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Rückkehr nach Grimmsvell schließt an Der Pfad des
Häuptlings von Bernhard Pesch an, das in der Anthologie
Von Orks und Menschen erschienen ist. Idealerweise
spielen Sie die vorliegende Fortsetzung mit derselben Heldengruppe. Sollten Sie das entsprechende Abenteuer nicht
gespielt haben, finden Sie eine Zusammenfassung des Inhalts im Abschnitt Der Pfad des Häuptlings in aller
Kürze im Kapitel Abenteuer-Hintergrund.
Sollten Sie Rückkehr nach Grimmsvell mit einer anderen
Heldengruppe erleben wollen, lässt sich dies mit einigen Anpassungen bewerkstelligen. Bedenken Sie jedoch, dass sich
das Abenteuer nur mit Helden durchführen lässt, die gewillt
sind, mit Orks zu kooperieren.
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Abenteuer-Hintergrund
Kampf gegen Orchan durchsetzen und er besiegte schließlich auch den alten Häuptling Garch Manak. Damit fiel die
Führung des Stammes an ihn, denn nach orkischem Brauch
wird derjenige Anführer, der seinen Vorgänger in einem
Kampf auf Leben und Tod ablöst. Seitdem ist Wolmir (bzw.
Uoll-Mir) der Häuptling über Grimmsvell – er gebietet sowohl über die Menschen als auch über die Orks, die hier
leben.
Da Wolmir unter Orks aufgewachsen ist, ist seine Weltanschauung von den Überzeugungen der Schwarzpelze geprägt. Das bedeutet, dass Wolmir keineswegs das strenge
Kastensystem, das die Eroberer mitbrachten, aufgelöst hat
oder den menschlichen Bewohnern, die teilweise weiterhin
als Sklaven ihr Dasein fristen, besondere Rechte zubilligt –
aus Wolmir ist tatsächlich Uoll-Mir geworden, ein durch
und durch Brazoragh-gefälliger, aber durchaus umsichtiger
Herrscher, dem es gelungen ist, sein menschliches Erbe mit
seiner orkischen Erziehung zu verbinden.

Ein Glatthaut-Häuptling
(„Der Pfad des Häuptlings“ in aller
Kürze)
Der Krieger Wolmir, ursprünglich als Unfreier in dem kleinen Dorf Grimmsvell geboren, das bereits von Orks besetzt
war, als er zur Welt kam, kann trotz seines jungen Alters auf
eine erstaunliche Karriere zurückblicken: Mittlerweile hat er
den Namen Uoll-Mir angenommen und sich zum Häuptling
jener Schwarzpelze aufgeschwungen, die sich in Grimmsvell
(oder Chrim-Säll, wie sie es nennen) niedergelassen haben.
Damit ist er wahrscheinlich der einzige Mensch, der über
eine Orksippe herrscht.
Als die Schwarzpelze im Zuge des Dritten Orkensturms auf
den Rorwhed vorrückten – in dessen südlichen Ausläufern
liegt Grimmsvell –, ergriff ein Großteil der Dörfler die
Flucht und nur wenige blieben im Ort, um ihren Besitz zu
verteidigen. Unter jenen tapferen, vielleicht auch naiven,
Dorfbewohnern waren Wolmirs Eltern. Der Widerstand
der Grimmsveller wurde rasch gebrochen. Die überlebenden Verteidiger mussten kapitulieren und wurden versklavt,
kamen aber immerhin mit dem Leben davon, so auch Wolmirs Eltern. Die Besatzungspolitik, die die Eroberer verfolgten, war allerdings von einer für orkische Verhältnisse
ungewöhnlichen Umsicht geprägt:
Zwar wurden die Bewohner, nunmehr im Besitz des Häuptlings Garch Manak, zu harter Sklavenarbeit herangezogen,
doch verzichtete der Häuptling darauf, die Menschen über
Gebühr zu schinden. Garch erkannte, dass manche seiner
neuen Sklaven über Fähigkeiten verfügten, die ihm noch
sehr von Nutzen sein könnten. Im Laufe der Jahre lernte er
besonders Wolmirs Vater wegen dessen landwirtschaftlicher Erfahrung als Berater wertzuschätzen. Aufgrund seiner
Verdienste gelang es Wolmirs Vater schließlich, die Freilassung seiner Familie zu erwirken und damit einen Aufstieg
vom Ergoch, einem Sklaven, in die orkische Handwerkerkaste, die Drasdech, durchzusetzen.
Als Sohn eines freien Bauern, und damit eines vollwertigen
Stammesmitgliedes, konnte Wolmir am Mannbarkeitsritus
der Orks teilnehmen. Wolmir gelang es, eine große Silberwölfin zu erlegen. Diese ungewöhnlich intelligenten Wölfe,
die im Rorwhed in einem organisierten Staatswesen leben,
kämpfen stetig mit den Orks um die Vorherrschaft in diesem Gebiet. Wolmirs Trophäe war das seit langem Eindrucksvollste, was ein junges Stammesmitglied heimbrachte, und es fand sich daraufhin kein Ork in Grimmsvell,
der an Wolmirs Erhebung zum Khurkach etwas auszusetzen hatte.
Nur Orchan, ein brutaler und streitsüchtiger Khurkach,
konnte es mit Wolmir an Körperkraft und Geschicklichkeit
aufnehmen. Doch dank der Unterstützung einiger Recken
(eventuell Ihre Heldengruppe) konnte Wolmir sich im

Orkischer Unmut
(Was her nach geschah)
Der Herrschaftsanspruch eines Orkhäuptlings ist niemals
unumstritten und unter den Schwarzpelzen von Grimmsvell
gab es nicht wenige, die zwar nichts gegen Wolmir als
gleichberechtigten Krieger einzuwenden hatten – einen
Menschen als Anführer zu akzeptieren, ist für einen Ork jedoch eine andere Sache. Viele ließen sich mit der Zeit jedoch
überzeugen, denn Wolmir regiert den Stamm gut.
Einzig der Khurkach Rayik hält es für ein Zeichen beschämender Schwäche, sich einer Glatthaut zu unterwerfen. Er
gibt sich zwar loyal, doch im Geheimen plant er den Umsturz. Rayik weiß, dass er Wolmir im Zweikampf nicht bezwingen kann, deshalb spinnt er Intrigen, um den Häuptling
zu Fall zu bringen. Als wichtiges Stammesmitglied kommt
Rayik in der Region verhältnismäßig viel herum, da er sich
um die Beschaffung von Zivilisationsgütern wie Salz oder
Saatgut kümmert. In den Handelszentren der Region streut
er seitdem Gerüchte über die Situation in Grimmsvell, die
er so darstellt, als hätten sich in dem Ort die Verhältnisse
umgekehrt: Ein Mensch habe die Herrschaft an sich gerissen, die ansässigen Orks würden nun benachteiligt werden.
Die Schwarzpelze vom Stamm der Korogai, die Gashok besetzt halten, wurden daraufhin hellhörig und entschieden
sich jüngst, einige Khurkach nach Grimmsvell zu entsenden, um dort „nach dem Rechten zu sehen“. Rayik weiß natürlich, dass die Gashoker Orks in Grimmsvell eine andere
Sachlage vorfinden werden, die sich nicht mit den gestreuten Gerüchten deckt. Denn Wolmir führt den Stamm, wie
bereits erwähnt, keineswegs so, dass es den ansässigen Orks
zum Nachteil gereichen würde. Rayik will deshalb auf ganz
andere Art und Weise Zwietracht säen. Sein Plan sieht vor,
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einen der aus Gashok entsandten Khurkach heimlich zu ermorden, während dieser in Grimmsvell weilt. Damit will er
einen Vergeltungsschlag der Gashoker Orks gegen Wolmir
provozieren. Sollte Wolmir in diesem Konflikt unterliegen,
würde Rayiks Stunde gekommen sein und er würde sich im
Zuge der Wirren zum Häuptling von Grimmsvell machen –
und endlich die „menschenfreundliche“ Politik seines Vorgängers beenden …

schen regiert wird, doch nachdem sie Wolmir geprüft haben, erkennen sie ihn als aufrechten Diener Brazoraghs an,
der nach bester orkischer Tradition seine Sippe führt. Freudig darüber, dass das „Missverständnis“ ausgeräumt werden
konnte, veranstalten die Grimmsveller Khurkach ein Gelage
mit ihren Gashoker Gästen, das sich bis tief in die Nacht
zieht. Am nächsten Morgen ist jedoch der Anführer der Gesandtschaft, Tuzzugh Reißzahn tot – er wurde im Schlaf erstochen. Seine Gefährten sind außer sich vor Wut und drohen mit Blutrache, doch können sie aufgrund des immer
stärker werdenden Schneetreibens nicht zurück nach
Gashok reisen, um ihre Stammesbrüder so mobilisieren.
Wolmir bittet nun die Helden, ihm bei der Aufklärung des
Falls zu helfen, denn er ist überzeugt, dass es sich bei dem
Mord an Tuzzugh Reißzahn um eine gut geplante Intrige
handelt. Es liegt nun an den Abenteurern die wahren Schuldigen zu ermitteln: den heimtückischen Drahtzieher, Rayik,
und seinen Komplizen, den von seiner Sippschaft verstoßenen Grolm Praglax, der die Bluttat im Auftrag des verschlagenen Khurkach beging.
(Weiterführende Angaben zu den Motiven der Schurken
entnehmen Sie dem Abschnitt Dramatis Personae, den Sie
im Anhang finden.)

Zurück in Grimmsvell
(Was geschehen wird)
Die Helden erreichen das ihnen bereits vertraute
Grimmsvell im Hesinde-Monat (tiefster Winter). Die Wiedersehensfreude ist groß, wird aber rasch getrübt, als der im
Dorf lebende Norbarde Tuljew Bolschewinnen von einem Ausflug zurückkehrt, der ihn in die benachbarte Siedlung Sternfeld geführt hat. Dort ist er einer Gruppe Khurkach aus
Gashok begegnet, die jenen Gerüchten nachgehen soll, die
über Wolmir und seine Herrschaft kursieren. Mancherorts
wird sich erzählt, Grimmsvell habe sich von den Orks befreien können und sei wieder in Hand der Menschen. Da
dies aus Sicht der Korogai den Anfang einer Rebellion bedeuten würde, die sich im schlimmsten Falle auf die ganze
Region ausweiten könnte, haben die Orks aus Gashok eine
Gesandtschaft abgeordnet, die prüfen soll, wie sich die Verhältnisse in Grimmsvell wirklich darstellen.
Als die Khurkach schließlich in Grimmsvell eintreffen, stellen sie fest, dass das Dorf zwar tatsächlich von einem Men-

Wiedersehensfreuden
Einstieg ins Abenteuer

Dorfbewohner, egal ob Ork oder Blankhaut, sollten in den
Helden rechtschaffene Verbündete sehen.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Helden
Wolmir bereits auf dem Pfad des Häuptlings zur Seite gestanden haben, deshalb willkommene Gäste in Grimmsvell
sind, die mit Freuden empfangen werden. Sollten Sie Der
Pfad des Häuptlings nicht oder mit anderen Helden gespielt haben, müssen Sie den Einstieg umarbeiten. Wichtig
ist, dass sich die Abenteurer vor Beginn der Handlung das
Vertrauen Wolmirs erworben haben, andernfalls wird er keinen Grund haben, sie um Hilfe zu bitten. Ein guter Aufhänger könnte der ständige Kampf der Rorwhed-Orks mit den
Silberwölfen sein. Möglicherweise haben die Helden einigen
in Bedrängnis geratenen Drasdech geholfen und sie vor einem angriffslustigen Rudel beschützt. Ebenfalls denkbar ist,
dass die Helden ein paar Kinder aus Grimmsvell gerettet
haben, die sich zu weit auf einen vermeintlich zugefrorenen
Gebirgsbach gewagt hatten und dort ins Eis eingebrochen
sind. Wofür Sie sich auch entscheiden, Wolmir und die

Ankunft
Grimmsvell liegt nördlich von Sternfeld am Ende eines lang
gezogenen Tales zu Füßen seines Hausberges, des Grimmen. Durch ein Palisadentor kann das Dorf vom Grimmtal
aus betreten werden. Außerdem gibt es einen steilen Bergpfad, der an der Südwand des Grimmen entlang ins Nachbartal führt. Ein weiterer Trampelpfad verbindet das Dorf
mit dem nahegelegenen Gebirgswald, der die südliche
Grenze von Grimmsvell bildet.
Allzu viel hat sich nicht im Ort verändert, seit die Helden
das letzte Mal hier waren. Grimmsvell gedeiht und die Dorfgemeinschaft lebt relativ harmonisch zusammen. Nach wie
vor ist ein Gutteil der menschlichen Bewohner versklavt,
steht dafür jedoch unter dem Schutz Wolmirs, der seine
„Fürsorgepflicht“ sehr ernst nimmt. Den Ergoch von
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Grimmsvell geht es sicherlich besser als den meisten Angehörigen ihrer Kaste, die in andernorts ihr Dasein fristen
müssen.
Als die Helden Grimmsvell nach einer relativ beschwerlichen Anreise – der Winter ist mit voller Wucht über das
Svelltland hereingebrochen – erreichen, werden sie rasch
von den am Palisadentor Wache haltenden Orks erkannt.
Diese informieren umgehend Wolmir darüber, dass seine
Gefährten zurückgekehrt seien. Wolmir hat nicht vergessen,
dass er seinen Aufstieg ganz wesentlich den Helden zu verdanken hat, die ihn nicht nur für die Kämpfe um die Häuptlingswürde trainierten, sondern auch tatkräftig halfen, als
Grimmsvell gegen äußere Bedrohungen verteidigt werden
musste. Dementsprechend groß ist seine Wiedersehensfreude und er lädt die Gruppe in sein Zelt ein, um sich von

seinen Freunden bei Eintopf und Bier von all den Abenteuern berichten zu lassen, die sie seit ihrem letzten Besuch in
Grimmsvell erlebt haben.
Sollte einer der Helden eine Art Patenschaft für das erstgeborene Kind des Grimveller Rikai-Priesters übernommen
haben (siehe Der Pfad des Häuptlings, S. 60), so sollte
dies natürlich bei der Ausgestaltung dieses Aktes Berücksichtigung finden.

Das Dorf Grimmsvell im Überblick
Meisterhinweis:
Eine Karte von Grimmsvell und der unmittelbaren Umgebung finden Sie im Anhang auf Seite 24.

3) Ehemaliges Gasthaus
Im ehemaligen Gasthaus, das noch aus Zeiten stammt, da
Grimmsvell ein aufstrebender Handelsposten in den Bergen
war, haben sich die Khurkach des Stammes niedergelassen.
Während sich die meisten Krieger mit einem Schlafplatz in
der einstigen Schankstube zufrieden geben müssen, haben
die angesehensten und stärksten Kämpfer Anrecht auf eines
der ehemaligen Gästezimmer. Eines der ansehnlichsten
Zimmer, das über einen eigenen Kamin verfügt, ist ausschließlich für wichtige orkische Gäste vorgesehen und wird
für solche freigehalten. Von einem Kronleuchter baumelt in
diesem Raum dekorativ der Schädel eines jungen Menschenkriegers, der Opfer einer Mannbarkeitsprüfung wurde.

1) Wolmirs Zelt
Wolmir hat an der Einrichtung des Zeltes wenig geändert,
seit er es von seinem Vorgänger übernommen hat. Das
große Rundzelt ist nach wie vor mit Beutegut aus der Zeit
des Orkensturms geschmückt: Felle und Teppiche, Tafelsilber aus Tiefhusen und ein fein gedrechselter Tisch aus dem
Nachbardorf zieren das Innere. Lediglich den geraubten
goldenen Tempelschmuck aus dem Grimmsveller PeraineTempel hat Wolmir zurückgegeben. Ein bequemer, fellbedeckter Sessel dient ihm als Thron, wenn er Gäste empfängt. Sind die Helden bei ihm zu Besuch, sitzt er jedoch
mit ihnen zusammen um die Feuerstelle in der Mitte des
Zeltes.

4) Zelt der Frauen und Kinder
In diesem Zelt sind die orkischen Frauen untergebracht. Allesamt gehören sie formell Wolmir, der sie seinen Kriegern
als Anerkennung für besondere Verdienste „auszuleihen“
pflegt. Auch einige menschliche Sklavinnen wohnen im
Frauenzelt. Außerdem gibt es hier jede Menge Jungorks, genauso wie kleine Halborks und Menschenkinder.
Während die Mädchen ihre Zeit vorwiegend bei den Frauen
verbringen, streunen die männlichen Kinder durchs Dorf.
Es ist üblich, den Jungs keinerlei Erziehung angedeihen zu
lassen, sondern ihre Streiche und Aufdringlichkeiten geduldig zu ertragen. So ist der Anblick eines angesehenen Khurkach, der sich von einigen Kindern geduldig auf der Nase
herumtanzen lässt, nicht unbedingt eine Seltenheit. Während es bei den Menschen so üblich ist, dass die Kinder den
Stand der Eltern erben, befinden sich alle männlichen JungOrks im Besitz des Häuptlings, der bei ihrer Mannbarkeit
über ihren zukünftigen Stand entscheidet.

2) Zelt des Tairach-Schamanen
Der Schamane Markuk Tairachi diente bereits Wolmirs Vorgänger, Garch Manak, und lebt in dem stets von dichtem
Qualm erfüllten Zelt, das darüber hinaus mit zahlreichen
Amuletten bedeckt ist. Über dem Eingang hat Markuk den
Schädel eines Büffels angebracht. Neben dem Zelt befindet
sich ein Unterstand, in dem ein großer Streitoger haust, der
stets an einem Pflock angekettet ist. Der Oger hört auf den
Namen Gruuz und gehorcht Markuk aufs Wort. Neben der
Durchführung der Rituale mischt der nach orkischen Maßstäben uralte Tairachi sich kaum noch in die Angelegenheiten des Stammes ein.
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5) Morwins Haus
Die Stallungen für das Vieh sind im alten Bauernhaus von
Wolmirs Vater Morwin untergebracht, der ein talentierter
Rinderzüchter ist. Bei der Arbeit gehen ihm drei orkische
Sklaven zur Hand. Diese drei Orks, mit Namen Grushnik,
Merkshan und Karkch, leben wie Knechte mit im Haus. Morwin ist ein angesehener Drasdech und stolz auf das, was sein
Sohn erreicht hat, obgleich er sich auch ein wenig von ihm
entfremdet hat. Wolmir lässt übrigens seinem Vater keinerlei Begünstigungen zuteilwerden, sondern behandelt ihn wie
jeden anderen Bauern auch.

Hauptsächlich ist dieser mit Ausbesserungsarbeiten an Waffen, landwirtschaftlichem Gerät und Hufeisen beschäftigt.
Da in Grimmsvell kein Bergbau betrieben wird, ist er auf
Eisenlieferungen der Norbardensippe angewiesen. Sofern
er das entsprechende Material bekommt, kann er damit ganz
ansehnliche Waffen nach orkischer Art herstellen.
9) Destille
Seit kurzem brennen die Grimmsveller Schnaps in einer einfachen, aber voll funktionstüchtigen Destille.
10) Zelt der Sklaven
Hier wohnen sowohl Orks als auch Menschen, letztere
größtenteils ehemals freie Bewohner von Grimmsvell. Es
gehört zu den Eigenarten des orkischen Gesellschaftssystems, dass Sklaven hier in einer verhältnismäßigen Rechtssicherheit leben können, denn alle Unfreien gehören formal
dem Häuptling, und kein Ork kann es sich erlauben, das Eigentum des Anführers zu „beschädigen“, ohne schwer bestraft zu werden.

6) Rikai- und Peraine-Tempel
Im Inneren des Tempels haben die Orks deutliche Spuren
hinterlassen. Bei der Eroberung wurde die damalige
Peraine-Geweihte erschlagen, die Statue der Göttin in Stücke gebrochen und der Tempelraum zum Pferdestall umfunktioniert.
Erst nach und nach und mit zunehmender Vertrautheit mit
der orkischen Glaubenswelt konnte hier, unter dem besonderen Einsatz von Morwin, wieder ein religiöser Raum geschaffen werden. Die orkischen Drasdech verehren hier ihren Fruchtbarkeitsgott Rikai, auf den sich zahlreiche Wandmalereien an den Innenwänden beziehen. In der Raummitte
steht eine etwas unbeholfen angefertigte Statue der Peraine,
die ein wenig wie ein Fremdkörper inmitten des goldenen
Tempelschmucks wirkt, den Wolmir an den Schrein zurückgegeben hat. Der Tempel wird von Charazz, dem RikaiPriester, und Wolmirs Schwester Jabala bewohnt. Die beiden führen mit dem Segen Wolmirs eine Ehe nach menschlichem Vorbild.

11) Boronanger
Ein kleiner Boronschrein, vor dem gelegentlich Blumen niedergelegt werden, behütet den Friedanger. Während ältere
Gräber noch fein säuberlich in Reih und Glied angeordnet
sind, wurden die jüngeren wild durcheinander gegraben.
Oftmals sind es nur noch einfache Erdhügel, selten mit hölzernem Boronrad und den Geburts- und Sterbedaten der
Begrabenen beschriftet. Auch manche Orks nutzen den
Boronanger, allerdings werden die meisten verstorbenen
Schwarzpelze nach alter Tradition verbrannt.
In jüngster Zeit gibt es vermehrt Ärger mit Bleichghulen,
einer degenerierten Zwergenart, die, ihrem stupiden Denken folgend, auf nächtlichen Beutezügen Haare von den
beigesetzten Leichnamen stehlen. In der Hoffnung auf
Bartwuchs verzehren sie die geraubten Haare.

7) Der Norbarde
Der Norbarde Tuljew Bolschewinnen betreibt einen kleinen
Laden in Grimmsvell, gehört aber nicht im eigentlichen
Sinne zur Dorfbevölkerung, auch wenn er unter dem Schutz
der ansässigen Orks steht.
In unregelmäßigen Abständen wird er von einem Zug seiner
Sippe mit neuen Waren versorgt. Im Tausch gegen Felle,
Münzen oder andere Wertgegenstände können die Bewohner diese dann erstehen. Hauptsächlich gibt es hier Güter,
die im Dorf nicht selbst hergestellt werden können, unteranderem Waffen oder auch unverarbeitetes Eisen.
Als die Helden in Grimmsvell eintreffen, befindet sich
Tuljew gerade auf der Rückreise von Sternfeld, das er hin
und wieder aufsucht, um Handel mit den zahlreichen dort
ansässigen Glücksrittern zu treiben.

12) Alter Firun-Tempel
Weit oberhalb des Dorfes, am Hang des Grimmen, befindet
sich ein verfallener Firun-Tempel. Niemand kümmert sich
mehr um das Gebäude, sodass das Dach an mehreren Stellen eingestürzt ist. Unweit der Ruine haben die Orks einen
Ausguck eingerichtet, von dem aus man einen hervorragenden Blick über das Tal hat und mögliche Angreifer bereits
von weitem erspähen kann. Auch kann von hier aus auch
der schmale Gebirgspfad, der ins Nachbartal führt, überwacht werden, für den Fall, dass ein Feind seine Krieger
über den Berg führen will. Die Wachen, die hier stationiert
sind, verfügen über ein großes Signalhorn, mit dem sie die
Dorfbewohner warnen können, sollte Gefahr drohen.

8) Schmiede
Dem alten Schmied von Grimmsvell gelang kurz vor der
Eroberung des Dorfes die Flucht ins Mittelreich. Statt seiner
betreibt heute ein junger Graveshpriester die Schmiede.
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Szenen in Grimmsvell
Meisterhinweis:
Geben Sie den Helden ein wenig Zeit, sich in Grimmsvell
umzusehen und sich mit alten Bekannten zu treffen,
nachdem sie das Wiedersehen mit Wolmir ausführlich
begossen haben. Nutzen Sie die im Folgenden skizzierten
Szenen, um den Spielern erste Informationen zuzuspielen, die im späteren Verlauf noch von Bedeutung sein
können.

degradierte. Sollte Gragallrag noch einmal in Grimmsvell
auftauchen oder in der direkten Umgebung aufgegriffen
werden, wäre dies sein sicherer Tod.

Rayik
Führen Sie Rayik als eine vertrauenerweckende Persönlichkeit ein. Der kräftige, junge Khurkach ist eine respekteinflößende Erscheinung und strahlt zudem eine beruhigende Gelassenheit aus. Die Helden begegnen ihm erstmals unweit
des ehemaligen Gasthauses, wo er sich in der Nähe eines
offenen, wärmenden Feuers aufhält. Er vertreibt sich seine
Zeit damit, Pfeilspitzen für seinen Reiterbogen mit Schnitzereien zu verzieren. Wolmir stellt Rayik als einen seiner
treuesten und besten Krieger vor, der außerdem ein äußerst
geschickter Jäger sei, dem die Tücken des Gebirges nicht das
mindeste anhaben könnten.
Zu den Helden ist Rayik freundlich, mit Frauen redet er jedoch nicht (die meisten anderen Khurkach in Grimmsvell
tun dies ebenfalls nicht, es sei denn, eine Heldin hat sich
bereits ein Namen machen können und wird deshalb als
„männlich“ angesehen). Mit männlichen Helden, insbesondere Kriegern und Jägern, spricht Rayik bereitwillig über
Jagd- und Kampferlebnisse. Dass Rayik die Glatthäute in
Wahrheit verachtet, sollte den Helden nicht gewahr werden,
denn der Khurkach weiß seine Abscheu gut zu verstecken –
schließlich ist es ihm bisher auch erfolgreich gelungen, Wolmir zu täuschen, der ihn für einen seiner loyalsten Anhänger
hält.

Unter Schwarzpelzen
Natürlich können die Abenteurer Geschäfte mit den Dorfbewohnern machen, um ihre Vorräte etwas aufzustocken.
Der Krämerladen des Norbarden ist jedoch aktuell verschlossen, da dieser noch nicht aus Sternfeld zurückgekehrt
ist, wo er neue Ware für sein Geschäft besorgen wollte. Natürlich kann stattdessen ein Handel mit einem Ork Zustandekommen. Da die Schwarzpelze nur selten auf Geldwirtschaft zurückgreifen, sind statt Dukaten hauptsächlich Ponys und Metallgerätschaften, insbesondere Waffen, die bevorzugten Tauschgüter. Gold wird zwar durchaus als Zierrat geschätzt, besitzt aber bei Weitem nicht den Stellenwert
wie unter den Glatthäuten. Da die Orks auf farbigen
Schmuck besonderen Wert legen, sind auch gefärbte Stoffe
und Färbemittel fürs Haar sehr begehrt. Sofern unter den
Helden eine Frau ist, die in Grimmsvell noch kein Ansehen
genießt, kann es sein, dass ihren männlichen Begleitern ein
Angebot unterbreitet wird, um sie ihnen abzukaufen. Eine
nach orkischen Maßstäben hübsche, junge Frau, die mutmaßlich bereits viele Söhne zur Welt gebracht hat, kann
ohne Probleme ein Dutzend Ponys wert sein, während eine
alte Frau als „wertlose Esserin“ nicht mal als Geschenk einen Abnehmer finden würde.

Weitere Begegnungen
Gestalten Sie Grimmsvell und seine Bewohner nach Belieben aus. Hier einige Anregungen:
 Der Sumpfork: Tazgall vom Stamm der Mokolash hat
sich den Grimmsveller Orks angeschlossen, nachdem
seine Sippe von Rebellen ausgelöscht wurde. Durch
sein braunes Fell unterscheidet er sich von den anderen
Orks sehr, ist aber aufgrund seiner Fähigkeiten ein akzeptiertes Stammesmitglied geworden. Tazgall interessiert sich besonders für Fischfangtechniken und will
den Winter dazu nutzen, eine Reuse zu bauen, die er in
den Gebirgsbächen der Region zum Einsatz bringen
möchte. Handwerklich orientierte Helden, die ihm bei
seinem Vorhaben unter die Arme greifen wollen, können schnell Freundschaft mit ihm schließen.
 Wiedersehen mit Jaballa: Die Schwester von Wolmir ist
nach wie vor mit dem jungen Rikai-Priester Charazz
verheiratet und ist inzwischen aus dem Haus ihres Vaters ausgezogen. Sie lebt seitdem mit Charazz im RikaiTempel. Besuchen die Helden Jaballa, wird sie darauf

Der Yurach
Während die Helden durch das Dorf streifen, kehren zwei
Ork-Jäger aus dem verschneiten Wald zurück. Sie haben einen recht kapitalen Eber erlegt, wirken aber dennoch verärgert. Wie sich schnell in Erfahrung bringen lässt, haben die
beiden den kürzlich aus dem Stamm ausgeschlossenen
Gragallrag im Unterholz gesichtet. Statt sich von Grimmsvell
fernzuhalten, hält sich der Geächtete verbotenerweise immer noch in der Umgebung der Siedlung auf. Die beiden
Jäger haben versucht, ihn zu überwältigen, Gragallrag ist
ihnen jedoch entkommen.
Wolmir kann den Helden erklären, wie es zur Verbannung
Gragallrags gekommen ist: Dieser war bis vor kurzem der
Schüler des Grimmsveller Tairachi, vergriff sich jedoch wiederholt an Wolmirs Eigentum (seinen Sklavinnen), was
schließlich dazu führte, dass der Häuptling ihn zum Yurach
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bestehen, für die Gruppe zu kochen und sie zu bewirten. Mit Charazz hat sie mittlerweile zwei Kinder: kräftige, gesunde Halborks.
 Der Tattergreis: Statten die Helden Wolmirs Vater, Morwin, einen Besuch ab, werden sie feststellen, dass Wolmirs kauziger Großvater Tartwin noch lebt und nach wie
vor gerne „von früher“ erzählt. Mit der Orkherrschaft
hat er sich nach wie vor nicht abgefunden, auch wenn
sein Enkel nun deren Anführer ist. Mehr als die
Schwarzpelze ärgern ihn momentan aber die Bleichghule, die auf dem Friedhof ihr Unwesen treiben (siehe
11) Boronanger).
 Der alte Stu: Ein Goldgräber der ersten Stunde, der eigentlich Sturgrein heißt, aber in der gesamten Region als
Der alte Stu bekannt ist. Meistens treibt Stu sich in Sternfeld herum, ist zurzeit aber im Rorwhed, um einigen
„todsicheren Geheimtipps“ nachzugehen. Da der Wintereinbruch ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, harrt er momentan in Grimmsvell aus. Er
hat sich bei Wolmirs Vater eingemietet, wo er die meisten Zeit, nur mit rotem Flanellunterzeug bekleidet, in
der Stube hockt und eine nach Pferdemist riechende
Pfeife raucht. Der alte Goldgräber kennt sich in der gesamten Region überdurchschnittlich gut aus und kann
deshalb für die Helden noch von Nutzen sein. Mehr zu
Stu finden Sie in dem Abenteuer Hass ist ihr Gebet
aus der Anthologie Orkengold.

Die Helden können beim Abladen der Waren, die Tuljew in
Sternfeld erworben hat, helfen. Der Norbarde wirkt unruhig
und treibt alle zur Eile an, während er einige Ergoch auffordert, Wolmir schleunigst über seine Rückkehr zu informieren – er habe dem Häuptling wichtige Neuigkeiten zu übermitteln.
Da Wolmir den Helden vertraut, hat er nichts dagegen, dass
Tuljew im Beisein der Abenteurer von den Beobachtungen
berichtet, die er in Sternfeld gemacht hat.
Folgendes hat der Norbarde zu erzählen:
 Kurz bevor er aus Sternfeld aufbrach, um die Rückreise
nach Grimmsvell anzutreten, trafen dort fünf Krieger
der Gashoker Korogai ein.
 Tuljew konnte aufschnappen, dass die besagten Krieger
auf dem Weg nach Grimmsvell sind, um dort im Auftrag des Gashoker Häuptlings die Lage zu sondieren.
 Der Auftrag der Krieger ist es, Gerüchten nachzugehen,
die besagen, in Grimmsvell hätten die Orks die Macht
an die Glatthäute verloren.
 Offensichtlich sind die Gashoker Orks gewillt, notfalls
Grimmsvell anzugreifen und in ihren Herrschaftsbereich zu integrieren, sollte sich herausstellen, dass an
dem Gerede etwas dran ist.
 Dass in Grimmsvell ein Mensch die Häuptlingswürde zuteilwurde, scheinen die Gashoker Schwarzpelze bereits
erfahren zu haben – glauben tun sie es allerdings nicht
so recht, allein der Gedanke erscheint ihnen absurd.
 Die Gesandtschaft der Gashoker Korogai wird in Sternfeld nächtigen, um dann am nächsten Tag (also morgen)
die Reise nach Grimmsvell fortzusetzen. Tuljew
schätzt, dass sie vermutlich nachmittags eintreffen werden.
Nachdem der Norbarde seinen Bericht beendet hat, ruft
Wolmir seine Khurkach zusammen und schildert ihnen in
groben Zügen, was der Händler ihm über die Gashoker Gesandtschaft zu berichten wusste (spätestens jetzt erfahren
auch die Helden, was in der Luft liegt). Die Mienen der Krieger verfinstern sich, während sie die Worte ihres Häuptlings
vernehmen. Die Einmischung der Gashoker empfinden
Wolmirs Krieger als Anmaßung und bald schon werden
Rufe laut, die ungebetenen Gäste zu verjagen, sollten sie es
bis Grimmsvell schaffen. Wolmir beruhigt daraufhin seine
Khurkach und versichert ihnen, dass es als Häuptling allein
seine Sache sei, den Korogai aus Gashok zu beweisen, dass
er ein aufrechter Jünger Brazoraghs sei.

Die Rückkehr des Norbarden
Neigt sich der Tag dem Ende, gehen Sie zur folgenden
Szene über:

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Die letzten Strahlen der untergehenden Praiosscheibe
brechen durch die zerrupften Kiefern, die Grimmsvell
umgeben, als einige Orks das Tor im Palisadenwall noch
einmal aufsperren. Rumpelnd durchquert daraufhin ein
von zwei stämmigen Ochsen gezogenes Fuhrwerk die
geöffneten Pforten. Auf dem Kutschbock des schwer
bepackten Karrens sitzt Tuljew Bolschewinnen, anhand
seines rasierten Schädels, seiner bräunlichen Haut und
seines langen Schnurrbarts unschwer als Norbarde zu
erkennen.

Anspannung
Fragen die Helden Wolmir, was er vorhat, zuckt dieser mit
den Schultern und entgegnet nur knapp: „Kämpfen. So wie
der ewige Stier es verlangt.“ Rasch wendet er sich daraufhin
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ab, um das Gespräch mit seinen Göttern zu suchen. Er begibt sich zu diesem Zweck in das Zelt des Tairach-Schamanen, das er erst am nächsten Tag wieder verlassen wird.
Es steht den Helden frei, wie sie den Rest des Tages verbringen wollen. Die meisten Bewohner ziehen sich auf jeden Fall zu vergleichsweise früher Stunde zurück. Die allgemeine Stimmung ist angespannt. Besonders die menschlichen Bewohner scheinen in Sorge zu sein.

Die Gesandtschaft aus Gashok
Tuzzugh Reißzahn

Wolmir, dem diese Bewegung nicht entgangen ist, richtet sein Wort nach einem kurzen Augenblick des Verharrens wieder an sein Gegenüber: „Ich weiß, dass Tuzzugh ein starker, unerschrockener Krieger ist. Sei dir sicher, ich bin es auch. Wir wollen Brazoragh entscheiden
lassen, wer der Häuptling von Grimmsvell ist.“
Tuzzugh nickt ebenso herablassend wie zufrieden:
„Uoll-Mir spricht klug. Genug Zeit wurde mit Gerede
vergeudet. Das erste Blut soll entscheiden, ob Uoll-Mir
ein Häuptling oder mein Ergoch sein wird. Morrzra!“

Wie vom Norbarden richtig eingeschätzt, treffen die Gashoker Orks am nächsten Tag gegen Nachmittag in Grimmsvell
ein. Es handelt sich um den einäugigen Okwach Tuzzugh
Reißzahn und vier Khurkach, die auf struppigen OrklandPonys ins verschneite Dorf einreiten. Einer der Krieger
trägt stolz ein ausgefranstes Banner der Korogai. Die
menschlichen Bewohner Grimmsvells verziehen sich rasch
hinter Fensterläden und Zeltplanen, während Wolmir und
seine Krieger (gefolgt von den Helden) gehobenen Hauptes
auf die Ankömmlinge zumarschieren.

Die Helden sind soeben Zeuge „orkischer Diplomatie“ geworden. Ein Verhandeln, ein zögerliches, durchdachtes Abwegen ist nicht Sache der Schwarzpelze, sondern wird stets
als Zeichen des Schwäche ausgelegt. Nur durch einen Zweikampf kann der Konflikt zwischen Wolmir und Tuzzugh
beigelegt werden. Die beiden werden „bis zum ersten Blut
kämpfen“. Der Duellant, dem es gelingt, den ersten Treffer
zu landen, der eine blutende Wunde verursacht, soll der Sieger sein, der dann über das Schicksal des Unterlegenen bestimmen darf.
Sowohl Wolmir als auch Tuzzugh kämpfen mit dem Arbach. Damit keiner vor dem anderen zurückweichen kann,
werden die beiden Kontrahenten mit einem vier Schritt langen Seil miteinander aneinandergebunden. Umgeben von
den Grimmsveller Schwarzpelzen und den Gashoker Khurkach, die sich in einigem Abstand um ihre Anführer versammelt haben, kommt es zum entscheidenden Zweikampf.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Mit stoischer Ruhe steigt der mit einem dunklen Kettenhemd bekleidete Anführer der Korogai von seinem
Pony. Ein mächtiger, schartiger Arbach baumelt an seinem Gürtel, eine mit dem vergoldeten Reißzahn eines
Waldlöwen verzierte Kette schmückt seinen breiten
Hals. Abschätzig begutachtet für eine Weile Wolmirs
versammelte Kriegerschar. Seine Stimme hat einen höhnischen Klang, als er das Wort an die Grimmsveller
Khurkach richtet: „Tuzzugh sieht viele stolze Khurkach. Aber Tuzzugh sieht keinen Häuptling.“
Gelassen ergreift Wolmir daraufhin das Wort: „Sieht
Tuzzugh so schlecht, weil er nur eine Auge hat? Vor
Tuzzugh steht Uoll-Mir, Häuptling von Chrim-Säll.“
Ein hämisches Grinsen umspielt die Lippen des Gashoker Okwach, als er sich breitbeinig vor Wolmir aufbaut:
„Uoll-Mir von Chrim-Säll, wie sich dieses Menschlein
nennt, lügt. Glatt und milchig ist seine Haut. Kein stolzer Khurkach würde ihm folgen. Nein, er kann kein
Häuptling sein.“
Die Spottreden Tuzzughs wollen sich die Grimmsveller
Orks offensichtlich nicht gefallen lassen. Bedrohlich rücken sie zu ihrem Häuptling auf. Tuzzughs Begleiter
tauschen daraufhin nervöse Blicke, der Okwach selbst
weicht allerdings keinen Fuß zurück, seine rechte
Pranke legt sich jedoch auf den Griff seines Schwertes.

Das erste Blut
Schildern Sie ein packendes, unerbittliches Ringen, das lange
Zeit unentschieden bleibt. Versuchen Sie, Ihre Beschreibungen so spannend wie möglich zu gestalten. Sowohl Wolmir
als auch Tuzzugh kämpfen „orkisch“, das heißt, es wird mutig gefochten, aber durchaus auch zu dreckigen Methoden
gegriffen (z.B. am Seil reißen, um den Gegner zu Fall zu
bringen usw.). Gebannt verfolgen die Helden und die anderen Zuschauer das Duell, als plötzlich beide Kontrahenten
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zur gleichen Zeit einen Ausfallschritt wagen und die Deckung des jeweils anderen durchbrechen. Der Gashoker
Okwach trägt eine klaffende Wunde am rechten Oberarm
davon – aber auch Wolmir wurde verletzt: Eine blutige
Schramme ziert seinen linken Oberschenkel. Es ist unmöglich zu sagen, wer wen zuerst verwundet hat. Kurz macht
sich Verwirrung breit, doch dann ergreift der alte Tairachi
Markuk das Wort, der sich bislang im Hintergrund gehalten
hatte:

Feuer wird entzündet, auf dem alsbald Fleisch gebraten
wird. Die Sklaven werden angehalten, Bierfässer und
Schnaps herbeizuschaffen.
Die Verbrüderungsfeier ufert schnell in ein zügelloses Gelage nach bester orkischer Sitte aus – die Helden hoffentlich
mittendrin. Abgesehen von einigen Orks der Grishik-Kaste,
die die Nachtwache übernehmen, geben sich alle Schwarzpelze hemmungslos dem Alkohol hin.
Tuzzugh erkennt indes die Herrschaft Wolmirs an und verspricht, in Gashok von dem Mut und der Tapferkeit des
Grimmsveller Häuptlings zu berichten, der bewiesen hat,
ein echter Korogai und ein ehrbarer Anführer zu sein.
Zu weit fortgeschrittener Stunde löst sich die Feier auf: Die
Grimmsveller Orks wanken in ihre Zelte, während sich die
Gashoker Schwarzpelze im alten Gasthaus zur Ruhe betten.
Beiläufig sichert Rayik dem zum Ehrengast erklärten Tuzzugh zu, dass das komfortabelste Zimmer der Unterkunft,
das mit dem Kamin, natürlich ihm allein zur Verfügung stehen soll (siehe 3) Ehemaliges Gasthaus). Natürlich verfolgt Rayik damit einen bestimmten Plan …

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
„Lasst ab! Seht Ihr denn die Zeichen nicht? Brazoragh
ist zufrieden, denn er hat gesehen, dass beide Krieger
aufrichtige Streiter sind. Deshalb hat er Euch beiden die
Gnade gewährt, Blut fließen zu lassen und gleichzeitig
eigenes Takai zu seinen Ehren zu opfern! Brazoragh ist
stolz auf seine Korogai und er will nicht, dass sie sich
gegenseitig bekämpfen. Lasst ab, tapferer Wolmir, lasst
ab, stolzer Tuzzugh, der Kampf ist entschieden, denn
Ihr seid Euch ebenbürtig.“
Eine angespannte Stille tritt ein, doch dann entfalten die
Worte des Tairachi ihre Wirkung. Ein immer noch spöttisches, aber auch freundliches Lächeln stiehlt sich auf
Tuzzughs Gesicht, der als erster seine Waffe senkt:
„Euer Schamane spricht weise, Uoll-Mir … Uoll-Mir,
Häuptling von Chrim-Säll.“
Jubel bricht unter Wolmirs Kriegern aus, die triumphierend ihre Waffen in die Höhe recken. Die Orks aus
Gashok stimmen in das Freudengeheul ein, während
Wolmir und Tuzzugh sich anerkennend die Hand reichen.

Optional: Ein bisschen Hass muss sein
Die Helden sind während der Auseinandersetzung mit den
Gashoker Orks eher Zaungäste. Wenn Ihnen dies für Ihre
Gruppe als zu langweilig erscheint, stellen Sie dem Zweikampf zwischen Wolmir und Tuzzugh ein kurzes Handgemenge zwischen den Grimmsveller und Gashoker Orks voran, an dem sich die Helden beteiligen können. Bevor die
Situation zu hitzig wird, greifen aber sowohl Wolmir als
auch Tuzzugh ein und treffen dann die Vereinbarung, ihren
Streit durch das beschriebene Duell zu entscheiden.

Verbrüderung
Die Beilegung des Streits, bei der alle Seiten ihr Gesicht
wahren konnten, muss gefeiert werden. Die bis eben noch
angespannte Stimmung ist schnell verflogen. Ein großes
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Blutiges Erwachen
stohlen wurde. Spuren eines Kampfes lassen sich nicht finden, ebenfalls keine Anzeichen, die auf den Einsatz von Magie hindeuten.
Wolmir bittet nun die Helden, ihn bei der Aufklärung des
feigen Mordes zu unterstützen. Kaum haben die Abenteurer
(hoffentlich) eingewilligt, bauen sich die Gashoker Orks vor
dem Gasthaus auf und fordern die Übergabe der Leiche.
Wolmir willigt ein und die Krieger tragen schweigend ihren
toten Anführer ins Freie, um ihn dann auf eines ihrer Ponys
zu wuchten. Offenbar wollen sie die sterbliche Hülle ihres
Anführers nach Gashok zurückbringen, doch verharren sie
am Ortsausgang unschlüssig in Anbetracht des sich zu einem Blizzard auswachsenden Schneetreibens.

Der nächste Mor gen
Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Es geht bereits auf die Mittagstunde zu, als die Schwarzpelze langsam wieder auf die Beine kommen, während
die Ergoch damit beschäftigt sind, die Spuren des gestrigen Gelages zu beseitigen. Das Schneetreiben hat sich
seit dem Morgengrauen verstärkt, es ist bitterkalt und
ungemütlich. Kurzum: Wer nicht unbedingt muss, verspürt wenig Lust, sich aus dem Bett zu schälen. Auch
ihr wollte euch gerade noch einmal umdrehen. Doch da
ertönt plötzlich in Schrei voller Zorn und Schmerz aus
Richtung des alten Gasthauses. Wenig später stürmt einer der Gashoker Orks wutentbrannt aus der Eingangstür, seine Waffe gezückt.

Verhandlungen

Der erzürnte Khurkach hat gerade Leiche seines Anführers
entdeckt. Tuzzugh Reißzahn, der sich gestern noch stolz
dem Grimmsveller Häuptling im Zweikampf stellte, ist in
der Nacht hinterrücks ermordet worden. Seine Krieger sind
außer sich vor Wut und beschuldigen blindlings ihre Gastgeber, allen voran Wolmir, der sie erst umgarnt habe, um
dann – wie es die Art die hinterlistigen Glatthäute sei – zu
hintergehen. Zahlreiche Argumente sprechen natürlich gegen diese Anschuldigungen, doch die Orks sind rasend vor
Zorn. Wolmir bewahrt einen kühlen Kopf und ruft sofort
die Helden zu sich, während die vier Gashoker Orks sich
eilig und mit gezogenen Waffen durch den Schnee zu einem
abgelegenen Zelt zurückziehen, um sich zu beratschlagen.
Gemeinsam mit Wolmir betreten die Helden das alte Gasthaus, um den Leichnam Tuzzughs in Augenschein zu nehmen. Der tote Okwach liegt in dem separierten Zimmer, das
ihm zugewiesen worden war, unweit des Kamins, in dem
noch eine schwache Glut glimmt. Um seinen Hals hat sich
eine große Blutlache gebildet. Untersucht ein Held den toten Ork, stellt er mit einer Heilkunde Wunden-Probe fest, dass
Tuzzugh mit einer spitzen Klinge, vermutlich mit einem
Dolch, im Schlaf die Kehle aufgeschlitzt worden ist. Eine
verschärfte Probe offenbart, dass das Mordwerkzeug vermutlich kein grobgearbeitetes, orkisches Fabrikat war. Einem aufmerksamen Helden wird außerdem nicht entgehen,
dass Tuzzugh seine Kette mit dem vergoldeten Zahn ge-

Die Gashoker Orks wissen, dass sie aufgrund der Wetterlage nicht weit kommen würden, bleiben wollen sie aber verständlicherweise auch nicht, schließlich sind sie von einer
Übermacht potentieller Feinde umgeben, unter der sich vermutlich der Mörder ihres Anführers befindet. Wolmir versucht, die Khurkach zum Bleiben zu überreden – die Helden können probieren, zur Entschärfung der Situation mittels gelungener Überreden-Proben beizutragen –, doch erst
als Wolmir den Kriegern Genugtuung anbietet und sich bereit erklärt, sich ihnen im Kampf zu stellen, lenken diese ein:
Sie wollen solange bleiben, wie das Unwetter sie zum Ausharren zwingt. Wenn Wolmir es gelingt, in dieser Zeitspanne den Mörder Tuzzughs zu finden, soll ein Ausgleich
gefunden werden. Sollte Wolmir aber scheitern, wollen sie
zurück nach Gashok reiten und ihrem Häuptling die Kunde
überbringen, dass in Grimmsvell ein feiger Mörder das
Kommando hat. Ein Krieg mit den Gashoker Korogai wäre
dann kaum mehr zu vermeiden.
Übrigens: Das Problem dergestalt zu lösen, die Gashoker
Khurkach einfach vor Ort zu ihren Göttern zu schicken, auf
dass sie niemals mehr irgendwo Meldung machen können,
mag zwar verlockend sein, ist aber keine Option. Die
Gashoker Orks würden schließlich irgendwann nach ihrer
verschwundenen Gesandtschaft suchen …
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Nachforschungen
Erste Untersuchungen
Befragung der Nachtwachen
Die Grishik, die zur Nachtwache eingeteilt waren, während
die Khurkach mit den Gashoker Orks feierten, sind zwar
keine gerissenen Krieger, aber auch nicht auf den Kopf gefallen. Zwei von ihnen, die eigentlich zum Patrouillendienst
eingeteilt waren, haben sich in der letzten Nacht, nachdem
sich die vom Feiern erschöpften anderen Orks zum Schlafen begeben hatten, heimlich ins alte Gasthaus geschlichen,
um sich dort vor der bitteren Kälte zu schützen. Die beiden
hätten bemerkt, wenn sich jemand aus dem Schankraum zu
Tuzzughs Zimmer begeben oder wenn sich jemand durch
die Tür oder die Fenster Zutritt zum Haus verschafft hätte
– mit der Sprache wollen sie allerdings nicht rausrücken,
denn eigentlich hätten sie nicht im Haus sein dürfen, sondern auf Patrouille. Da sie eine harte Strafe befürchten, halten sie mit ihrem Wissen hinterm Berg. Ein sensibler Held
kann allerdings durch eine Menschenkenntnis-Probe +2 erahnen, dass die beiden Grishik nicht ehrlich sind. Sollten die
Helden den zwei drohen, werden diese schnell zusammenbrechen und ihren nächtlichen Aufenthalt im alten Gasthaus gestehen und den Helden auch erzählen, dass sie niemanden gesehen haben, der sich Zutritt zu Tuzzughs Zimmer verschafft hat. Wer auch immer den Okwach ermordet
hat, hat sich vorher weder in den Räumlichkeiten des Hauses aufgehalten, noch ist er durch den Eingang oder eines
der Fenster im Schankraum eingestiegen.
Teilen die Helden Wolmir mit, dass die Grishik ihre Pflicht
vernachlässigt haben, weist dieser Rayik an, die beiden
Grishik mit Peitschenhieben zu bestrafen.

Der Tatort
Das Zimmer, in dem Tuzzugh ermordet worden ist, verfügt
über nur ein Fenster. Der dazugehörige hölzerne Fensterladen ist von innen mit einem Riegel verschlossen. Offenbar
ist der Täter nicht auf diesem Wege in den Raum gelangt.
Es finden sich vor dem Fenster auch keine Spuren im
Schnee, die darauf hindeuten, dass sich jemand von dieser
Seite aus dem Gebäude genähert hätte.
Bleibt noch der Kaminschacht. Untersuchen die Helden
diesen, machen sie eine erstaunliche Entdeckung:
Der Kamin
Der sich an die Brandstätte anschließende Rauchfang führt
zu einem recht schmalen Schornstein, der eigentlich zu eng
ist, als dass ein Mensch oder Ork sich durch ihn zwängen
könnte, um vom Dach aus ins Zimmer zu gelangen. Nicht
mal ein kleingewachsener Zwerg wäre wohl in der Lage, dies
zu bewerkstelligen. Dennoch lassen sich im Inneren des
Schornsteins in den Rußablagerungen frische Handabdrücke finden, die darauf hindeuten, dass sich jemand beim
Klettern im Schacht an den inneren Schornsteinwänden abgestützt hat. Die Handabdrücke scheinen alle von derselben
Person zu stammen und sind erstaunlich klein – wie die eines Kindes. Eine merkwürdige Entdeckung, die den Helden
sicherlich erstmal Rätsel aufgibt. Sollte etwa ein Kind durch
den Kamin geklettert sein, um Tuzzugh hinterrücks zu erdolchen? Begeben sich die Helden auf das verschneite Dach
des Gasthauses, finden sie dort Fußabdrücke einer einzelnen Person, die von der Größe her ebenfalls auf ein Kind
hindeuten. Die Suche nach weiteren Spuren im Schnee unweit des Gasthauses erweist sich als zwecklos, denn sie wurden bereits „zertrampelt“.

Was ist eigentlich geschehen?
(Meisterinformationen)
Die Spuren deuten der Größe nach zwar auf ein Kind hin – tatsächlich stammen die Handabdrücke aber von dem
Grolm Praglax, der mit Rayik im Bunde ist und von diesem beauftragt wurde, Tuzzugh im Schlaf zu erstechen.
Praglax gehört zu jenen bemitleidenswerten Vertretern seiner Spezies, die während ihrer Kindheit keine magische
Begabung entwickeln konnten und deshalb von ihrer Sippe verstoßen wurden. Von den großen Versprechungen
gelockt, die Rayik ihm gemacht hat, ist Praglax zu einem unterwürfigen Diener des intriganten Orks geworden.
Nachdem Rayik es in der Mordnacht arrangiert hatte, dass Tuzzugh das Zimmer mit dem Kamin zugeteilt wurde,
traf er sich heimlich in Wald mit dem Grolm und befahl diesem, durch den schmalen Schornstein in Tuzzughs
Zimmer einzusteigen, um dem seinen Rausch ausschlafenden Ork die Kehle aufzuschlitzen. Ganz der gierige Grolm,
der er nun mal ist, ließ Praglax es sich nicht nehmen, dem Toten auch noch seine wertvolle Kette zu stehlen. Nach
dem erfolgten Meuchelmord verließ Praglax den Tatort auf demselben Weg, auf dem er gekommen war, ohne dass
jemand im Dorf seine Anwesenheit bemerkt hätte.
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(Falsche) Fährten
Meisterhinweis:
Die folgenden Szenen bringen die Helden nicht immer
direkt auf die richtige Spur, doch bevor die Gruppe Gefahr läuft, in eine Sackgasse zu geraten, tut sich stets eine
Abzweigung auf, die in Richtung der Täter führt.
Es steht den Helden frei, wie und in welcher Reihenfolge
sie agieren wollen. Es gibt daher keinen Grund, sich sklavisch an die im Abenteuertext skizzierte Abfolge zu halten.
Die Bleichghule
Seit einiger Zeit marodieren Bleichghule auf dem Friedhof
von Grimssvell und stören die Totenruhe. Wolmirs Großvater ist sich sicher, dass diese Kreaturen, auch Tiefzwerge
genannt, hinter dem Mord an Tuzzugh stecken: „Erst haben
sie an den Verstorbenen genagt, nun wollen sie ihre Blutgier
an den Lebenden stillen. Soll mir nur recht sein, wenn sie
sich fürs erste an den Schwarzpelzen vergehen, aber wehe
sie vergreifen sich auch noch an uns!“
Andere Grimmsveller und auch der Der alte Stu wissen ein
wenig mehr über die Bleichghule zu berichten, wobei einige
Ausführungen nicht der Wahrheit entsprechen, sondern
Mythen sind:
 Bleichghule sind vollkommen nackt und haarlos, so dass
ihre fahle Haut hervorsticht. (wahr)
 Sie sind so gut wie blind, machen diesen Nachteil aber
durch gesteigerte andere Sinne wett, so sind sie zum
Beispiel sehr gute Kletterer. (wahr)
 Sie leben überall im Rorwhed, meist in verlassenen Stollen,
die sie plan- und sinnlos erweitern. (wahr)
 Sie werden auch Tiefzwerge genannt (wahr) und sind verfluchte Nachkommen der Tjolmarer Zwerge, die das
Svelltland an die Orks verrieten (falsch).
 Sie durchwühlen Gärten und Abfallhügel, um sich Nahrung zu beschaffen und fressen im Untergrund lebende
kleine Tiere. (wahr).
 Sie plündern Gräber, um sich Haare und Kleidung zu beschaffen (wahr), sie fressen aber auch Leichen, wenn sie
über zu wenig Vorräte verfügen (falsch).
 Es gibt einen Hexenzirkel im Rorwhed (wahr), der viele
Bleichghule magisch unterworfen und sie so zu willenlosen Sklaven gemacht hat (falsch).
 In Rorkvell, einer Siedlung im Norden, lebt die Königin
der Bleichghule (wahr), die dank eines mächtigen Artefaktes zaubern kann (falsch).
Wollen die Helden dieser Spur nachgehen, können sie von
den Grimmsvellern erfahren, dass sich ein paar Meilen südlich des Friedhofs ein alter Mineneingang befindet. Es ist
anzunehmen, dass die Bleichghule von hier aus ihre nächtlichen Streifzüge ins Dorf unternehmen. Wolmir hält nichts

von Theorien, die Bleichghule als (gelenkte) Meuchelmörder zum Gegenstand haben. Zwar käme ein Bleichghul von
der Größe her als Täter in Frage, aber der Häuptling glaubt
nicht, dass ein Tiefzwerg genug Scharfsinn aufbringen
könnte, so zielgerichtet zu agieren, wie es für den Mord an
Tuzzugh nötig gewesen ist. Dennoch wird er die Helden gewähren lassen, wenn sie darauf bestehen, in diese Richtung
zu ermitteln. Rayik hingegen, dem es gelegen kommt, wenn
die Abenteurer ihre Zeit vergeuden, wird die Gruppe bestärken und gegebenenfalls selbst die oben genannten Gerüchte
über möglicherweise „magisch kontrollierte Bleichghule“
ins Spiel bringen, um die Gruppe auf eine falsche Fährte zu
locken.
Die Helden können die (nicht sehr tiefe) Mine erkunden
und auch Hinterlassenschaften ihrer Bewohner finden, aber
die Gänge der Tiefzwerge sind so schmal und verwinkelt
gebaut, dass ein Vorankommen kaum möglich ist. Wagen
sich die Helden sehr weit vor, könnten sie Bekanntschaft
mit dem skurrilen Totenkult der degenerierten Tiefzwerge
machen, die ihre Toten an den Decken ihrer niedrigen Stollen zu befestigen pflegen (Helden mit dem Nachteil Totenangst könnten hier äußerst empfindlich reagieren …)
Außerdem kann die Gruppe das Pech haben, auf drei Höhlenspinnen zu stoßen, die aggressiv auf die unvorhergesehenen Eindringlinge reagieren.
Drei Höhlenspinnen
Zangen: INI 7+W6 AT 8 PA 5 TP 1W+2 (+Gift*) DK H
LeP 25 AuP 20 KO 13 MR 2 GS 5 RS 2 GW 5
Besondere Kampfregeln: Hinterhalt (6), Netz (4)
*) Verursacht der Biss SP, so kommt das Gift der Spinne zum
Tragen (auch mehrmalig): Stufe 4; Wirkung: AT, PA, GE und
KK je –1; Beginn: 3 KR, Dauer: die Werte regenerieren sich mit
einer Geschwindigkeit von 1 Punkt pro Tag. Bei gelungenem
Resistenzwurf zeigt das Gift keine Wirkung.

Ein Goblin
Die Bleichghule lassen sich kaum so ohne weiteres aufspüren, in einer Gangabzweigung können die Helden jedoch
auf den Goblin Kwoork stoßen, einen entlaufenen Sklaven
der Rorkveller Orks. Kwoork lebt seit einigen Monden in
der Mine und ist aufgrund der vielen Misshandlungen, die
er während seiner Knechtschaft hat über sich ergehen lassen
müssen, sehr verängstigt und verstört. Erfolgreiche Heilkunde Seele-Proben ermöglichen ein Gespräch, in dem die
Helden erfahren können, dass keiner der Bleichghule die
Mine in der letzten Nacht verlassen hat. Die einfältigen Tiefzwerge halten Kwoork nämlich für einen mächtigen Krieger
(wahrscheinlich wegen seiner „Schätze“ – ein schartiges
Schwert und ein eiserner Helm) und bringen ihm für gewöhnlich etwas Essbares mit, wenn sie von ihren Streifzügen heimkehren, um ihn milde zu stimmen. Da dies in der
letzten Nacht nicht erfolgt ist, geht Kwoork (zurecht) davon
aus, dass die Tiefzwerge ihren „Bau“ nicht verlassen haben.
Davon, dass Zauberer, Schamanen oder Hexen über die
Bleichghule gebieten würde, hat Kwoork noch nie etwas ge-
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hört. Sollten die Helden auf der Suche nach dem ausgestoßenen, ehemaligen Tairach-Schüler Gragallrag sein (siehe
den Abschnitt Der Verbannte), kann ihnen der tagsüber
durch die Wälder streunende Goblin wertvolle Hinweise geben, wo der gesuchte Yurach zuletzt campiert hat.

Kwoork
Knüppel: INI 8+W6 AT 10 PA 8 TP 1W+1 DK N
LeP 22 AuP 30 KO 10 MR 1 GS 8 RS 1

Verschwundene Kinder
Der ermordete Gashoker Okwach ist nicht der einzige
Schrecken, der Grimmsvell an diesem Tag überkommt. Im
Laufe des Vormittags kommt heraus, dass zwei Ork-Jungen,
Shurrak und Raszech verschwunden sind. Großväterchen
Tartwin ist es, der daraufhin das Gerücht streut, eines dieser
„Ork-Bälger“ sei entweder dazu angestiftet worden, Tuzzugh im Schlaf zu erdolchen oder habe vielleicht sogar aus
freien Stücken gehandelt: „Das sind die Blüten dieser kranken, gotteslästerlichen Riten! Wie nennen diese unseligen
Schwarzpelze das noch gleich? Mannbarkeitsprüfung, nicht
wahr?“
Eine Befragung der Kinder im Dorf vermittelt jedoch ein
anderes Bild. Von den Halbwüchsigen können die Helden
erfahren, dass Shurrak jüngst damit prahlte, im Wald die
Leiche eines toten Elfen gefunden zu haben, was sein Spielgefährte Raszech ihm aber nicht glauben wollte. Um Raszech zu beweisen, dass er kein Großmaul ist, hat Shurrak
den Zweifler dazu überredet, ihn zur der Fundstelle zu begleiten. Um daraus gleich noch eine Mutprobe zu machen,
schlichen sie sich nachts davon, als die erwachsenen Orks
feierten. Die befragten Kinder können sich erinnern, dass
der tote Elf angeblich an einem Bachlauf im Westen des
Dorfes liegen soll. Gehen die Helden diesen Hinweisen
nach, können sie die Ausreißer in der Nähe des beschriebenen Rinnsals finden. Shurrak und Raszech haben sich auf

einen Baum geflüchtet, der von einem angriffslustigen Silberwolf umkreist wird. Kommt es zum Kampf, flieht dieser,
sobald er die erste Verwundung davongetragen hat.
Silberwolf
Biss: INI 9+W6 AT 10 PA 7 TP 1W+4 DK H
LeP 23 AuP 100 KO 11 MR 1 GS 12 RS 2 GW 5

Shurrak und Raszech sind den Helden natürlich sehr dankbar für die Rettung und erklären aufgeregt den Grund ihres
Ausflugs (die Geschichte kennen die Helden ja bereits). Tatsächlich findet sich unweit des Baches die stark verweste
und teilweise von Tieren angenagte Leiche eines Halbelfen.
Seiner halbverrotteten Ausrüstung zufolge offenbar ein
Glücksritter, der sich auf Schatzsuche befand. Die Umstände seines Todes lassen sich nicht mehr klären.
Kaum haben Shurrak und Raszech den ersten Schreck verdaut, prahlen sie schon wieder eifrig um die Wette und beschreiben detailliert die Fährnisse ihres nächtlichen Ausflugs. Auf diesem Wege können die Helden an interessante
Informationen gelangen: Shurrak und Raszech haben nämlich, als sie gerade im Begriff waren, sich aus Grimmsvell
fortzuschleichen, einen Ork beobachten können, der sich
ebenfalls davonstahl, um im Schatten des Waldes zu verschwinden. Offenbar wollte er nicht dabei gesehen werden,
denn er schaute sich immer wieder verstohlen um, bis die
Dunkelheit ihn aufnahm. Es handelt sich bei dem beschriebene Ork natürlich um Rayik, der sich absetzte, um sich mit
seinem Komplizen Praglax zu treffen, doch das wissen die
beiden Jungorks, im Gegensatz zu Ihnen, lieber Meister,
nicht. Shurrak und Raszech können übrigens keine näheren
Angaben zum Aussehen des Orks machen – dafür war es
bereits zu dunkel.
Der Verbannte
Gragallrag, der ehemalige Schüler des Grimmsveller
Tairachi, soll in der Umgebung umherstreifen, obgleich ihm
der Tod droht, sollte er von seinen ehemaligen Stammesbrüdern erwischt werden. Wolmir macht keinen Hehl daraus, dass er den Geächteten im Verdacht hat, in den Mord
verwickelt zu sein: Gragallrag sei gerissen genug dafür und
außerdem habe er einen glühenden Hass auf seinen ehemaligen Häuptling. Zudem würden die Wunden an Tuzzughs
Hals zu Gragallrags Waffe, einem kupfernen Dolch, passen.
Tatsächlich hält sich Gragallrag nach wie vor in der Umgebung auf. Er ist zwar verbannt und auch nicht mehr der
Schüler seines Meisters, seine Verbindung zu Tairach ist jedoch nicht abgebrochen, sondern sogar stärker geworden.
Immer wieder hat Gragallrag Visionen, in denen vom Himmel auf den Rorwhed gefallene Metallkörper eine Rolle spielen. Gragallrag ist überzeugt, diese Sternengaben im Namen
seines Gottes finden zu müssen, auch wenn er sich noch
nicht darüber im Klaren ist, zu welchem Zweck. Dies ist
denn auch der Grund, warum er die Berge bislang nicht verlassen hat. Davon, dass Tairach mit ihm ist, ist er überzeugt,
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denn der Gott hat ihm jedwede Kälteempfindlichkeit genommen: Gragallrag friert auch bei Frosttemperaturen
nicht, so dass er in der wilden Natur des Rorwhed überleben
kann.
Zuletzt wurde Gragallrag von zwei Ork-Jägern nördlich von
Grimmsvell gesichtet (siehe den Abschnitt Der Yurach).
Mittels erschwerter Fährtensuchen-Proben lässt sich nachvollziehen, wohin Gragallrag gegangen ist. Der Yurach schafft
es zwar, in der Wildnis zu überleben, aber ein erfahrener
Waldläufer ist er nicht und daher versteht er sich nicht darauf, seine Spuren ausreichend zu verwischen.
Es kann den Helden gelingen, ihn zu stellen. Möglicherweise auch auf friedlichem Weg, sofern Gragallrag die
Abenteurer nicht schon aus Der Pfad des Häuptlings
kennt und daher weiß, dass sie Freunde Wolmirs sind. Einmal in die Enge getrieben, zeigt Gragallrag sich verhandlungsbereit, denn er weiß, dass sein Gott Größeres mit ihm
vorhat und dass er sich nicht dazu hinreißen lassen darf,
diese Verbindung leichtfertig aufs Spiel zu setzen, nur um
seine persönliche Ehre zu verteidigen.
Konfrontieren die Helden Gragallrag damit, dass in
Grimmsvell gemunkelt wird, er könne an dem Mord an
Tuzzugh Reißzahn beteiligt gewesen sein, ist er mehr als erstaunt. Erstens weiß er überhaupt nicht, wer der Gashoker
Ork ist, da er von den jüngsten Vorkommnissen im Dorf
keinerlei Kenntnis hat, und zweitens hat er kein Motiv:
„Ich zürne Uoll-Mir nicht. Was geschehen ist, musste geschehen, damit ich meine Bestimmung finde. Seit ich
Chrim-Säll zu verlassen gezwungen wurde, bin ich dem, der
als Erster das Blut trank, näher als je zuvor.“
Durch gelungene Menschenkenntnis-Proben können die Helden sich davon überzeugen, dass ihr Gegenüber die Wahrheit sagt.
Entspinnt sich ein längeres Gespräch, erkundigt sich
Gragallrag danach, ob die Helden zwei Glatthäute gesehen
haben, die den Rorwhed durchstreifen und offenbar auf der
Suche nach Sternengaben sind (siehe den anschließenden
Abschnitt). Der Ork befürchtet, dass jenes Dou hinter den
gleichen Metallkörpern sucht, die er in seinen Visionen gesehen hat (letzteres verschweigt er den Helden natürlich,
seine Queste geht sie schließlich nichts an).
Falls die Begegnung mit Gragallrag keinen friedlichen Verlauf nimmt und es den Abenteurern gelingt, den Ork zu
überwältigen, ohne ihn zu töten, können sie ihn nach
Grimmsvell bringen, um ihn auszuliefern. Kaum im Dorf
angelangt, gelingt Gragallrag jedoch unter mysteriösen Umständen (ein direktes Eingreifen Tairachs?) die Flucht.
Gragallrag
MU 15 KL 14 IN 14 CH 12 FF 11 GE 12 KO 15 KK 13
LeP 36 AU 39 AsP 31 WS 8 MR 4 GS 6
Keule: INI 9+W6 AT 15 PA 12 TP W6+2 DK N
Raufen: INI 9+W6 AT 12 PA 11 TP (A) W6+1 DK H
Ringen: INI 9+W6 AT 12 PA 13 TP (A) W6+1
Rüstung: Lederweste, Lederbrustplatte: RS 3 BE 2
Schamanenrituale: Bann der Keule, Gespür der Keule, Härte

der Keule, Kraft der Keule, Opferkeule, Weihe der Keule, Blick
ins Geisterreich
Besondere Ausrüstung: 7 Kupferstücke, mit Kupfer beschlagene Brustplatte, kupfernes Ritualmesser

Zwei Glücksritter (und ein Haufen Grolme)
Wie die Helden möglicherweise von Gragallrag erfahren haben, durchstreifen zwei Menschen zurzeit den südlichen
Rorwhed. Es handelt sich um die jungen Abenteurer Ugalf
Peresen und Vitus Groterian, die im Auftrag Perdan Warfals
nach Schätzen im Rorwhed suchen sollen. Dass es sich bei
Perdan Warfal um einen Anhänger des Namenlosen handelt
(siehe Reich des Roten Mondes, S. 160), der sich als
harmloser Kaufmann tarnt, wissen die beiden nicht. Wenn
die Helden nicht gezielt nach den beiden Glücksrittern suchen, ist das nicht weiter wichtig, streuen Sie das Aufeinandertreffen dann einfach als eine offenbar „zufällige Begegnung“ ein.
Ugalf und Vitus reagieren erst argwöhnisch auf die Helden,
sobald sie aber mitbekommen, dass von den Abenteurern
keine Gefahr ausgeht, öffnen sie sich der Gruppe, denn sie
stecken in der Klemme. Den Auftrag Perdans haben sie nur
angenommen, weil die Bezahlung im Falle eines Erfolges
sehr hoch ist, aber nun mussten die beiden noch recht unerfahrenen Abenteurer feststellen, dass sie den Gefahren
des Rorwhed nicht gewachsen sind und sich obendrein
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nicht ausreichend auf den Wintereinbruch vorbereitet haben. Sie wollen nun entweder in Rorkvell oder Grimmsvell
Unterschlupf suchen, finden aber den Weg nicht. Bieten die
Helden Hilfe an, zeigen sich Ugalf und Vitus äußerst dankbar und sind auch bereit, ein paar Silbermünzen zu zahlen,
falls die Helden einwilligen, sie nach Grimmsvell zu begleiten. Die beiden haben es auch deshalb eilig, die Wildnis zu
verlassen, da sie einer Gruppe Grolme entkommen wollen,
die sie zu „Geschäften“ drängen– also übervorteilen – will.
Fragen die Helden nach, erzählt ihnen Ugalf folgendes über
die Erfahrungen, die er und sein Kumpane jüngst mit den
Rorwheder Grolmen gemacht haben:

Für die Helden sollten diese Berichte durchaus von Interesse sein, immerhin suchen sie nach einer kleinen Kreatur,
die durch einen schmalen Kaminschacht hindurchklettern
könnte – für einen Grolm, selten größer als ein etwa fünfjähriges Kind, wäre dies sicherlich machbar.
Mehr über Grolme können die Helden in Grimmsvell erfahren. Der beste Gesprächspartner in dieser Sache ist der
Händler Tuljew Bolschewinnen, der selbst schon das Vergnügen mit den „Feilschern“ hatte.
Auf die Grolme angesprochen, wird Tuljew den Helden folgende Informationen geben können:
Ü BE R G RO LM E IM A L L GE M E INE N :

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
„Jetzt weiß ich, warum man diese kleinen Gauner auch
‚Feilscher‘ nennt. Ihr könnt Euch das nicht vorstellen,
wenn Ihr diesen Wichten noch nicht selbst begegnet
seid. Sie wuseln um einen herum und blinzeln einen listig an, dass es einem ganz bang wird. Und dann noch
diese wirren, zerzausten, vom Kopf abstehenden Haare!
So dürr und starr wie dünner Draht! Und dann quasseln
sie unentwegt und reden dir ein, du bräuchtest dieses
oder jenes. Gleichzeitig machen sie dir weiß, du solltest
dich dringend von deinem Packpferd trennen, da sie dir
deine Ausrüstung ja ohnehin schon so gut wie abgekauft
haben. Man kann sich kaum wehren, denn wenn man
aufschaut … da wird einem ganz schwindelig! Diese irren, seelenlosen Augen! Ganz weiß sind sie, so leer und
doch ist der Blick so verschlagen!“

Unabhängig von der Grolmengruppe, die auf der Suche
nach Metallen der Rorwhed durchstreift, haben Ugalf und
Vitus auch Rayiks Handlanger Praglax getroffen, von dem
sie fälschlicherweise annehmen, er gehöre zu den anderen
Grolmen. Wegen Praglax‘ abgerissenen Äußeren, das nicht
recht zu der Gewandung der anderen Grolme passen will,
halten sie ihn für eine Art Späher, der innerhalb der Grolmen-Hierarchie wohl nur einen geringen Rang bekleidet. Vitus hat den Helden dazu folgendes zu berichten:

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
„Diese widerlichen Kreaturen geben offenbar niemals
Ruhe und ein ‚Nein‘ kennen sie nicht! Ihr müsst wissen,
die Feilscher haben uns doch tatsächlich noch einen
Spitzel hinterhergeschickt … so eine zerrupfte Gestalt
… gewiss auch ein Grolm, doch in Lumpen und Felle
gekleidet. Der ist uns noch eine Weile gefolgt und hat
uns beobachtet, aber irgendwann hat er dann von uns
abgelassen, als wir in der Nähe eines Wasserfalls eine
Furt überquert haben.“

 Grolme leben abgeschieden, ihre Siedlungen liegen meist
sehr versteckt in abgelegenen Tälern oder unterirdischen Kavernen.
 Treten sie von sich aus mit anderen Spezies in Kontakt,
dann nur, wenn sie glauben, ein gutes Geschäft machen
zu können. Grolme können Magie wirken und setzen
Zauber ein, um sich beim Handeln Vorteile zu verschaffen.
 Wenn sie ausgewachsen sind, haben sie die Größe eines
fünf bis sechs Jahre alten Kindes. Der Kopf eines
Grolm ist im Verhältnis zum Rest des Körpers übergroß, das Gesicht runzlig. Die übrigen Proportionen
gleichen denen kleiner Jungen und Mädchen.
 Grolme werden bei weitem nicht so alt wie Menschen,
doch werden viel schneller erwachsen. Schon ein fünfjähriger Grolm kann einen gestandenen Händler zur
Verzweiflung bringen.
 Für einen Grolm ist alles käuflich, er scheut sich nicht davor, Sklaven zu kaufen oder mittels Magie zu unterwerfen, um billige Arbeitskräfte zu haben. Selbst Götterstatuen und geweihte Gegenstände sind für einen Grolm
nur ein Handelsgut wie jede andere Ware auch.
Ü BE R DIE G RO LM E IM R O RW H E D :
 Die Grolme im Rorwhed sind verwandt mit den sogenannten „Waldgrolmen“, die in der Nähe von Tiefhusen leben sollen.
 In Grimmsvell sind noch nie welche gesichtet worden. Die
Rorwhed-Grolme wohnen wohl viel weiter im Norden
des Gebirges, wahrscheinlich weit hinter Rorkvell.
 Seit dem Sternenregen durchstreifen aber einzelne Grolmen-Gruppen die Umgebung, um vom Himmel gefallenes Metall zu bergen, bevor es die zahlreichen Schatzsucher tun, die es in jüngster Zeit so zahlreich ins Svelltland zieht.
 Tuljew hat vor einigen Monden auf einer seiner Touren
einige Rorwhed-Grolme getroffen, allerdings sei kein
Handel zustande gekommen, da die Grolme sich für die
wohl zu alltäglichen Waren, die er geladen hatte, nicht
ausreichend interessiert hätten.
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 Dass Grolme zu Waffengewalt greifen, hat Tuljew noch
nie gehört. Grolme verlassen sich seines Wissens nach
auf ihre magischen Fähigkeiten und meiden körperliche
Konflikte.
Sollten die Abenteurer zuerst mit anderen Dorfbewohnern
über die Grolme sprechen, streuen Sie nach Belieben alle
möglichen (unwahren) Mythen und Gerüchte ein. Es gibt
jedoch auch einige Grimmsveller, die überhaupt noch nie
etwas von den „Feilschern“ gehört haben. Gesehen hat sie
außer Tuljew übrigens noch niemand aus dem Dorf (außer
Rayik natürlich; dieser tut aber so, als zweifle er die Existenz
dieser Wesen in Gänze an, sofern die Helden ihn danach
fragen – er käme schließlich „genauso viel herum wie der
Norbarde“, aber er sei „noch nie diesen rätselhaften, kleinwüchsigen Kreaturen begegnet“ …)
Fragen die Helden den ebenfalls viel herumgereisten Alten
Stu, ob er bereits einmal mit Grolmen zu tun hatte, tischt

ihnen dieser eine wirre Geschichte auf, in der er sein dürftiges Halbwissen über Grolme mit ebenso zweifelhaften Legenden über die sogenannten „Suhlen“ vermischt. Bei letztgenannten handelt es sich um angeblich magische Wesen
aus den Sümpfen südöstlich von Tjolmar. Laut dem Alten
Stu seien Suhlen/Grolme kindsgroße Geschöpfe, die eine
graue Haut hätten und mittels einer Art „Hochzeitszeremonie“ auf den Rücken ihrer (meist menschlichen) Opfer festwüchsen. Diese würden daraufhin zu seelenlosen Sklaven
mutieren (mehr dazu finden Sie in Reich des Roten Mondes auf den Seiten 176-177).

Der Komplize
Auf der Suche nach den „Feilschern“
Die Helden können entweder nach den Grolmen suchen,
die auf Schatzsuche das Gebirge durchkämmen, oder sich
auf die Suche nach jenem Grolm (Praglax) machen, den Ugalf und Vitus für einen Späher halten. Über den Aufenthalt
der Grolmengruppe können die beiden Glücksritter nur
Mutmaßungen anstellen, da sie nicht wissen, in welche Richtung die „Feilscher“ ihren Streifzug fortgesetzt haben. Wo
sich Praglax aufhält, können sie zwar auch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber sie können präzise Angaben zu der
Furt und dem Wasserfall machen, wo sie ihn das letzte Mal
gesehen haben, bevor er sich von ihnen zurückgezogen hat.
Wolmir und auch der Rikai-Priester Charazz wissen, um
welchen Bachlauf es sich handeln muss und können den
Weg dorthin beschreiben. Die Helden sollten keine allzu
großen Schwierigkeiten haben, den beschriebenen Ort zu
finden.

Optional: Die Schatzsucher
Sollten die Helden sich nicht direkt auf die Suche nach Praglax machen, sondern sich dazu entscheiden, die anderen
Grolme zu suchen, obliegt es dem Spielleiter, ob die Helden
die Grolmengruppe überhaupt finden können: Wenn die
Grolme, die ja sehr mit der Suche nach Metallen beschäftigt

sind, nicht entdeckt werden wollen, dann werden die Abenteurer sie auch nicht aufspüren können. Die Helden können
ihre Chancen dadurch verbessern, dass sie deutlich sichtbar
kostbare Gegenstände bei sich tragen, die das Interesse der
„Feilscher“ wecken könnten (zum Beispiel wertige Schmiedearbeiten, protzige Armreife, edles Zaumzeug an teuren
Pferden usw.).
Sofern die Grolme sich zu erkennen geben, sind sie natürlich ohne Praglax anzutreffen, den sie, seit er in jungen Jahren von der Sippe verstoßen wurde, nicht mehr gesehen haben (und dessen Schicksal ihnen auch vollkommen gleichgültig ist). Sprechen die Helden die Gruppe auf den „abgerissenen Grolm“ an, der Ugalf und Vitus eine Weile nachgespürt ist, erklären die Grolme, dass dieser nicht zu ihrer
Gruppe gehört. Gleichwohl dämmert es den „Feilschern“,
dass es sich um den ausgestoßenen Praglax handeln könnte.
Weitere Informationen kosten allerdings, denn bei den
Grolmen hat alles seinen Preis. Sollten die Helden bereit
sein, für weitere Auskünfte zu bezahlen, können sie von den
Grolmen in Erfahrung bringen, dass Praglax aus ihrer Sippe
ausgestoßen wurde, da er keinerlei magische Fähigkeiten
entwickeln konnte. Er sei nur eine „nutzlose Missgeburt, ein
talentloser, unnützer Esser“, wie die Grolme es gegenüber
den Helden vollkommen emotionslos formulieren. Dass
Praglax möglicherweise noch am Leben ist, erstaunt die
Grolme zwar, aber es interessiert sie auch nicht weiter. Über
seinen Aufenthaltsort können sie dementsprechend keine
Angaben machen. Sollten die Helden, irritiert von der Kaltherzigkeit der Grolme, mit ihnen einen Disput über Moral
und Ethik führen wollen, werden sie von den „Feilschern“

16

abgekanzelt und „höflichst“ darum gebeten, zurück zum
Geschäft zu kommen.
Eine kriegerische Auseinandersetzung mit den Grolmen ist
nicht vorgesehen. Sollte es dennoch dazu kommen, müssen
die Helden mit entschlossener Gegenwehr rechnen. Sollten
die Grolme in Bedrängnis geraten, versuchen sie unter Zuhilfenahme von Magie der Gefahr zu entkommen.
3-6 Rorwhed-Grolme
Herausragende Eigenschaften: KL 15, FF 18, GE 16;
Begabung: Überreden, Flink, Nachtsicht, Schwer zu verzaubern, Verhüllte Aura; Geiz 8, Goldgier 12, Jähzorn 6, Lichtscheu, Neid 8, Spielsucht 7, Zwergenwuchs
Herausragende Talente: Handel 10, Klettern 12, Mechanik
12, Menschenkenntnis 14, Schätzen 13, Sich Verstecken 15,
Taschendiebstahl 18, Überreden (Feilschen, Lügen) 17 (19)
Wichtige Zauber: Auris Nasus 8, Blitz dich find 12, Foramen
14, Gefunden! 11, Große Gier 12, Imperavi 10, Objecto Obscuro 11, Odem 7, Penetrizzel 13, Plumbumbarum 10, Zauberzwang 7

In Praglax‘ Versteck
Der Grolm hat seinen Unterschlupf in einer Höhle, die hinter einem Wasserfall liegt, an den sich die beschriebene Furt
anschließt. Um sich Zutritt zu verschaffen, muss der Wassersturz durchschritten werden, der eine Art natürlichen
Vorhang zum Höhleneingang bildet – in Anbetracht der
frostigen Temperaturen kein sonderliches Vergnügen. Es
gereicht den Helden allerdings zum Vorteil, dass das laute
Tosen des Wasserfalls alle anderen Geräusche erstickt, so
dass Praglax, der sich derzeit in der Höhle aufhält, sie nicht
sofort bemerkt.
Bei Gelingen verschärfter Schleichen-Proben können die Helden Praglax relativ leicht überwältigen, da er mit der Zubereitung eines bescheidenen Mahls abgelenkt ist, das er über
einem kleinen Feuer erwärmt. Um seinen Hals baumelt die
Kette mit dem vergoldeten Zahn, die er seinem Opfer Tuzzugh entwendet hat. Sollten die Helden patzen und zu viel
Lärm machen, versucht Praglax sofort zu entkommen,
nachdem er an einem Seil gezogen hat. Dieses löst einen
einfachen Mechanismus aus, der dafür sorgt, dass einige Gesteinsbrocken sich von der Felsdecke lösen und auf die ungebetenen Gäste niederprasseln (bei Scheitern einer Ausweichen-Probe, erleidet der betroffene Held W6+3 TP). Da
Praglax keine Magie wirken kann, sollte es den Abenteurern
aber verhältnismäßig leicht gelingen, ihn zu überwältigen.

von Magie gesteht er jedoch alles, unternimmt aber den Versuch, das Mitleid der Gruppe zu erregen, indem er sein beklagenswertes Schicksal emotional aufgeladen ausbreitet:
 Die Helden erfahren von ihm, dass er als noch Heranwachsender von seiner Sippe davongejagt worden sei,
da er über keine Magiebegabung verfüge.
 Außerdem versichert er wortreich, dass es nicht seine Idee
gewesen sei, den Gashoker Okwach zu ermorden. Er
habe dies nur getan, da ein Ork aus Grimmsvell ihm
eine hohe Belohnung für diese Tat versprochen habe.
Dieser Ork habe durch den Tod des Gesandten das Ansehen des jetzigen Grimmsveller Häuptlings schädigen
wollen, um einen Krieg mit den „anderen Orks“ zu provozieren, an dessen Ende ein Machtwechsel stehen
würde.
 Der Ork habe ihm weisgemacht, er würde schon bald der
neue Häuptling des Grimmsveller Stamms werden und
dann alle Menschen wieder zu Sklaven machen.
 Wenn er erstmal die Häuptlingswürde erlangt hätte, so
habe es der Ork versprochen, würde Praglax als Belohnung für die begangene Bluttat etliche Sklaven geschenkt bekommen, mit denen er sein Ansehen bei den
anderen Grolmen wiederherstellen können würde.
 Den Namen des Orks, der offenbar der Drahtzieher ist,
kennt Praglax nicht, er kann ihn aber detailliert beschreiben, so dass die Helden rasch erkennen, dass der
gesuchte Krieger niemand anderes als der vermeintlich
treuergebene Rayik ist.
Mit diesem brisanten Wissen (und wahrscheinlich mit dem
gefesselten Praglax im Schlepptau) machen die Helden sich
auf den Rückweg nach Grimmsvell.
Bevor die Abenteurer Praglax‘ Höhle verlassen, kann ein besonders aufmerksamer Helden übrigens auf dem Boden
noch eine mit schwungvollen Kerben verzierte Pfeilspitze
entdecken, die genau jenen gleicht, die Rayik anzufertigen
pflegt. Der verräterische Ork hat sie in der Höhle bei einem
seiner Treffen mit Praglax verloren.

Das Verhör
Sobald der Grolm gefangen genommen worden ist, versucht er sich aus der ganzen Sache herauszuwinden. Er behauptet so zum Beispiel, er habe die Kette Tuzzughs in einem Tauschhandel erstanden und nicht etwa gestohlen. Bei
Androhung von weiterer Gewalt oder unter dem Einfluss
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Finale
Zurück in Grimmsvell
Die Helden haben genügend belastendes Material zusammen, um Rayik als Täter benennen zu können. Praglax, der
weiß, dass es kein Entrinnen mehr gibt, wird Rayik erkennen
und ihn als den Ork identifizieren können, der ihm den
Mordauftrag erteilte.
Rayik, der mitbekommen haben dürfte, dass die Helden sich
auf die Suche nach einem Grolm begeben hatten und sich
denken kann, dass sie Praglax auf der Spur sind, hat allerdings Vorkehrungen getroffen für den Fall, dass die Helden
Erfolg haben sollten:
In Erwartung der zurückkehrenden Helden, hält er sich in
der Destille verborgen und setzt diese in Brand, sobald ihm
klar wird, dass die Helden seinen Komplizen Praglax gefangengenommen haben. Da in der Destille eine nicht unbeträchtliche Menge an hochprozentigem Alkohol lagert, geht
das Gebäude sofort in Flammen auf, noch bevor die Helden
dazu gekommen sind, Wolmir ausführlich Bericht zu erstatten. Alle Grimmsveller – Ork wie Mensch – versuchen sofort, die brennende Destille zu löschen. Rayik nutzt das allgemeine Chaos, um auf dem Rücken seines Ponys das Dorf
so schnell wie möglich zu verlassen.

Optional: Entführung
Wenn Sie wollen, können Sie dem Finale noch etwas mehr
Schärfe verleihen. In diesem Fall hat Rayik zusätzlich Wolmirs Schwester, Jabala, als Geisel genommen. Auf diesem
Weg versucht der Ork, sich freies Geleit zu verschaffen. Es
liegt nun bei den Helden, das Leben Jabalas zu retten und
gleichzeigt Rayik unschädlich zu machen.
Optional: Reißende Bestien
Sie können die Situation rund um die brennende Destille
noch gefährlicher gestalten: Platzieren Sie neben dem in
Flammen stehenden Gebäude einen Zwinger, in dem die
Grimmsveller Khurkach drei orkische Kampfhunde untergebracht haben. Während der chaotischen Löscharbeiten
gelingt es den panisch gewordenen Hunden, sich aus ihrem
Käfig zu befreien. Die wilden Bestien gehen daraufhin auf
alles und jeden los, der in ihre Nähe kommt.
Ork-Kampfhund
MU 18 KL 3 IN 4 CH 4 FF 3 GE 10 KO 12 KK 12
LeP 24 AuP 60 RS 2 WS 6 MR 2/1 GS 11
Biss:
INI 10+1W6 AT 13 PA 6 TP 1W+3 DK H
Besondere Kampfregeln: Gezielter Angriff/Verbeißen/Niederwerfen (2), Raserei (3, bei Verletzung)

Rayiks Flucht
Auf dem Rücken ihrer Pferde (oder notfalls auf geborgten
Orkland-Ponys) können die Helden die Verfolgung durch
den Schnee aufnehmen (Reiten- und Körperbeherrschungs-Proben bieten sich an). Rayik ist ein geschulter Bogenschütze
und wird versuchen, die Helden von seinem Sattel aus unter
Beschuss zu nehmen. Haben sie ihn schlussendlich gestellt,
wird er sich ihnen im Nahkampf stellen. Rayik kämpft bis
zum Tod, sollte er der Ohnmacht nahe sein, wird er sich mit
letzter Kraft selbst entleiben.
Rayik
MU 17 KL 11 IN 13 CH 9 FF 12 GE 15 KO 17 KK 18
LeP 44 AuP 51 RS 7 WS 11 MR 4 GS 8
Persönliche Byakka und Holzschild:
INI 14+1W6 AT 17 PA 15 TP 1W+7 DK N
Reiterbogen: INI W6+8 FK 22 TP W6+5*
Bemerkenswerte Vor- und Nachteile: Dämmerungssicht, Eisern, Richtungssinn, Zäher Hund, Kälteresistenz, Raubtiergeruch
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Kampfreflexe, Finte,
Meisterparade, Linkhand, Schildkampf II, Wuchtschlag, Niederwerfen, Hammerschlag, Schildspalter, Scharfschütze, Schnellladen, Rüstungsgewöhnung II
Herausragende Talente: Sich verstecken 12, Schleichen 13,
Körperbeherrschung 12, Athletik 14, Wildnisleben 13, Orientierung 10, Sinnenschärfe 10, Selbstbeherrschung 13, Überreden
(Lügen) 17

Ausklang
Kehren die Helden mit dem Leichnam Rayiks ins Dorf zurück, ist es Zeit für Erklärungen. Gebannt lauschen Wolmir
und seine Khurkach den Ausführungen der Helden. Als
ihnen bewusst wird, dass Rayik sie alle getäuscht hat, geht
ein grimmiges Raunen durch die versammelte Runde. Sobald die Rolle, die Praglax in dem Komplott gespielt hat,
bekannt wird, wollen sich einige Krieger sofort auf ihn stürzen, doch Wolmir geht dazwischen – noch braucht er den
Grolm, denn dieser muss seine Schuld vor den Gashokern
gestehen, die immer noch im Grimmsvell weilen.
Die Gashoker Krieger sind äußerst skeptisch, doch nachdem ihnen Tuzzughs Kette gezeigt wurde, die Praglax ihrem
Anführer gestohlen hatte, schenken sie den Helden und
Wolmir Glauben. Der resignierte Praglax, der nur noch auf
einen schnellen Tod hoffen kann, gibt bereitwillig Auskunft
über die Pläne Rayiks. Als die Gashoker begreifen, dass Rayik sie gegen Wolmir aufhetzen wollte, um einen Vergeltungsschlag ihrer Stammesbrüder zu provozieren, kochen
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auch sie vor Wut und fordern, Praglax‘ Leben selbst beenden zu dürfen. Eine Bitte, die Wolmir ihnen nicht abschlagen wird. Wenige Tage später klart das Wetter auf. Die
Gashoker Gesandtschaft tritt daraufhin den Rückweg Richtung Heimat an, allerdings nicht ohne vorher Wolmir (und
den Helden) ihre Freundschaft zugesichert zu haben. Der
Frieden ist fürs Erste wiederhergestellt.

Abenteuerpunkten: 200 AP darf sich jeder Held gutschreiben sowie einige Spezielle Erfahrungen auf passende Talente
oder Zauber nach Maßgabe des Meisters.

Was vom Abenteuer bleibt
Die Helden haben nicht nur ihren Freund Wolmir und ganz
Grimmsvell vor einer Katastrophe bewahrt – für ihre Mühen winkt auch eine handfeste Belohnung in Form von
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Anhang
Dramatis Personae
D I E G R I MM SVE L L ER
Wolmir (Uoll-Mir), Häuptling von Grimmsvell
Wolmir ist nach dem Orkensturm zur Welt gekommen. Er gehört zu einer Generation von
Svelltländern, die – durchaus zum Leidwesen ihrer
Eltern – die Werte und
Kultur der Orks von klein
auf verinnerlicht hat. Obwohl sein Vater ihm stets
auch die Denkweisen der
Menschen nahe zu bringen versucht hat, teilt
Wolmir die Welt in Khurkach, Drasdech und Ergoch ein.
So wurde er erst zu einem Khurkach, der im Kampf keine
Gnade kennt, und schließlich zum Häuptling seines Dorfes.
Trotzdem hat er sein menschliches Erbe nicht vergessen
und kann, wenn es notwendig ist, auch menschliche Umgangsformen pflegen. Man könnte sagen, er vereint das
Beste der beiden Kulturen in einer Person.
Geboren: 1012 BF Haarfarbe: blond Augenfarbe: blau
Arbach: INI 14+W6 AT 18 PA 16 TP 1W+4 DK N
LeP 39 AuP 35 MR 3 GS 8 RS 3
Herausragende Eigenschaften: MU 15, KL 12, CH 14, KO
13, KK 14
Sonderfertigkeiten: Wuchtschlag, Hammerschlag, Niederwerfen, Kampfreflexe, Rüstungsgewöhnung I
Herausragende Talente: Selbstbeherrschung 9, Hiebwaffen
11, Körperbeherrschung 10, Raufen 11

Wolmirs Familie
Morwin, Wolmirs Vater (*976 BF), ist ein besonnener
Mann. Vor dem Orkensturm wurde er von den Grimmsvellern bereits als Schultheiß anerkannt und er führt seinen großen Bauernhof unbeirrt fort, trotz der orkischen Besatzung.
Weil es in der Umgebung von Grimmsvell weder nennenswerten Bergbau noch lohnende Ziele für einen Raubzug
gibt, sind die Orks auf die Erträge von Jagd und die Landwirtschaft angewiesen. Die Anleitung durch einen erfahrenen und landeskundigen Bauern wurde zu einer Frage des
Überlebens. Dieses Kapital wusste Morwin gegenüber dem
ehemaligen Häuptling Garch Manak gezielt einzusetzen,
was ihm die Anerkennung als leitender Drasdech im Stamm
verschaffte. Morwin ist sehr verständig und ein äußerst geschickter Diplomat, was in Anbetracht seiner orkischen

Umgebung eine gehörige Portion Durchsetzungsfähigkeit
beinhaltet.
Wolmirs jüngere Schwester Jabala hat sich ganz wie ihr
Bruder an die orkisch-dominierten Verhältnisse gewöhnt
und fasst diese als Normalität auf. Vor einigen Jahren hat sie
sich in den erstaunlich kultivierten wie intelligenten RikaiPriester Charazz verliebt, der wiederum so sehr mit den Gebräuchen der Menschen vertraut ist, dass er auch einer Frau
gegenüber Achtung erbringen kann. Mittlerweile sind Jabala
und Charazz verheiratet und Eltern zweier Söhne.
Wolmirs Großvater, dem alten Tartwin, geht es wie vielen
Greisen, deren Geistesgaben langsam nachlassen: Er erzählt
gerne und ausgiebig von früher. Dabei ist ihm das Interesse
seiner Zuhörer relativ gleichgültig und es kommt vor, dass
er am folgenden Tag dieselbe Geschichte noch einmal vorträgt, in der Überzeugung, etwas völlig Neues von sich zu
geben. Im Gegensatz zum Rest seiner Familie fällt es ihm
schwer, sich mit den Orks zu arrangieren, die er im Grunde
seines Herzen verachtet. Allerdings genießt der Alte aufgrund von Wolmirs Status eine gewisse Narrenfreiheit.
Markuk Tairachi, Tairach-Priester
Markuk Tairachi (*979 BF) spürt die Last des Alters. Es ist
bereits lange her, dass er seinen Stamm aus den Firunszinnen in den Rorwhed geführt hat. Auch spürt er immer mehr,
dass er bald von Tairach ins Totenreich gerufen werden
wird. Dass sein noch junger Schüler Gragallrag aufgrund
seiner Verfehlungen verbannt wurde, bereitet Markuk
Sorge, denn nun fehlt es an einem Nachfolger, den er auf
die Aufgaben der Zukunft vorbereiten könnte, die auch die
gute Zusammenarbeit mit den Menschen beinhalten.
Markuk bleibt das Abenteuer über im Hintergrund und
bleibt für die Helden unnahbar.
Charazz, Rikai-Priester
Der junge Charazz gehört zu einer neuen Generation Orks,
die den Umgang mit Menschen gewohnt ist und deren Differenzierungsfähigkeit erlernt hat. Weil seine Mutter bei der
Geburt verstarb, wurde er von einer menschlichen Sklavin
gesäugt und großgezogen. Wohl achtet er die Traditionen
und ist im Wissen der Alten geschult, aber es ist für ihn
selbstverständlich, keine Unterschiede zwischen Menschen
und Orks zu machen. Auch wenn nicht alle Schwarzpelze
diese Auffassung teilen, so ist Charazz doch überzeugt, dass
ihr die Zukunft gehört. Als Rikaipriester genießt er einen
gewissen Einfluss unter den Grimmsveller Orks. Charazz ist
ein „moderner Ork“ und daher ein zuverlässiger Partner der
Helden. Er kann vom Spielleiter als Helfer eingesetzt werden, sollte den Spielern an entscheidender Stelle die zündende Idee fehlen. Außerdem können sich die Abenteurer
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an Charazz wenden, sollten sie stark verwundet worden
sein, denn der Rikai-Priester ist ein passabler Heiler.
Geboren: 1015 BF Haarfarbe: schwarz Augenfarbe: schwarz
Stab: INI 10+W6 AT 12 PA 12 TP 1W+1 DK NS
LeP 35 AuP 33 MR 4 GS 8 RS 1

Um noch mehr Zwietracht zu säen, fasst Rayik schließlich
den Entschluss, den Anführer einer Gashoker Gesandtschaft, Tuzzugh Reißzahn, zu ermorden, während dieser in
Grimmsvell die Lage sondiert, um den Gerüchten auf den
Grund zu gehen.
MU 17 KL 11 IN 13 CH 9 FF 12 GE 15 KO 17 KK 18
LeP 44 AuP 51 RS 7 WS 11 MR 4 GS 8
Persönliche Byakka und Holzschild:
INI 14+W6 AT 17 PA 15 TP 1W+7 DK N
Reiterbogen: INI W6+8 FK 22 TP W6+5*
Bemerkenswerte Vor- und Nachteile: Dämmerungssicht, Eisern, Richtungssinn, Zäher Hund, Kälteresistenz, Raubtiergeruch
Sonderfertigkeiten: Aufmerksamkeit, Kampfreflexe, Finte,
Meisterparade, Linkhand, Schildkampf II, Wuchtschlag, Niederwerfen, Hammerschlag, Schildspalter, Scharfschütze, Schnellladen, Rüstungsgewöhnung II
Herausragende Talente: Sich verstecken 12, Schleichen 13,
Körperbeherrschung 12, Athletik 14, Wildnisleben 13, Orientierung 10, Sinnenschärfe 10, Selbstbeherrschung 13, Überreden
(Lügen) 17

Wirseltrank
Der Trank bringt 2W6 LeP innerhalb einer Stunde zurück. Er ist für die innere Anwendung geeignet, es ist
jedoch eventuell eine Probe auf Heilkunde Wunden nötig,
wenn man einem Bewusstlosen den Trank einflößen
will.
Heilsalbe aus Wirselkraut
Auf Verbände gestrichen, stoppt die Salbe bei frischen
Wunden Blutungen und bringt 1W6+4 LeP zurück.

D I E S C H UR KE N
Rayik, Khurkach aus Grimmsvell
Nach außen hin tut der erfahrene Khurkach (*1012
BF, blauschwarzes Fell, aus
Horn gefertigte Ohrringe,
rote Gesichtsbemalung) so,
als sei er mit Wolmirs Herrschaft einverstanden, in
Wahrheit jedoch plant er
dessen Sturz, denn Rayik
hält es für eine Schmach,
von einem Menschen regiert
zu werden. Es entbehrt
nicht einer gewissen Ironie, dass er, um Wolmir zu schaden,
auf Methoden zurückgreift, die alles andere als orkisch sind,
denn er spinnt beharrlich Intrigen, um seinen Häuptling in
ein schlechtes Licht zu rücken: Seit einigen Monden streut
er Gerüchte im Umland, dass in Grimmsvell ein Mensch
über die Orks gebieten würde, ohne dabei die Traditionen
der Schwarzpelze zu achten. Damit will Rayik das Eingreifen ortsfremder Orks provozieren, um dann selbst als Nutznießer aus einem sich höchstwahrscheinlich ergebenden
Konflikt hervorzugehen. Der Khurkach geht dabei äußerst
geschickt vor, sodass es nicht möglich ist, ihn als den Verursacher des Geflüsters auszumachen.

Praglax, von seiner Sippe verstoßener Grolm
Der ausgestoßene Einzelgänger ist eine tragische Figur. Wie
es unter den Grolmen grausame Sitte ist, wurde der junge
Praglax von seiner Sippe im Alter von nur sechs Jahren verstoßen, nachdem deutlich wurde, dass er niemals würde zaubern können. Verstoßene Grolme gehen in der Regel kläglich zugrunde, nicht so Praglax, der es geschafft hat, sich
dem harten Leben im Rorwhed anzupassen. Trotzdem
träumt er immer noch davon, irgendwie einen Weg zu finden, der es ihm ermöglichen könnte, wieder von seiner
Sippe aufgenommen zu werden. Durch Zufall geriet er eines
Tages an Rayik, der ihm aus einer Notlage half – Praglax war
in eine Bärenfalle geraten – und der Ork zeigte Interesse am
traurigen Schicksal des einsamen Grolm. Als Rayik erfuhr,
dass es unter Grolmen durchaus üblich ist, Sklaven zu halten, nutzte er diese Information, um sich Praglax gefügig zu
machen. Er versprach dem Grolm, dass er – sollte er Wolmir als Häuptling ablösen – alle Menschen, die einen Aufstieg aus der Sklaverei erreicht hatten, wieder entrechten
würde und dass einige dieser Unfreien dann Praglax Eigentum sein sollten, sofern dieser bereit wäre, eine wichtige
Aufgabe für ihn zu übernehmen. Praglax willigte ein und
rückte auch nicht von Rayik ab, als er erfuhr, dass er für den
Ork einen Meuchelmord begehen sollte – zu groß ist seine
Hoffnung, einst als reicher Mann mit einer Vielzahl an Sklaven zu seiner Sippe zurückkehren zu können.
Das Erscheinungsbild Praglax‘ entspricht dem eines gewöhnlichen Grolms (kindsgroß, aschfahle Haut, unproportioniert großer Kopf, drahtiges, wirres Haar, stechender
Blick), allerdings ist er im Gegensatz zu den meisten, in der
Regel wohlhabenden, Grolmen erbärmlich schlecht gekleidet (in Lumpen und Felle gehüllt). Bewaffnet ist er mit einem Dolch (die spätere Tatwaffe, mit der er Tuzzugh Reißzahn ermorden wird).
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W E I T E R E P E R SÖ N L IC HK E I T E N
Tuzzugh Reißzahn, Okwach aus Gashok
Der Hauptmann der Gashoker Garnison ist ein stolzer und
kampferprobter Korogai-Ork, dessen an körperlichen Auseinandersetzungen nicht unbedingt armes Leben ihn bereits
ein Auge gekostet hat. Er ist kein ausgemachter Menschenfreund, aber hegt auch keinen übermäßigen Groll gegen sie.
Ein Mensch, der einmal seine Achtung gewonnen hat, wird
von ihm gut behandelt. Tuzzugh schmückt sich mit einer
Kette, die von einem Waldlöwenzahn geziert wird, den er
hat vergolden lassen.
Die Helden können ihm bereits begegnet sein, sollten Sie
mit Ihrer Runde das Abenteuer Sternengoldrausch aus der
Anthologie Orkengold gespielt haben. Da Tuzzugh im
Zuge des vorliegenden Abenteuers ermordet wird, kann er
danach in Ihrem Aventurien kaum mehr auftauchen. Sollten
Sie dagegen Vorbehalte habe, können Sie auf Tuzzughs
Auftritt verzichten und statt ihm einen anderen Ork aus
Gashok nach Grimmsvell schicken, der dann zum Opfer
Praglax‘ wird. Es sind dafür nur wenige Anpassungen nötig.
Tuzzugh wird von vier erfahrenen Khurkach nach
Grimmsvell begleitet, die ihrem Anführer treu ergeben sind.
4 Khurkach aus Gashok
Arbach: INI 12+W6 AT 15 PA 11 TP 1W+4 DK N
LeP 39 AuP 44 KO 15 MR 1 GS 8 RS 4
Sonderfertigkeiten: Niederwerfen, Wuchtschlag, Gegenhalten, Kampfreflexe

Gragallrag, ehemaliger Tairach-Schüler
Seit seiner Verbannung aus Grimmsvell, die erfolgte, nachdem er sich an Wolmirs Sklavinnen vergriff, streunt Gragallrag (*1018 BF) durch den Rorwhed. Aus dem ziellosen Herumirren ist mittlerweile eine planvolle Suche geworden,
denn seit Tairach Gragallrag im Traum erschienen ist, befindet sich der ehemalige Schüler Markuks auf einer Queste,
die die Suche nach Sternengold beinhaltet. Für seinen ehemaligen Stamm interessiert sich Gragallrag nicht mehr und
wenn ihn sein Weg in die Nähe von Grimmsvell trägt, dann
nur weil seine Visionen ihn in diese Richtung geleitet haben.
MU 15 KL 14 IN 14 CH 12 FF 11 GE 12 KO 15 KK 13
LeP 36 AU 39 AsP 31 WS 8 MR 4 GS 6
Keule: INI 9+W6 AT 15 PA 12 TP W6+2 DK N
Raufen: INI 9+W6 AT 12 PA 11 TP (A) W6+1 DK H
Ringen: INI 9+W6 AT 12 PA 13 TP (A) W6+1
Rüstung: Lederweste, Lederbrustplatte: RS 3 BE 2
Schamanenrituale: Bann der Keule, Gespür der Keule, Härte
der Keule, Kraft der Keule, Opferkeule, Weihe der Keule, Blick
ins Geisterreich
Besondere Ausrüstung: 7 Kupferstücke, mit Kupfer beschlagene Brustplatte, kupfernes Ritualmesser

Ugalf Peresen und Vitus Groterian, zwei junge Abenteurer
Die beiden gebürtigen Tjolmarer (* um 1014 BF) haben sich
jüngst von Perdan Warfal anwerben lassen, um im Rorwhed
nach Metall zu suchen – eine Aufgabe, mit der die beiden
Grünschnäbel überfordert sind, nicht nur wegen des heftigen Wintereinbruchs.
Die beiden Abenteurer sind freundlich und, da sie auf Hilfe
angewiesen sind, keine Gefahr.
Kurzschwert: INI 11+W6 AT 13 PA 12 TP 1W+2 DK HN
LeP 36 AuP 38 KO 12 MR 4 GS 8 RS 1

Von den Schwarzpelzen
Da die Orks eine besondere Bedeutung in dem vorliegenden
Abenteuer einnehmen, finden Sie hier noch einmal die
wichtigsten Informationen über die Lebensweise der
Schwarzpelze in Form einer knappen Gedächtnisstütze:
Der Ursprung der Orks liegt im Orkland, seit dem Dritten
Orkensturm haben sie ihr Einflussgebiet jedoch auf die Region am Svellt ausgeweitet. Unterteilt sind die Schwarzpelze
in mehrere Stämme, von denen die Orichtai die zahlreichsten und die kriegerischen Zholochai wohl die bekanntesten
(und berüchtigtsten) sind. Die Orks, die den Rorwhed und
dessen südöstliches Hinterland erobert haben, sind vom
Stamme der Korogai (werden seither auch als Gravachai bezeichnet).
Auch die im Svelltland heimischen Sippen werden immer
von einem Häuptling (der zugleich der Brazoragh-Priester
ist) und einem Tairach-Schamanen geführt, die zusammen
das sogenannte Harordak bilden. Dabei ist es aber wiederum von Sippe zu Sippe unterschiedlich, ob der Häuptling
oder aber eher der Tairachi der wahre Machthaber ist.
Die Orks kennen ein striktes Kastensystem, das jedem
Stammesmitglied seine Stellung im Leben zuweist. Diese
sind (in aufsteigender Wertschätzung) die Grishik (Bauern),
die Drasdech (Handwerker und „Großbauern“) und die
Khurkach (Jäger und Krieger). Die höchste Stufe nehmen
die Okwach ein, in deren Reihen neben den Priestern und
Häuptlingen nur die tapfersten Krieger aufgenommen werden.
Außerhalb dieser Ordnung stehen die Ergoch (Sklaven) und
die Yurach (Ausgestoßene).
Frauen dagegen gelten sind den Orks nicht mehr als Tiere,
tragen keine Namen und werden mit einem Begriff bezeichnet, der sich ungefähr als „Tiere, die Orks gebären“ übersetzen lässt.
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Die Orks erkennen Kampfesmut und
Stärke an, so dass sich Männer anderer Spezies durchaus den Respekt der Schwarzpelze verdienen können. Elfen jeder Art
und Kriegerinnen werden jedoch in der Regel niemals eine solche Anerkennung erringen können, sondern werden allenfalls akzeptiert.
Unter den bereits unter Menschen großgewordenen jüngeren Orks finden sich mittlerweile einige, die weniger strikt denken.
Eine Vielzahl der Grimmsveller Schwarzpelze ist vergleichsweise tolerant.

Orkisches Vokabular
Die folgenden Begriffe können Sie bei der
Darstellung orkischer Charaktere einfließen lassen:
ai: nein, Ablehnung, Verneinung, Stehenbleiben!
aiharre: geben
Aikar Brazoragh: Gestalt der orkischen Mythologie; der Einiger der
Stämme
Ai Kattach: Schlachtruf (“Keine Gefangenen!”)
Aike: Anrede, die Anderen, sie
Angarai: Feuergott
Arbakka: Waffe (allgemeine Bezeichnung)
Arbach: Säbel
Azzchabragh: Wald-Wildnis
Azzek: Kind
Bakkhraz: Fiebertraum
Brazor!: Kämpfe!
Brazoragh: Gott der Naturgewalten
Byakka: Doppelaxt
er: böse/Feind
Gharyak (Pl. Gharyakach): „Geist
fremder Götter“, ein nicht von den
Orkgöttern erschaffener Geist; auch:
Oger/Barbar
Ghorkai: Hieb
Gorromp: Karren

Gravesh: Gott der Schmiedekunst
Gruufhai: Kriegshammer
gurreck: finden
gurroch: suchen
harrai: essen, trinken
harre: nehmen
Harrku: Tod
Harrygyuhl (Pl. Harrguhlach): Totengeist
holroch: holen/bringen
inroch: sein
Jurlojurjor: Nebel/Sumpf/„nebliges
Wasser“
ket: haben
Karrka: Schädel
Kattach: Gefangene
Ke: ich, wir, die Sippe
Keharrai: Hunger
Kharrasch: Hammer
Khezzara: orkische Hauptstadt
Khur: gut/Verbündeter
Klubukh: „Drachentöter“ (ein verehrter Halbgott)
Kramrum: Holz, Ast
Krrorgh’kroh: orkische Kriegshunde
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Mamrekh: einzige Orkgötzin, wahrscheinlich eine Übertragung der Goblingöttin Mailam Rekdai
Mar: Auge
Maruk: Anführer
morr: gehen
Morkha: Blitz
Morrzra!: Schneller! (impliziert: Oder
ich töte dich.)
Okach Akarri: („Schädelsteppe“), die
orkische Geisterwelt zwischen Diesseits und Totenreich
Oloarkh: Sprache der Ausgestoßenen
Ologhaijan: orkische Hochsprache
orkai: fremd
Orokar: Schneegebirge
Riyachart: orkische Rundzelte (Yurten)
Tairach: Gott des Todes
Takai: rot, (frisches) Blut
u: in, im
Yaqrik: Wurfspeer
Zorkyach (Pl. Zorkyach): Naturgeist
Zra: ja, Zustimmung, Aufbruch
Zrak: Ehre

Von den Grolmen
„Mit jedermann kannst du Geschäfte machen, nur nicht mit einem
Grolmen.“
- Merkspruch der tobrischen Straßenfahrer
Grolme, auch Feilscher, Zehnteler, Wasserköpfe oder Altkinder genannt, sind nicht sehr beliebt in Aventurien. Ihre
Gier nach Geld und Gold ist sprichwörtlich, denn sie lassen
sich jede Information, jeden Handschlag und jede Hilfe
teuer bezahlen.
Grolme sind eine magisch begabte Spezies. Sie besitzen die
Größe eines fünf- bis sechsjährigen Menschen (0,80 bis 1,00
Schritt Körpergröße) und übergroße Köpfe mit zerfurchten
Gesichtern. Ihre Haut und Haarfarbe wechselt zwischen
aschfahl und dunkelbraun. Die zerzausten, vom Kopf abstehenden Haare sind starr und drahtig.
Grolmenfrauen verbergen sich meist vor Fremden und besitzen kaum einen Einfluss auf die Gemeinschaft, der sie
entstammen.
Die meisten Grolme leben in Höhlen, Kavernen und verborgenen Tälern und lassen ihre Felder von Sklaven bestellen, so sie dazu die Möglichkeit haben. Einige wenige von
ihnen leben als Alchimisten in menschlichen Städten. Mit
anderen Spezies treiben Grolme mit großem Geschick Handel. Kriegerische Konflikte meiden Grolme nach Möglichkeit. Ein sehr angespanntes Verhältnis herrscht zu den
Zwergen.
Geistwesen, den Pakatai, werden Opfer dargebracht, ansonsten ist wenig über religiöse Riten bekannt.
Nahezu alle Grolme sind magisch begabt. Häufig verstehen
sie sich meisterhaft auf die Niedere und Hohe Alchimie. Beherrschungsmagie ist ihnen ebenfalls nicht fremd, mit der
sie sowohl Geschäfte zu ihren Gunsten beeinflussen als
auch Tiere ihren Willen unterwerfen können. Grolme können ihre arkanen Kräfte vervielfachen, indem sie sich mittels
des Grolmenbunds zusammenschließen. Darüber hinaus
wird gemunkelt, dass einige Sippen einen Pakt mit Lolgramoth oder Agrimoth eingegangen sind.
Grolme treten in der Regel hektisch auf und werden schnell
ungeduldig. Fast alles wird in gemeinschaftlich in der
Gruppe erledigt. Eingespielte Grolmengruppen erkennt
man daran, dass ein Grolm einen Satz beginnt, den ein anderer dann zu Ende führt. Sollte einem Grolm etwas zustoßen, steht sofort jemand bereit, der in die Lücke springen
kann. Spielen Sie die Grolme als gerissene, verschlagene
Händler, die in der Wüste noch Sand verkaufen könnten
und sich hervorragend darauf verstehen, sich aus allem herauszureden und dabei noch das Beste für sich rauszuschlagen.

Typische Zitate:
„Heute kostet es drei Dukaten, morgen schon fünf.“
„Ich rieche es! Da ist doch Gold in deiner Tasche, warum also willst
du mich mit Silber abspeisen? Ich sollte über eine Preiserhöhung nachdenken.“
„Wenn wir hier noch länger herumsitzen, muss ich mindestens zwei
Silbertaler extra berechnen.“

Von den Blei chghulen
Die Bleichghule sind eine sehr untypische Zwergenart, die
mitunter auch Tiefzwerge genannt werden. Sie sind Nachfahren der untergegangenen Zwerge von Umrazim. Sie
sprechen einen primitiven Rogolan-Dialekt und fürchten
sich vor Angrosch.
Seit dem Dritten Orkensturm haben sich die Tiefzwerge,
ausgehend vom Orkland, ins Svelltland und nach Süden verbreitet. Einige von ihnen fanden in der Kanalisation Gareths eine neue Heimat.
Bleichghule besitzen keine Bärte und sind auch sonst vollkommen nackt, wodurch ihre leichenblasse Haut hervorsticht. Ihre stark verkümmerte Sehkraft machen sie durch
gesteigerte andere Sinne wett.
Die unter der Erde lebenden Bleichghule haben mit anderen
Zwergen nicht viel gemein. Kulturell sind sie sehr degeneriert, so befestigen sie zum Beispiel die sterblichen Überreste dahingeschiedener Angehöriger an den Decken ihrer
Stollen. Gänge treiben sie ohne Sinn und Plan in den Fels,
gerade wie Höhlenschrate, von denen manche behaupten,
die Tiefzwerge hätten sich mit ihnen zu vermischen begonnen; oder sie seien gar die Vorfahren dieser aventurischen
Landplage. Tatsächlich verabscheuen die meisten Zwerge
ihre „tiefen Vettern“ und würden am liebsten jede Verwandtschaft leugnen und jeden Kontakt meiden – doch leider scheinen die Bleichghule noch eine Reihe von Artefakten und Schätzen aus Umrazims Tagen zu besitzen …
Auf nächtlichen Beutezügen in die Oberwelt rauben die
Tiefzwerge von Friedhöfen Kleidung und Haare, wobei sie
letztere in der Hoffnung auf Bartwuchs verzehren. Bleichghule ernähren sich hauptsächlich von Geplündertem, das
sie aus Gärten und von Abfallhügeln stehlen. Außerdem
machen sie Jagd auf unterirdisch lebende Kleintiere.
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Grimmsvell

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Wolmirs Zelt
Zelt des Tairach-Schamanen
Ehemaliges Gasthaus (der Tatort)
Zelt der Frauen und Kinder
Morwins Haus
Rikai- und Peraine-Tempel
Laden des Norbarden
Schmiede
Destille
Zelt der Sklaven
Boronanger
Alter Firun-Tempel
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