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ISHARANN TIDECASTER

ORDER, AELF, IDONETH DEEPKIN, ISHARANN, HERO, WIZARD, TIDECASTER

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

Pelagic Sta 1" 2 3+ 3+ - D3

Als Beschwörer der geisterha� en Meere und Herren der arkanen Energien sind die Isharann Tidecasters die mächtigsten Kampfzauberer der Idoneth 
Deepkin. Ihre Magie ist die der erdrückenden Tiefen und des endlosen Abgrunds der endgültigen Unterdrückung. Tidecasters setzen ihre Fähigkei-
ten ein, um Feinde mit wallenden Wogen der Angst zu durchdringen oder sie in den Fluten der Schleiersee zu ertränken.

BESCHREIBUNG
Ein Isharann Tidecaster ist ein einzelnes Modell. Er 
schlägt seine Feinde mit weiten Schwüngen seines Pela-
gic Sta� s nieder. 

FÄHIGKEITEN
Geisterwächter: Isharann Tidecasters werden von einer 
körperlosen Manifestation von Kreaturen aus ihrem un-
terseeischen Reich vor Schaden geschützt. 

Die erste Verwundung in jedem Zug, die diesem Modell 
zugewiesen wird, wird verhindert. 

Die weite Schleiersee: Isharann Tidecasters sind die 
Hauptpraktizierenden der arkanen Künste der Idoneth. 
Sie beherrschen die Flutmagie, die eine Armee der Ido-
neth umgibt.

Wenn dieses Modell der General deiner Armee ist, 
kannst du zu Beginn der ersten Schlachtrunde ansa-
gen, dass die „Tiden des Todes“-Tabelle in umgekehr-
ter Reihenfolge benutzt wird. Wenn du dies tust, wird 
in der ersten Schlachtrunde die Fähigkeit Die Flut ebbt 
ab verwendet, in der zweiten Schlachtrunde die Fähig-
keit Macht der Sturm� ut, in der dritten Schlachtrun-
de die Fähigkeit Die Flut bricht herein und in der vier-
ten Schlachtrunde die Fähigkeit Das Wasser steigt. Dann 
werden die vier Schritte in der gleichen umgekehrten 
Reihenfolge wiederholt, beginnend mit Die Flut ebbt ab.

MAGIE
Ein Isharann Tidecaster ist ein Wizard. Er kann in dei-
ner Heldenphase einen Zauber zu wirken versuchen und 
in der gegnerischen Heldenphase einen Zauber zu ban-
nen versuchen. Er kennt die Zauber Arkanes Geschoss, 
Mystischer Schild und Spring� ut.

SPRINGFLUT
Der Tidecaster starrt seine Feinde fest an. Das Opfer 
kann nicht atmen und ertrinkt an der frischen Lu� . 

Spring� ut hat einen Zauberwert von 7. Wird sie erfolg-
reich gewirkt, wähle eine feindliche Einheit innerhalb 
von 18" um den Zaubernden, die er sehen kann. Ziehe 
bis zu deiner nächsten Heldenphase 1 von den Tre� er-
würfen für diese Einheit ab. Zusätzlich erleidet die Ein-
heit zu Beginn deiner nächsten Heldenphase D3 tödliche 
Verwundungen.
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Summoners of the phantasmal seas and masters of the arcane energies of the deeps, Isharann Tidecasters are the most potent of 
Idoneth Deepkin battle wizards. � eirs is the magic of the crushing depths and of the endless abyss of ultimate repression. Tidecasters 
use their skills to soak foes with surging waves of fear or to drown them beneath the surging tides of the ethersea.

DESCRIPTION
An Isharann Tidecaster is a single model. � ey 
smite their foes with sweeping blows of their 
Pelagic Sta� .

ABILITIES
Spirit Guardians: Isharann Tidecasters are 
protected from harm by an ethereal manifestation of 
creatures from their undersea domains. 

� e � rst wound allocated to this model each turn 
is negated.

� e Wide Ethersea: Isharann Tidecasters are the 
Idoneth’s main practitioners of the arcane arts. It is 
they who command the tidal magic that surrounds 
an Idoneth army.

If this model is the general of your army, at the 
start of the � rst battle round you can declare that 
the Tides of Death table will be reversed. If you do 
so, the Ebb Tide ability is used in the � rst battle 
round, the High Tide ability is used in the second 
battle round, the Flood Tide ability is used in the 
third battle round, and the Low Tide ability is used 
in the fourth battle round. � en the four Tides of 
Death steps are repeated in reverse order, starting 
with Ebb Tide.

MAGIC
An Isharann Tidecaster is a Wizard. � ey can 
attempt to cast one spell in your hero phase, and 
attempt to unbind one spell in the enemy hero 
phase. � ey know the Arcane Bolt, Mystic Shield 
and Riptide spells.

RIPTIDE
� e Tidecaster stares � xedly at their foes. � e victim 
struggles for breath, drowning in clear air. 

Riptide has a casting value of 7. If successfully 
cast, pick an enemy unit within 18" of the caster 
that is visible to them. Until your next hero phase, 
subtract 1 from hit rolls for that unit. In addition, 
at the start of your next hero phase the unit su� ers 
D3 mortal wounds.


