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ISHARANN SOULRENDER
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Talúnhook 2" 2 3+ 3+ -1 2

Rakerdart’s Serrated Bill 3" D3 3+ 3+ -1 1

Die kämpferischsten Isharann sind die Soulrenders. Sie nehmen die Seelen und sind die Schnitter, die die Lebensgeister der Toten beanspruchen. 
Soulrenders sind unheimliche Gestalten, tragen sensenartige Talúnhooks und sind in das geisterha� e Licht des Locklichts an ihrem Helm gebadet. In 
der Schlacht können sie die gesammelten Seelen durch ihre magische Kra�  einsetzen, um gefallene Namarti wiederzubeleben. 

BESCHREIBUNG
Ein Isharann Soulrender ist ein einzelnes Modell. Er 
führt einen grausamen Talúnhook, der dem Ziel das 
Fleisch von den Knochen reißt. Jeder Isharann Soulren-
der wird von einem Rakerdart begleitet – einer körper-
losen Manifestation einer der Jagdkreaturen ihres Un-
terseereiches – der mit seinem Serrated Bill nach den 
Feinden des Soulrenders sticht. 

FÄHIGKEITEN
Henkersknoten: Das Fangseil an einem Talúnhook kann 
ein Opfer umschlingen und sorgt dafür, dass weder das 
Opfer noch seine Seele entkommen kann. 

Wähle zu Beginn der Nahkampfphase einen feindlichen 
Hero, der sich innerhalb von 3" um dieses Modell be-
� ndet, und wirf einen Würfel. Ziehe 2 vom Wurfergeb-
nis ab, wenn der feindliche Hero ein Monster ist. Bei 
4+ kannst du misslungene Tre� erwürfe für den Talún-
hook dieses Modells für Attacken in dieser Nahkampf-
phase wiederholen, deren Ziel der gewählte feindliche 
Hero ist.

Locklicht: Isharann Soulrenders besitzen einen mysti-
schen Köder, mit dem sie die Seelen toter Gegner zu sich 
locken, wo sie gefangen und eingesperrt werden. Mit den 
gefangenen Seelen können die Körper gefallener Namarti 
wiederbelebt werden, um noch einmal zu kämpfen.

Wähle am Ende deiner Kampfschockphase eine be-
freundete Namarti-Einheit, die sich vollständig in-
nerhalb von 12" um dieses Modell be� ndet, und wirf ei-
nen D3. Stelle entsprechend viele getötete Modelle zur 
gewählten Einheit zurück. Addiere 1 zum D3-Wurf für 
jedes feindliche Modell, das durch Schaden durch den 
Talúnhook dieses Modells in der Nahkampfphase des-
selben Zugs getötet wurde.

ISHARANN SOULSCRYER

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Scry� sh Shoal 18" 8 5+ 5+ - 1

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Finger-claw 1" 3 3+ 4+ - 1

Soulscryers wirken seltsame Magie, die sie durch die absolute Dunkelheit der Tiefe leitet. Sie können versteckte Pfade durch die sich stets ändernde 
Schleiersee � nden, aus denen Truppen der Idoneth unerwartet au� auchen können. Ihre magische Fähigkeit erlaubt ihnen, Seelen zu sehen und feind-
liche Einheiten zu erleuchten, damit sie wie Leuchtfeuer im Nebel für die anderen Idoneth strahlen, was sie zur leichten Beute macht. 

BESCHREIBUNG
Ein Isharann Soulscryer ist ein einzelnes Modell. Er 
kämp�  mit einer tödlich scharfen Finger-claw, die zä-
hes Fleisch durchschneiden kann. Jeder Isharann Soul-
scryer wird von einer gespenstischen Manifestation ei-
ner Schule von Scry� shes begleitet, die der Soulscryer 
lenken kann, um selbst ferne Feinde zu attackieren. 

FÄHIGKEITEN
Weg� nder: Soulscryers sind die Navigatoren der Idoneth 
und helfen ihnen, einen Pfad durch die Schleiersee zu � n-
den, der sie an jeden Ort bringt. 

Anstatt dieses Modell auf dem Schlachtfeld aufzustelllen, 
kannst du es auf dem Weg durch die Schleiersee aufstel-
len. Wenn du dies tust, kannst du, anstatt eine weitere be-
freundete Einheit der Idoneth Deepkin aufzustellen, er-
klären, dass sie dieses Modell in der Schleiersee begleitet. 
Bis zu zwei Einheiten dürfen dieses Modell so begleiten. 
Am Ende einer deiner Bewegungsphasen kannst du die-
ses Modell vollständig innerhalb von 6" um eine Schlacht-
feldkante und mehr als 9" entfernt von feindlichen Mo-
dellen aufstellen; stelle dann Einheiten, die dieses Modell 
begleiten, vollständig innerhalb von 6" um die Schlacht-
feldkante, vollständig innerhalb von 12" um dieses Modell 
und mehr als 9" entfernt von feindlichen Modellen auf. 

Seelensucher: Isharann Soulscryers können tatsäch-
lich Seelen sehen und ihre Kameraden auf das strahlende 
Leuchten des Geistes eines lebenden Wesens zuführen. 

Du darfst zu Beginn deiner Angri� sphase eine feindli-
che Einheit innerhalb von 24" um dieses Modell wählen, 
die dieses Modell sehen kann. Wenn du dies tust, musst 
du zu Angri� swürfen für befreundete Einheiten der 
Idoneth Deepkin innerhalb von 12" um die gewählte 
Einheit 3 addieren. Das erste Modell, das aus jeder Ein-
heit, die diesen Modi� kator erhält, bewegt wird, muss 
seine Angri� sbewegung innerhalb von ½" um die ge-
wählte Einheit beenden oder der Angri�  schlägt fehl.
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MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Talúnhook 2" 2 3+ 3+ -1 2
Rakerdart’s Serrated Bill 3" D3 3+ 3+ -1 1

� e most combative of the Isharann are the Soulrenders. � ey are the takers of souls, reapers who claim the life-spirits of the dead. 
Eerie � gures, Soulrenders bear scythe-like talúnhooks and are bathed in the fey glow of their helm-mounted lurelight. In battle their 
mystic powers allow them to use their collected souls in order to revive Namarti fallen. 

DESCRIPTION
An Isharann Soulrender is a single model. � ey 
wield a fell Talúnhook that rips � esh from the 
bones of its target. Every Isharann Soulrender 
is accompanied by a Rakerdart – an ethereal 
manifestation of one of the hunting creatures 
from their undersea domain – which strikes at the 
Soulrender’s enemies with its Serrated Bill.

ABILITIES
Lurelight: Isharann Soulrenders possess a mystical 
lure that is used to draw the souls of slain opponents 
to the Soulrender so that they can be captured 
and imprisoned. � e captive souls can be used to 
resurrect the bodies of fallen Namarti, allowing 
them to do battle once more.

At the end of your battleshock phase, pick a 
friendly Namarti unit wholly within 12" of this 
model and roll a D3. Return a number of slain 
models to the unit you picked up to the value of 
the roll. Add 1 to the D3 roll for each enemy model 

that was slain by damage caused by this model’s 
Talúnhook in the combat phase of the same turn.

Hangman’s Knot: � e rope-catch on a Talúnhook 
can be used to ensnare a victim, ensuring that 
neither they nor their soul can escape.

At the start of the combat phase, pick an enemy 
Hero that is within 3" of this model and roll a dice. 
Subtract 2 from the dice roll if the enemy Hero is 
a Monster. On a 4+, you can re-roll failed hit rolls 
for this model’s Talúnhook for attacks that target 
that enemy Hero in that combat phase.

ISHARANN SOULSCRYER

MISSILE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Scry� sh Shoal 18" 8 5+ 5+ - 1
MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Finger-claw 1" 3 3+ 4+ - 1

Soulscryers work their strange magics to navigate through the utter dark of the deep places. � ey can � nd hidden paths through the 
shi� ing ethersea, leading Idoneth Deepkin troops to emerge from unexpected quarters. � eir eldritch ability allows them to see souls 
and to light up enemy units so they shine like beacons in the fog to the rest of the Idoneth army, making the foes easy prey.

DESCRIPTION
An Isharann Soulscryer is a single model. � ey 
� ght with a deadly-sharp Finger-claw that can 
slice through � esh. Every Isharann Soulscryer 
is accompanied by an ethereal manifestation of 
a shoal of Scry� sh that can be directed by the 
Soulscryer to attack even distant foes. 

ABILITIES
Finder of Ways: Soulscryers are the Idoneth’s 
navigators, helping them divine a path through the 
ethersea that will reach any destination.

Instead of setting up this unit on the battle� eld, 
you can place it to one side and say that it is set 
up travelling the ethersea. If you do so, when you 
would set up another friendly Idoneth Deepkin 
unit, instead of setting up the unit, you can say that 
it is joining this model in the ethersea. Up to 2 units 
can join this model in this way. At the end of any of 
your movement phases, you can set up this model 
wholly within 6" of the edge of the battle� eld and 
more than 9" from any enemy models; then set up 
any units that joined this model wholly within 6" of 
the edge of the battle� eld, wholly within 12" of this 
model, and more than 9" from any enemy models. 

Seeker of Souls: Isharann Soulscryers can literally 
see souls, and can direct their kin towards the 
incandescent � are of a living being’s animus.

At the start of your charge phase, you can pick one 
enemy unit within 24" of this model that is visible 
to them. If you do so, you must add 3 to charge 
rolls for friendly Idoneth Deepkin units that are 
within 12" of that unit. However, the � rst model to 
be moved from each unit that receives this modi� er 
must � nish their charge move within ½" of that 
unit or their charge will fail. 
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