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VOLTURNOS 
HIGH KING OF THE DEEP

High King Volturnos ist eine lebende Legende, ein Krieger, dessen Leben voller heldenha� er Taten Zeitalter umspannt. Wenn er auf Uasall, einem 
Prinzen unter den Deepmares, in die Schlacht reitet, inspiriert die Anwesenheit des High Kings nicht nur die Ionrach-Enklave, sondern alle Idoneth 
Deepkin. Mit seinem Schwert, dem Astra Solus oder der „Klinge des Lichts“, kann Volturnos jeden Feind niederstrecken, während er die Idoneth zum 
Sieg führt. 

BESCHREIBUNG
Volturnos, High King of the Deep, ist ein einzelnes Mo-
dell. In einer Hand führt er das Astra Solus, die andere 
hält das Cealith, Schild des High Kings. Er reitet auf ei-
nem mächtigen Deepmare, Uasall, das mit seinen Fan-
ged Jaw and Talons den Feind zerreißt und ihn mit sei-
nen Lashing Tails schlägt. 

FLIEGEN
Volturnos, High King of the Deep, kann � iegen.

FÄHIGKEITEN
Das Astra Solus: Wenn es geschwungen wird, hinterlässt 
das Astra Solus einen schneidenden Lichtbogen, der Me-
tall, Seemonsterschuppen und Fleisch gleichermaßen mü-
helos durchdringt. 

Bei einem Tre� erwurf für das Astra Solus von 6+ hat 
diese Attacke einen Rend-Wert von -5 anstelle von -1.

Das Wappen des High Kings: Volturnos reitet in die 
Schlacht und trägt dabei das Wappen des High Kings, 
ein majestätisches Rückenbanner, das die inspirierende 
Wichtigkeit des High Kings für die Idoneth darstellt. 

Addiere 1 zum Bravery-Wert befreundeter Einheiten der 
Idoneth Deepkin, solange sie sich vollständig inner-
halb von 18" um dieses Modell be� nden. 

Cealith, Schild des High Kings: Cealith soll von Teclis 
selbst gefertigt worden sein. Wie auch immer es entstan-
den ist, die mystische Aura, die es ausstrahlt, schützt den 
Träger vor bösartiger Magie. 

Du kannst einen Würfel werfen, wenn dieses Modell von 
einem Zauber betro� en wird. Wenn du dies tust, hat der 
Zauber bei 3+ keinen E� ekt auf dieses Modell (andere 
Einheiten werden von diesem Zauber normal betro� en). 

Erster unter den Akhelians: Volturnos ist der größte Ak-
helian King, der je gelebt hat. Sein überlegenes Können 
und die gewaltige Erfahrung inspirieren alle Mitglieder 
der Kriegerkaste der Idoneth. 

Wiederhole Tre� erwürfe von 1 für befreundete Akhe-
lian-Einheiten, solange sie sich vollständig innerhalb 
von 18" um dieses Modell be� nden. 

Deepmare-Horn: Jedes Deepmare hat ein gedrehtes 
Horn auf dem Kopf, mit dem es Feinde aufspießen kann, 
wenn es angrei� . 

Wirf einen Würfel, wenn dieses Modell eine Angri� s-
bewegung innerhalb von 1" um feindliche Einheiten be-
endet. Bei 2+ erleidet die nächste feindliche Einheit 
D3 tödliche Verwundungen.

BEFEHLSFÄHIGKEIT
Oberster Herr der Tiden: Auf Befehl des High Kings 
greifen seine Krieger mit unbarmherziger Wut an, wenn 
die Flut am höchsten steht. 

Du kannst diese Befehlsfähigkeit einsetzen, wenn 
Volturnos dein General ist und in der Schlachtrunde die 
Fähigkeit Macht der Sturm� ut von der „Tiden des To-
des“-Tabelle gilt. Wenn du dies tust, wähle bis zu drei 
befreundete Einheiten der Idoneth Deepkin, die sich 
vollständig innerhalb von 18" um Volturnus be� nden. 
Addiere bis zu deiner nächsten Heldenphase 1 zum At-
tacks-Wert von Nahkampfwa� en (Melee Weapons), die 
die gewählten Einheiten einsetzen.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

� e Astra Solus 1" 5 3+ 3+ -1 D3

Uasall’s Fanged Jaw and Talons 2" 3 3+ 3+ -1 1

Uasall’s Lashing Tails 2" 3 3+ 3+ - 2
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VOLTURNOS 
HIGH KING OF THE DEEP

High King Volturnos is a living legend, a warrior whose life of heroic deeds has spanned the ages. Riding to battle atop Uasall, a prince 
amongst Deepmares, the High King’s presence upon the battle� eld inspires not only the Ionrach enclave, but all Idoneth Deepkin. 
With his sword, the Astra Solus or ‘blade of light’, Volturnos can cleave through any foe as he leads the Idoneth to victory. 

DESCRIPTION
Volturnos, High King of the Deep is a single model. 
In one hand he wields the Astra Solus, while the 
other holds the Cealith, the High King’s Shield. 
He rides a mighty Deepmare, Uasall, that savages 
his enemies with its Fanged Jaw and Talons, and 
batters them with its Lashing Tails. 

FLY
Volturnos, High King of the Deep can � y.

ABILITIES
� e Astra Solus: When swung, the Astra Solus 
leaves behind a scything blaze of light that pierces 
metals, sea monster scales and � esh with equal ease. 

If a hit roll for the Astra Solus is 6+, that attack has 
a Rend characteristic of -5 instead of -1.

� e Crest of the High Kings: Volturnos rides 
to battle wearing the Crest of the High Kings, a 
majestic backbanner that re� ects the inspirational 
importance of the High King to the Idoneth. 

Add 1 to the Bravery characteristic of friendly 
Idoneth Deepkin units while they are wholly 
within 18" of this model.

Cealith, the High King’s Shield: Cealith is said 
to have been cra� ed by Teclis himself. However it 
was created, the mystical aura it projects guards the 
bearer against malign magics. 

You can roll a dice if this model is a� ected by a 
spell. If you do so, on a 3+ the spell has no e� ect 
on this model (other units will be a� ected by the 
spell normally).

First Among Akhelians: Volturnos is the greatest 
Akhelian King to have ever lived. His supreme skill 
and vast experience serve as an inspiration to all 
members of the Idoneth’s warrior caste. 

Re-roll hit rolls of 1 for friendly Akhelian units 
while they are wholly within 18" of this model.

Deepmare Horn: Every Deepmare has a spiral horn 
upon its head, which it uses to gore the foe when it 
charges into combat. 

Roll a dice if this model ends a charge move within 
1" of any enemy units. On a 2+, the nearest enemy 
unit su� ers D3 mortal wounds.

COMMAND ABILITY
Supreme Lord of Tides: At the High King’s 
command his warriors will attack with unrelenting 
fury if the tide is high.

You can use this command ability if Volturnus is 
your general and the High Tide ability from the 
Tides of Death table applies for the battle round. If 
you do so, pick up to 3 friendly Idoneth Deepkin 
units wholly within 18" of Volturnus. Add 1 to the 
Attacks characteristic of melee weapons used by 
those units until your next hero phase.

MELEE WEAPONS Range Attacks To Hit To Wound Rend Damage

� e Astra Solus 1" 5 3+ 3+ -1 D3
Uasall’s Fanged Jaw and Talons 2" 3 3+ 3+ -1 1

Uasall’s Lashing Tails 2" 3 3+ 3+ - 2


