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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Voltspear 2" 2 3+ 3+ - 1

Fangmora’s Fanged Maw 1" 1 3+ 3+ - D3

Fangmora’s Lashing Tail 2" D3 3+ 3+ - 1

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Helsabre 1" 3 3+ 3+ - 1

Fangmora’s Fanged Maw 1" 1 3+ 3+ - D3

Fangmora’s Lashing Tail 2" D3 3+ 3+ - 1

Als glitschiger schlangenartiger Sturm rast die Akhelian Ishlaen Guard über das Schlachtfeld und kracht mit dem Kopf voran in den Feind. Während 
die Fangmora-Aale mit ihren Schwänzen peitschen und den Feind mit ihren bösartigen Bissen zerreißen, lassen die Reiter einen Schlaghagel mit ih-
ren blitzenden Klingen herabregnen. Ein Helsabre kann den Elektroschock des Aals in den Galvanik-Schild des Reiters leiten, wodurch dieser feindli-
che Hiebe besser ablenkt. 

Die schnell und hart zuschlagende Akhelian Morsarr Guard ist aggressive leichte Reiterei. Wie ein Blitz fällt sie über den Feind her. Unterstützt 
durch die Geschwindigkeit des Fangmora-Aals schlagen die gesenkten Voltspears der Akhelians mit tödlicher Wucht ein. Außerdem ermöglichen die 
Voltspears es den Akhelians, die elektrische Energie des Fangmora-Aals zu speichern und als tödlichen biovoltaischen Schlag zu entfesseln.

BESCHREIBUNG
Eine Einheit Akhelian Morrsarr Guard besteht aus 
3 oder mehr Modellen. Die Reiter kämpfen mit Volt-
spears in einer Hand und tragen Schilde in der anderen. 
Sie reiten auf schlangenartigen Fangmora-Aalen, die mit 
Fanged Maws nach ihren Feinden schnappen und sie mit 
Lashing Tails peitschen. 

KOMMANDOABTEILUNG
Diese Einheit kann von einem Lochian Prince angeführt 
werden und beliebig viele Standartenträger und Musiker 
enthalten. Addiere 1 zum Attacks-Wert des Volt spears 
eines Lochian Princes. Du kannst Kampfschocktests für 
diese Einheit wiederholen, wenn sie Standartenträger 

enthält, und du kannst Angri� swürfe für diese Einheit 
wiederholen, wenn sie Musiker enthält. 

FLIEGEN
Akhelian Morrsarr Guard kann � iegen.

FÄHIGKEITEN
Biovoltaischer Schlag: Die biovoltaische Energie der 
Fangmora-Aale wird von ihren Reitern gespeichert, um 
zur rechten Zeit als Energieblitz entladen zu werden.

Einmal pro Schlacht darfst du zu Beginn der Nahkampf-
phase die biovoltaische Energie entfesseln, die die Ein-

heit in ihren Voltspears gespeichert hat. Wenn du dies 
tust, wirf 1 Würfel für jedes Modell der Einheit. Wähle 
für jede 3+ eine feindliche Einheit innerhalb von 3" um 
diese Einheit. Die gewählte Einheit erleidet 1 tödliche 
Verwundung. Für jede 6+ erleidet die gewählte Einheit 
stattdessen D3 tödliche Verwundungen. 

Wellenreiter: Wenn diese Krieger angreifen, tre� en ihre 
Speere mit der Macht einer brechenden Welle auf. 

Die Voltspears dieser Einheit haben einen Rend-Wert 
von -2 und einen Damage-Wert von 2, wenn die Einheit 
in diesem Zug eine Angri� sbewegung durchgeführt hat. 

BESCHREIBUNG
Eine Einheit Akhelian Ishlaen Guard besteht aus 3 oder 
mehr Modellen. Die Reiter kämpfen mit Helsabres in ei-
ner Hand und Schilden in der anderen. Sie reiten auf 
schlangenartigen Fangmora-Aalen, die mit Fanged 
Maws nach ihren Feinden schnappen und sie mit Las-
hing Tails peitschen.

KOMMANDOABTEILUNG
Diese Einheit kann von einem Lochian Prince angeführt 
werden und beliebig viele Standartenträger und Musiker 
enthalten. Addiere 1 zum Attacks-Wert des Hel sabres ei-
nes Lochian Princes. Du kannst Kampfschocktests für 
diese Einheit wiederholen, wenn sie Standartenträger 
enthält, und du kannst Angri� swürfe für diese Einheit 
wiederholen, wenn sie Musiker enthält.

FLIEGEN
Die Akhelian Ishlaen Guard kann � iegen.

FÄHIGKEITEN
Biovoltaisches Feld: Die Ishlaen Guard kanalisiert die 
biovoltaische Energie der Fangmora-Aale in ein knistern-
des, leuchtendes Feld, das sie vor Schaden schützt. 

Wenn du für diese Einheit Schutzwürfe durchführst, ig-
norierst du den Rend-Wert der Attacke. Außerdem hat 
diese Einheit einen Save-Wert von 3+ statt 4+, wenn sie 
im selben Zug eine Angri� sbewegung durchgeführt hat.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Voltspear 2" 2 3+ 3+ - 1
Fangmora’s Fanged Maw 1" 1 3+ 3+ - D3
Fangmora’s Lashing Tail 2" D3 3+ 3+ - 1

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Helsabre 1" 3 3+ 3+ - 1
Fangmora’s Fanged Maw 1" 1 3+ 3+ - D3
Fangmora’s Lashing Tail 2" D3 3+ 3+ - 1

In a slithering serpentine rush, the Akhelian Ishlaen Guard speed across the battle� eld to crash headlong into the foe. While the 
Fangmora Eels lash out with their tails and rip apart the foe with their wicked bites, the riders rain down a � urry of blows with their 
� ashing blades. A helsabre can channel the eel’s electric blast into the rider’s galv-shield, allowing it to better de� ect enemy blows. 

Swi�  and hard-hitting, the Akhelian Morrsarr Guard are aggressive fast cavalry. In a blurring streak, they are upon the foe. Backed by 
the speed of the Fangmora Eel, the lowered voltspears of the Akhelians strike with lethal impact. Additionally the voltspears allow the 
Akhelians to build up and release the electrical charge generated by the Fangmora Eel in a deadly biovoltaic blast.

DESCRIPTION
A unit of Akhelian Morrsarr Guard has 3 or more 
models. � e riders � ght with voltspears in one 
hand and carry shields with the other. � ey ride 
serpentine Fangmora Eels that bite at their enemies 
with Fanged Maws and batter them with their 
Lashing Tails. 

COMMAND GROUP
� is unit can be led by a Lochian Prince, and 
can have any number of standard bearers and 
musicians. Add 1 to the Attacks characteristic 
of a Lochian Prince’s Voltspear. You can re-roll 
battleshock tests for this unit if it includes any 

standard bearers, and you can re-roll charge rolls 
for this unit if it includes any musicians.

FLY
Akhelian Morrsarr Guard can � y.

ABILITIES
Biovoltaic Blast: Biovoltaic energy produced by 
Fangmora Eels is stored by their riders, ready to be 
discharged as a bolt of energy when the time is right.

Once per battle, at the start of a combat phase, you 
can say that this unit will unleash the biovoltaic 

energy stored in its voltspears. If you do so, roll 1 
dice for each model in this unit. For each 3+, pick 
an enemy unit within 3" of this unit. � at unit 
su� ers 1 mortal wound. For each 6+, the unit that 
is picked su� ers D3 mortal wounds instead.

Wave Riders: When these warriors charge the foe, 
their spears hit with the power of a crashing wave. 

� is unit’s voltspears have a Rend characteristic 
of -2 and a Damage characteristic of 2 if this unit 
made a charge move earlier in the same turn.

DESCRIPTION
A unit of Akhelian Ishlaen Guard has 3 or more 
models. � e riders � ght with Helsabres in one 
hand and carry shields with the other. � ey ride 
serpentine Fangmora Eels that bite at their enemies 
with Fanged Maws and batter them with their 
Lashing Tails.

COMMAND GROUP
� is unit can led by a Lochian Prince, and can have 
any number of standard bearers and musicians. 
Add 1 to the Attacks characteristic of a Lochian 
Prince’s Helsabre. You can re-roll battleshock tests 
for this unit if it includes any standard bearers, 
and you can re-roll charge rolls for this unit if it 
includes any musicians.

FLY
Akhelian Ishlaen Guard can � y.

ABILITIES
Biovoltaic Barrier: � e biovoltaic energy produced 
by Fangmora Eels is channelled by Ishlaen Guard 
into a crackling luminescent energy � eld that 
protects them from harm. 

Ignore the Rend characteristic of attacks against 
this unit when making save rolls for this unit. 
In addition, this unit has a Save characteristic of 
3+ instead of 4+ if it made a charge move in the 
same turn.


