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In der nach Westen hin halboffenen Waldlichtung 
bei K13 lagern die thorwalschen Räuber. Sie wis-
sen nicht um die genaue Lage des nahen Orklagers 
(M9, in einem tief geschnittenen Tal versteckt) 
und beschränken sich, da sie Angst vor den 
Lindwürmern hegen, auf sehr verhaltene Erkund-
ungszüge (stellen die Helden sich gut mit ihnen, 
berichten sie von den Basilaminen im nördlichen 
Wald).
Bisweilen gelingt es ihnen dennoch, einzelne Orks 
abzufangen. Ohne es zu wissen, haben sie damit 
die Orksippe isoliert, da diese nun schon seit 
Monaten keine Boten mehr von anderen Stäm-
men erreicht haben und ihre eigenen ausnahmslos 
nicht zurückgekehrt sind.
Der Anführer der 1W6+5 Thorwaler, Owin Blek-
son, ist davon überzeugt, der Welt einen Gefallen 
damit zu tun, dieses Orkgezücht auszuräuchern.
Das Lager der Thorwaler iliegt auf einem kleinen 
Hügel, der zu den drei waldwärtigen Seiten steil 
und nach Westen zur Steppe hin abfällt. Der Ab-
hang ist dort mit Findlingen übersät. In diese hat 
Owin mit Schanzen und angespitzten Pfählen ein 
Labyrinth anlegen lassen, das nur einen Weg ins 
Lager offen lässt.
Das Lager selbst ist fachmännisch angelegt, neben 
sechs Zelten fallen ein Lager für geschossene Felle 
und eine mit einer Holzplatte bedeckte Mulde für 
die Nahrungsmittel auf. In der Mitte brennt stets 
ein warmes Feuer, das sicherlich auf Kilometer zu 
sehen ist, doch darum scheint sich niemand zu 
scheren. Die Stimmung hier ist ausgelassen, man 
fühlt sich fast schon behaglich.

DiE orksippE

Die Orksippe lebt in einem Jurtenlager in einem 
engen Tal bei M9. Aus diesem Tal gibt es nur zwei 
Ausgänge, einen nach Nordosten durch eine schmale 
Klamm, durch die an ihrer engsten Stelle keine zwei 
Orks nebeneinander passen, und einen im Westen, 
eine drei Schritt hohe Wand hinauf undüber Geröll 
in den sumpfigen Wald dahinter.
Im Tal entspringt eine Quelle, die aufgestaut genug 
Wasser für die Sippe liefert, das Tal jedoch durch 
einen Riss im Felsen verlässt, ein Spalt, selbst für 
Schlangenmenschen zu schmal.
Die Orks sind Grishik, bis auf den Schamanen 
Kaishagrash, seinen Sohn Ushak sowie Gudrashk, 
einen jähzornigen Khurkach.
Die 2W+5 Orks verfügen über 1W+3 Kämpfer mit 
den Werten eines Khurkach, sowie zwei (Ushak und 
Gudrashk) erfahrene Khurkach.
Das Lagerleben erscheint auf den ersten Blick be-
fremdlich, die Sprache, das Aussehen und die Ge-
bärden entstammen sichtlich einer fremden Kultur. 
Auf den zweiten Blick jedoch offenbart sich, dass der 
Tagesablauf nicht viel anders als in einem vergleich-
baren menschlichen Lager ist. Wasserholen, Jäger, 
die über die Steilwand im Westen mit frischem Wild 
zurückkehren, tobende Orkkinder, Wachablösung 
in der Nacht, all das wirkt gewissermaßen vertraut, 
bis auf eine latente Gewalt, eine archaische Kraft, die 
hier bei den Orks noch viel greifbarer ist als bei den 
Menschen. Lügen und Intrigen sind hier nicht zu 
erwarten, Probleme werden mit den Fäusten en-
tschieden und die Hierarchien sind klar. 
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Die Helden geraten in orkische Gefangenschaft. 
Nun können sie versuchen zu fliehen (was eine 
Wegbeschreibung später erschwert) oder abwarten, 
was passiert. Am nächsten Morgen zeigen die 
Orks, allen voran Ushak, sich gesprächsbereit und 
berichten von ihrem Thorwaler-Problem. Ushak 
glaubt daran, dass nicht alle Menschen schlecht 
sind, wie es eben auch bei den Orks schlimmere 
gebe. Sichern die Helden ihre Hilfe zu, werden sie 
mit verbundenen Augen aus dem Tal geführt (nach 
M11, was eine Wegbeschreibung deutlich erschw-
ert). 
Entweder treffen die Helden nach einiger Suche 
auf die Thorwaler oder, sollten sie bspw. versuchen 
sich aus dem Staub zu machen, am nächsten Mor-
gen von den Thorwalern gefunden. Diese freuen 
sich augenscheinlich, andere Menschen zu treffen 
und laden die Gruppe in ihr Lager ein. Sollten die 
Helden gute Argumente vorbringen, lassen die 
Thorwaler sie jedoch weiterziehen, nachdem sie sie 
nach dem Orklager gefragt haben.

DEr konflikt
Verrat

Verraten die Helden die Orks, müssen sie den 
Thorwalern den Weg beschreiben. Als Dank 
werden die Thorwaler auf einem Festmahl am 
Abend insistieren. Als Wegmarken bieten sich an:
- die grobe Himmelsrichtung vom Räuberlager aus
- die Zeit, die sie von den Orks aus dem Lager  
   geführt wurden (Sternenkunde, Zeitgefühl)
- die Klamm, durch die man in das schmale Tal      
   gelangt
- die Steilwand, hinter der Wald zu erkennen war
Drei von vier Wegmarken reichen aus, um den 
Thorwalern den Pfad zum Orklager zu weisen, 
sodass diese es in der Nacht überfallen und alle 
Orks töten können. Einzige Überlebende sind in 
diesem Fall Gudrashk und zwei seiner Jäger, sowie 
Ushak, der von den Thorwalern gefangen genom-
men wird.

Oder kein Verrat?
Sollten die Helden sich entscheiden, die Orks nicht 
zu verraten oder nicht genug Wegpunkte be-
schrieben haben, werden die Thorwaler des nachts 
lediglich Ushak gefangen nehmen.

Ushaks Befreiung 
Zurück im Räuberlager erkennt Ushak die Helden 
natürlich wieder und bittet diese (nachts und un-
auffällig) um Hilfe.
Befreien die Helden Ushak, steht ihnen ein Kampf 
mit den Räubern bevor, hierbei werden sie jedoch 
von Gudrashk und zweien seiner Jäger unterstützt, 
die wutentbrannt ob ihres toten Stammes in der 
dunkelsten Stunde der Nacht gegen das Lager der 
Mord-Thorwaler anrennen. (Haben die Helden die 
Orks nicht verraten, werden alle 1W+3 Khurkach 
zusammen mit Gudrashk angreifen)

Räuber
Bogen: INI 10+1W6 FK 10 TP 1W+4*
Jagdmesser: INI 9+1W6 AT 8 PA 5 
 TP 1W6+2 DK H
Vorschlaghammer: INI 7+1W6 AT 9 PA 6 
 TP 1W6+5 DK N
Streitkolben: INI 10+1W6 AT 10 PA 8 
 TP 1W6+4 DK N
LeP 30 AuP 29 RS 2 MR 3 WS 7 GS 8

Ushaks Hinrichtung
Helfen die Helden Ushak hingegen nicht, wird einer 
von ihnen am nächsten Morgen von Owin die be-
sondere Ehre zu teil werden, Ushak eigenhändig zu 
richten und so den gottgewollten Sieg aufgrund der 
Überlegenheit der Menschen über die Orks zu ze-
lebrieren. Hinter dem Räuberlager wird die Helden-
gruppe dann von Gudrashk und zweien seiner 
Jäger, die dem Gemetzel entgangen sind, gestellt.
(Lebt der Orkstamm noch, greifen alle 1W+3 
Khurkach zusammen mit Gudrashk während der 
Hinrichtung Ushaks an.)
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Nachdem die Helden das Thorwaler-Lager hinter 
sich gelassen haben, zeigen sich die Konsequenzen 
ihrer vorangegangenen Entscheidungen:

Verrat, Hinrichtung

Das Orklager ist zerstört, Ushak hingerichtet, 
Gudrashk und die Seinen erschlagen. Die Thorwal-
er loben die Tüchtigkeit der Helden, versprechen, 
allen von ihren Taten zu berichten und statten die 
Gruppe mit Vorräten aus und ersetzen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten evtl. verlorene Ausrüstung. 
Des Weiteren berichten sie von den Basilaminen 
im nördlichen Wald, einem Riesen in den Sümpfen 
und Lindwürmern in der Steppe.

Verrat, Rettung

Das Orklager ist zerstört, die Helden haben sich 
jedoch dazu entschlossen, Ushak zu befreien.
In der dunkelsten Stunde der Nacht greift Gudrashk 
mit zwei seiner Khurkach die Thorwaler an, diese 
sind überrascht und nicht bereit.
Nach dem Kampf, in dem die Helden auf Seiten der 
Orks kämpfen, zeigt Gudrashk sich einsichtig, dass 
doch nicht alle Menschen schlecht seien, die Helden 
hätten ihr Möglichstes getan... Ushak wird die 
Nachfolge seines Vaters Kaishagrash antreten und 
dazu zum Orkenhort pilgern, um sich dort einem 
Initiationsritual zu unterziehen.

Kein Verrat, Hinrichtung

Das Orklager ist nicht zerstört, Ushak soll hinger-
ichtet werden. Nach Meisterentscheid entweder di-
rekt nach oder vor der Hinrichtung Ushaks greifen 
Gudrashk und 1W+3 Khurkach das Lager der 
Thorwaler an. Keine der beiden Seiten ist gewillt, 
Gnade walten zu lassen.
Nach dem (hoffentlich siegreichen) Kampf (zur Not 
könnte Himmelsflamme eingreifen) machen die 
verbleibenden Thorwaler sich schnell auf den Weg 
nach Süden, gen Heimat, und verabschieden sich 
nur flüchtig von den Helden.
Hinter dem Lager trifft die Gruppe auf Kaishagrash, 
der einen Fluch über sie spricht (z.B. für je 2W6 
Tage Probenerschwernisse +4, böses Mal auf der 
Stirn).

Kein Verrat, Rettung

Das Orklager ist unbeschadet geblieben, die Helden 
retten Ushak. Gudrashk und 1W+3 Khurkach eilen 
zu Hilfe.
Nach dem Kampf werden die Helden von Ushak zu 
einem Festmahl ins Dorf geladen. Gudrashk spricht 
sich dagegen aus. Lehnen die Helden die Einladung 
ab, zeigt Ushak sich sichtlich enttäuscht, nehmen sie 
sie jedoch an, macht er seine Autorität gegenüber 
Gudrashk geltend. Haben die Helden gut gekämpft, 
nimmt Gudrashk Ushaks Entscheidung zähneknir-
schend hin, ansonsten kommt es zum Duell zwis-
chen den beiden. Dieses kann Ushak für sich entsc-
heiden, Gudrashk liegt am Boden. Ushak fragt die 
Helden, ob sein Leben geschont werden soll. Falls 
ja, wird dieser mit zwei seiner Jäger ein paar Nächte 
später die Heldengruppe überfallen.
Im Orklager wird ein rauschendes Fest gefeiert, dass 
die Bedrohung durch die Thorwaler Räuber end-
lich ein Ende gefunden hat. Dass dies leicht anders 
abgeht als bei menschlichen Festen, ist wohl klar. 
Große Felltrommeln, Blutbier, scharf angebratenes, 
innen fast rohes Fleisch, die Köpfe der Räuber, die 
auf Speere gespießt rund um das große Feuer Spal-
ier stehen, sich wie eild gebärende Orks, zu späterer 
Stunde an Vergewaltigungen anmutende Szenen im 
Flammenschein - die Helden sind wohl gut beraten, 
in dieser Nacht nicht allein zu schlafen.
Am nächsten Morgen sieht das Orklager rund um 
den Festplatz nicht weniger verwüstet aus als das 
Thorwaler-Lager. Nackte, blutbeschmierte Körper 
aller Alter und beiderlei Geschlechts verströmen 
neben einem sehr orkischen Duft lautes Schnarchen 
als einziges Lebenszeichen. Die Verabschiedung 
übernimmr Kaishagrash, der alte Schamane des 
Stammes, und gibt der Gruppe neben den In-
formationen um die Basilaminen auch ein pas-
sendes Antidot, berichtet von dem Riesen in den 
Sümpfen und den Achaz im Süden, jedoch nicht 
von den Lindwürmern in der Steppe. Verpflegung 
(die Hälfte davon genießbar) sowie an Ausrüstung 
lediglich Beute aus dem Räuberlager werden eben-
falls gestellt, ansonsten rät Kaishagrash der Helden-
gruppe, bald aufzubrechen, da nach einem solchen 
Fest bei den Orks stets eine ausgeprägte Katerstim-
mung herrscht - was sie sehr aggressiv macht.


