Anzahl an tödlichen Verwun-
dungen, die ihrem Damage-Wert entspricht (führe kei-
nen Schutzwurf durch).“

Seite 81 – Artefakte der Macht
Ersetze den einleitenden Regeltext zu Artefakten der 
Macht durch das Folgende: 
„Wenn eine Khorne-Armee Heroes enthält, darf ei-
ner davon ein Artefakt der Macht von einer der folgen-
den Tabellen tragen: Mörderische Artefakte, Banner des 
Khorne, Trophäen des Krieges, Dämonenwaffen, Dämo-
nen-Ornamente.“

Seite 83 – Dämonengeschenke
Ignoriere diese Überschrift und den dazugehörigen Ein-
leitungs- und Regeltext. (Dämonengeschenke sind nun 
Artefakte der Macht.)

Seite 102 – Murderhost, Unersättliche Mordlust
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wirf nach der Aufstellung, aber vor Beginn der 
Schlacht 2D6. Jede Einheit dieses Battalions, die sich in-
nerhalb von 8" um den Bloodletter-Hero des Battali-
ons und mehr als 3" von allen feindlichen Einheiten ent-
fernt befindet, kann sich eine Entfernung in Zoll weit 
bewegen, die dem Wurfergebnis entspricht. Die Einhei-
ten können dabei nicht rennen und müssen mehr als 3" 
Abstand zu allen feindlichen Einheiten wahren. Die Ent-
fernung zu dem Hero muss gemessen werden, bevor 
diese Bewegungen durchgeführt werden. Wenn die Mur-
derhost zu Beginn der Schlacht die maximale Anzahl an 
Einheiten enthielt, darfst du diese Fähigkeit nicht nur 
nach der Aufstellung, sondern zusätzlich auch zu Be-
ginn jeder deiner Heldenphasen einsetzen.“

Seite 104 – Council of Blood, Erbitterte Rivalen
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wähle in jeder deiner Heldenphasen einen Blood-
thirster des Councils of Blood, der sich innerhalb 
von 3" um eine feindliche Einheit befindet; der gewähl-
te Bloodthirster rückt nach und attackiert. Wenn der 
Bloodthirster einen feindlichen Hero, ein feindliches 
Monster oder das letzte Modell einer feindlichen Ein-
heit tötet, darfst du sofort einen anderen Bloodthirst-
er des Councils of Blood wählen, der sich innerhalb 

von 3" um eine feindliche Einheit befindet; der gewähl-
te Bloodthirster rückt nach und attackiert. Du kannst so 
fortfahren, bis entweder jedes Modell des Battalions ein-
mal auf diese Weise attackiert hat oder es einem von ih-
nen misslingt, einen feindlichen Hero, ein feindliches 
Monster oder das letzte Modell einer feindlichen Ein-
heit zu töten.“

Seite 104 – Council of Blood, Herren der Schlacht
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Jeder Bloodthirster eines Councils of Blood kann in 
jeder deiner Heldenphasen die Befehlsfähigkeit auf sei-
ner Truppenschriftrolle einmal einsetzen, ohne dass du 
dafür einen Befehlspunkt ausgeben musst.“

Seite 105 – Blood Hunt, Blutmarkierung
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wähle nach der Aufstellung, aber vor Beginn der 
Schlacht einen feindlichen Hero, der Khornes Blut-
markierung erhält. Zu Beginn jeder deiner Heldenpha-
sen darfst du für jede Einheit der Blood Hunt, die mehr 
als 3" von feindlichen Modellen entfernt ist, zwei Wür-
fel werfen. Dann darfst du die jeweilige Einheit eine Ent-
fernung bis zu der gewürfelten Summe in Zoll bewegen 
(sie darf nicht rennen und die Bewegung nicht inner-
halb von 3" um ein feindliches Modell beenden). Die 
Einheit muss die Bewegung näher an dem feindlichen 
Modell mit der Blutmarkierung beenden.“

Seite 108 – Charnel Host, Dämonen-Anführer
Ändere den letzten Satz des Regeltexts wie folgt:
„In jeder deiner Heldenphasen kannst du die Befehlsfä-
higkeit Freude am Töten des Bloodthirsters of Unfettered 
Fury der Charnel Host einmal einsetzen, ohne dass du 
dafür einen Befehlspunkt ausgeben musst.“

Seite 108 – Charnel Host, Schlächter des Khorne
Ändere den Regeltext wie folgt:
„In jeder deiner Heldenphasen darfst du mit allen Ein-
heiten einer Charnel Host, die sich innerhalb von 3" um 
ein feindliches Modell und innerhalb von 8" um den 
Bloodthirster of Unfettered Fury ihres Battalions befin-
den, nachrücken und attackieren.“

Seite 110 – Die Reapers of Vengeance, Khornes Gestalt 
gewordene Rache
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Diese Fähigkeit ersetzt die Fähigkeit Blutmarkierung aller 
Blood Hunts dieses Battalions und gilt für alle Einheiten 
der Reapers of Vengeance. Wähle nach der Aufstellung, 
aber vor Beginn der Schlacht D3 feindliche Einheiten, 
die Khornes Blutmarkierung erhalten (sie müssen kei-
ne Heroes sein). Zu Beginn jeder deiner Heldenphasen 
darfst du für jede Einheit der Reapers of Vengeance, die 
mehr als 3" von feindlichen Modellen entfernt ist, zwei 
Würfel werfen. Dann darfst du die jeweilige Einheit eine 
Entfernung bis zu der gewürfelten Summe in Zoll bewe-
gen (sie darf nicht rennen und die Bewegung nicht in-
nerhalb von 3" um ein feindliches Modell beenden). Die 
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Einheit muss die Bewegung näher an einer feindlichen 
Einheit mit Blutmarkierung beenden.“

Seite 111 – Die Bloodlords, Erhabene Präsenzen 
des Khorne
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wenn sich zu Beginn deiner Heldenphase Einheiten 
Bloodletters und/oder Bloodcrushers der Bloodlords in-
nerhalb von 3" um feindliche Modelle und innerhalb 
von 8" um Bloodletter-Heroes des Battalions befin-
den, dürfen sie sofort nachrücken und jedes Modell der 
jeweiligen Einheit darf eine einzelne Attacke mit einer 
seiner Nahkampfwaffen (Melee Weapons) ausführen.“

Seite 116 – Skulltake, Schädelernte
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Skullreapers eines Skulltake befinden sich in einer ra-
senden Wut, solange sie sich innerhalb von 12" um den 
Bloodstoker des Battalions aufhalten. Wenn der Ver-
wundungswurf eines Skullreapers in rasender Wut 6 
oder mehr beträgt, addierst du 1 zum Damage-Wert der 
für die Attacke verwendeten Waffe. Wenn der Skullta-
ke zu Beginn der Schlacht die Maximalzahl an Einhei-
ten enthalten hat, gilt diese Fähigkeit für alle Einheiten 
des Skulltake, solange sie sich innerhalb von 12" um den 
Bloodstoker aufhalten.“

Seite 122 – Die Goretide, Der Fluch von Aqshy
Ändere den Regeltext wie folgt:
„In deiner Heldenphase darf der Mighty Lord of Khorne 
der Goretide, wenn er sich innerhalb von 8" um feind-
liche Modelle befindet, bis zu 8" nachrücken und atta-
ckieren. Wenn er dies tut, darfst du für den Mighty Lord 
of Khorne der Goretide alle misslungenen Trefferwürfe 
wiederholen, einschließlich der für Attacken der Blood-
dark Claws seines Flesh Hounds.“

Seite 124-147 – Warscrolls
Entferne die folgenden Beschwörungszauber:
• Bloodthirster of Fury beschwören 
• Bloodthirster of Rage beschwören 
• Bloodthirster of Wrath beschwören 
• Flesh Hounds beschwören
• Skullmaster beschwören 
• Bloodmaster beschwören 
• Bloodletters beschwören 
• Bloodcrushers beschwören 
• Skull Cannon beschwören 
• Blood Throne beschwören

Seite 130 – Karanak, Ruf der Jagd
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Einmal pro Spiel darfst du, wenn sich Karanak in dei-
ner Heldenphase innerhalb von 8" um seine Beute befin-
det, eine Einheit aus 5 Flesh Hounds auf das Schlacht-
feld beschwören und deiner Armee hinzufügen. Die 
beschworene Einheit muss vollständig innerhalb von 8" 
um Karanak und mehr als 9" von feindlichen Einhei-
ten entfernt aufgestellt werden. Die beschworene Einheit 

kann sich in der folgenden Bewegungsphase nicht bewe-
gen.“

Seite 130 – Karanak, Beute des Blutgottes
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Nachdem die Armeen aufgestellt wurden, aber vor Be-
ginn der ersten Schlachtrunde darfst du einen feindli-
chen Helden wählen, der Karanaks Beute ist. Für Atta-
cken Karanaks gegen die Beute darfst du Treffer- und 
Verwundungswürfe wiederholen.“

Seite 133 – Bloodletters, Blutbespritzte Ikone
Ändere den Regeltext wie folgt:
„Wenn beim Kampfschocktest für eine Einheit, die min-
destens eine Blutbespritzte Ikone enthält, eine unmodi-
fizierte 1 gewürfelt wird, darfst du der Einheit W6 Mo-
delle hinzufügen und in dieser Kampfschockphase 
fliehen aus der Einheit keine Modelle.“

Seite 134 – Bloodcrushers, Ikonenträger
Ändere die letzten zwei Sätze des Regeltexts wie folgt:
„Wenn beim Kampfschocktest für eine Einheit, die min-
destens einen Ikonenträger enthält, eine unmodifizierte 
1 gewürfelt wird, darfst du der Einheit 1 Modell hinzu-
fügen und in dieser Kampfschockphase fliehen aus der 
Einheit keine Modelle.“

Seite 139 – Lord of Khorne auf Juggernaut, 
Blutige Stampede
Füge hinzu:
„Eine Einheit kann pro Heldenphase nicht mehr als ein-
mal gewählt werden, um von dieser Befehlsfähigkeit zu 
profitieren.“

Seite 137 – Bloodsecrator, Portal der Schädel, Raserei 
des Khorne
Ändere dies wie folgt:
„Raserei des Khorne: Addiere 1 zum Attacks-Wert von 
Nahkampfwaffen (Melee Weapons), die von befreun-
deten Khorne-Einheiten eingesetzt werden, während 
sie sich innerhalb von 18" um Modelle mit dieser Fä-
higkeit befinden. Führe außerdem für befreundete 
Khorne-Einheiten keine Kampfschocktests durch, so-
lange sie sich innerhalb von 18" um Modelle mit dieser 
Fähigkeit befinden.“

Seite 141 – Aspiring Deathbringer (beide Schriftrollen), 
Inkarnation des Blutvergießens
Ändere dies wie folgt:
„Du kannst diese Befehlsfähigkeit zu Beginn der Nah-
kampfphase einsetzen. Wenn du dies tust, wähle ein 
befreundetes Modell mit dieser Befehlsfähigkeit. Bis 
zum Ende der Phase addierst du 1 zum Attackenwert 
von Nahkampfwaffen, die befreundete sterbliche 
Khorne-Einheiten einsetzen, solange sie sich vollständig 
innerhalb von 10" um befreundete Modelle befinden, 
die diese Befehlsfähigkeit einsetzen.“
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Seite 141 – Aspiring Deathbringer mit Goreaxe und 
Skullhammer, Fluch der Feiglinge
Ändere den letzten Satz wie folgt:
„Wenn in der Kampfschockphase feindliche Modelle in-
nerhalb von 8" um diesen Aspiring Deathbringer flie-
hen, kann dieses Modell, wenn es sich am Ende der Pha-
se innerhalb von 3" um feindliche Modelle befindet, 
nachrücken und attackieren, als wäre es die Nahkampf-
phase.“

Seite 148-151 – Die Regeln
Diese Regeln sind nicht länger gültig. Benutze stattdes-
sen die aktuellen Grundregeln.


