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Selbst nach der zermürbenden Belagerung der Stadt lieferten sich Murchad und
Stûrwind noch erbitterte Kämpfe und die Orks, die lachenden Dritten, sahen zu wie
sich die alten Feinde gegenseitig zerfleischten. Die Königin von Ibon Ankuk zog
weiter gegen Westen um auch in anderen Teilen der Provinz die Murchad zu
bekämpfen und überliess die Befriedung Reythwals anderen Heerführern der
Rebellion. Kurze Zeit später, geleitet von einer unheimlichen Vorahnung verliessen
die Murchad mit Sack und Pack den Norden.
Danach brach der Winter wie ein eisiger Todesatem über das Land herein. Die
Schneestürme wüteten selbst bis weit in den Frühling hinein: Diese Zeit sollte fortan
als der Eiswinter in die Geschichte eingehen. Missernten und die Verheerung des
Nordens bewegten viele der Bewohner zur Aufgabe ihres Lebensraums. In dieser
Zeit so sagt man, habe die Königin ihr Heer verlassen – niemand hat sie seither
gesehen.
Doch der Norden hatte noch nicht genug gelitten. Bekannt als der Dämonenwinter
stellte diese Zeit die Hinterbliebenen auf einen neue Probe. Seltsame Lichter waren
in den kalten, nicht enden wollenden Nächten zu sehen. Wo einst frisches Wasser
plätscherte quoll plötzlich stinkendes Pech aus dem Grund und alte Friedhöfe
erwachten zu einem neuen unheiligen Leben. Manch einer begab sich daraufhin
freiwillig in die Knechtschaft der Orks um den Schrecken der Wälder zu entfliehen.
Im Jahre 918 schloss der alte Orkchef einen Pakt mit einem Menschen namens
„Pfandleiher“, einem Plünderer und Alchemisten, der sich zusammen mit einer
Schar von Söldnern und Magiern in den Kellern und Krypten der zerstörten Stadt
eingenistet hatte.
Nur die tapfersten Menschen leben zu diesem Zeitpunkt noch in Nordwald und von
ihren ehemaligen Verbündeten, den Elben und der Zwergen hat man lange nichts
mehr gehört: Die Zwerge haben sich in ihre Bergfestungen im Untergrund
zurückgezogen und die Elben haben ihre Waldheime mit Bannzaubern versiegelt.
Die Orks hingegen breiten sich in der geschleiften und ausgeplünderten Stadt aus,
die sie selbst Rothwarg nennen. Auf dem alten Marktplatz wird mit Sklavenarbeit
eine Arena nach orkischem Vorbild errichtet. In der Umgebung Rothwargs siedelt
sich ein Klan von blutrünstigen Berserkern an, die scheinbar ohne Schutz vor den
Elementen draussen im Wald wie die Wölfe leben. Sie nennen sich die Blutjäger und
fallen über jeden her, der ihren heiligen Hain betritt. Als letztes taucht der Klan der
Frostraben auf und lagert zunächst in einem aufgegebenen Gutshof der Murchad.
Doch die Bedrohung durch allerlei Ungeheuer nimmt zu und zwingt die Klans
erstmals gemeinsam in Rothwarg Zuflucht zu suchen. Noch bleiben die Klans
grösstenteils unter sich, doch es ist bloss eine Frage der Zeit, bis sie sich gegenseitig
auf die Füsse treten.

Die Flammengarde
Wer einen warmen Platz zum Schlafen und eine Schüssel heisses
Essen in Rothwarg sucht, der muss dafür bei den Orks schuften
oder sich einem der beiden Sektenspinnern anschliessen. Wem das
alles zu anstrengend oder langweilig ist, trägt sich als Söldner für
den Pfandleiher ein. Der Pfandleiher, so sagt man, habe schon in
den ersten Jahren der Rebellion im Norden eine Rotte von
Lumpengestalten angeführt. Er habe sich alleine gegen eine
vorrückende Bande der Erben Stûrwinds gestellt und sei mit
hundert Speeren im Leib gestorben. Danach sei er von den Toten
zurückgekehrt und habe sich einzeln an den untätig rumsitzenden
Ratsherren und -damen gerächt. Yêr Ad Din schimpfte ihn die Plage
von Gavonna und die Erben zahlten ihm hohe Preise für Güter, die
sie an die Orks verloren hatten.
Nach dem Eiswinter und dem noch härteren Dämonenwinter war
der Pfandleiher mit seiner Feuergarde die letzte Bastion der
Menschen im ehemaligen Reythwal. Er hockt wie eine fette Kröte
im Innern seiner angehäuften Schätze und Güter und umgibt sich
mit den härtesten Söldner, die der Norden hervorgebracht hat.
Raubeinig und unerschrocken sind die Schwertknechte und
Axtmaiden des Pfandleihers, denn sie können sich ohne weiteres
mit der Kampfkraft der Orks messen.
Aus den alten Abwassertunnel und Kellerluken dringt zuweilen eine
Flut von Ratten an die Oberfläche gefolgt von dickem, beissendem
Rauch. Dieser stammt aus den in der Tiefe gelegenen Essen und
Feuerkrypten. Es ist nämlich so, dass der Pfandleiher ein reges
Interesse an Feuermagie und Alchemie hegt. Er fördert das Studium der mysthischen Disziplinen
und hat Wafthrudnir, dem alten Gott der Esse, einen Schrein geweiht. Noch steckt die Kunst der
Magienovizen in ihren Kinderschuhen, doch in diesen ruhelosen Tagen geht ihnen das
Übungsmaterial nicht so schnell aus.
Spiel mit dem Feuer – der Einsatz ist dein Leben!
Das Banner der Flammengarde zeigt einen roten Berg in weissen Flammen auf gelbem Feld.
Herkunft: Die Reihen der Flammengarde setzt sich aus den hinterbliebenen Bürger Reythwals und
Krieger Murchads zusammen. Flüchtlinge, Deserteure und Söldner, Diebe und Mörder finden hier
Unterschlupf.
Religion: Manche beten die alten Nordgötter Olos Ainu (Krieg) und Wafthrudnir (Schmiedekunst)
an. Doch die meisten glauben an Amilkar.
Feinde: die Blutjäger sind schlimmer als Tiere. Unliebige, Wegelagerer, Wahnsinnige, Bestien.
Nieder mit der Meute.

Die Blutjäger
Der Winter nimmt kein Ende. Die Königin ist
verschwunden. Das Land steht am Abgrund. Manch einer
fühlt sich betrogen – war sie doch die Auserwählte der
Götter. Ganze Kompanien desertieren in die umliegenden
Wälder.
Weder Amilkar noch die alten Götter konnten Reythwal
beschützen. Die braven Bürger wurden durch Missernten
gar bestraft, sodass viele sich eine neue Lebensgrundlage
suchen mussten.
Ehemalige Soldaten sowie Städter trafen sich unter dem
Blätterwerk ihres neuen, gemeinsamen Heimes, dem
Wald. In zersplitterten Gruppen kämpften sie um
Territorien wie auch Jagdreviere um ihr Überleben zu
sichern. Als der Dämonenwinter einbrach, überlebten nur
die Stärksten unter ihnen und die Wenigen, die
übrigblieben sahen sich gezwungen sich zusammen zu
schliessen. Ein mysteriöser Klauendruide namens Irvjö
übernahm die Führung und nannte sie fortan Blutjäger.
Gemeinsam konnten sie gegen die Unwesen der
Unterwelt standhalten. Doch selbst für sie wurde es in
den winddurchheulten Nächten zu gefährlich. So mussten sie wiederwillig in der vom Erzfeind
besetzten Stadt Rothwarg einen Unterschlupf suchen. Die Orks sind zwar genau so wild und
erbarmungslos, wissen aber nicht wie respektvoll mit ihrer Umgebung umzugehen ist.
Die Wildheit der Natur hat sich in ihren Herzen fest verwurzelt, manchen sogar den Verstand
vernebelt. Von Zivilisation ist kaum mehr etwas zu finden. Für Götter gibt es längs keinen Platz
mehr in ihrer Kultur. Es gilt das Gesetz der Natur.
Jäger oder Gejagter
Eine rote, bluttriefende Buche auf grünem Feld ist das Zeichen der Jäger.
Herkunft: Hinterbliebene aus allen Gruppen, getrieben von den Kräften der Natur, Menschen und
Elben sich selbst überlassen.
Religion: die Natur selbst. Rhiv Zine (alter Gott der Jagd) und Quorna (Gott der aufkeimenden
Natur) halten ihre schützende Hand über diese wegelosen Jäger.
Feinde: Die Orks mögen Trampeltiere sein, aber die Flammengarde ist der wahre Feind des
Waldes. Nieder mit den unheiligen Alchemisten!

Frostraben
Sie sind ein stolzes kriegerisches Volk aus dem hohen Norden.
Wie ihre Vorfahren, die Eisberserker, sind sie stark, loyal und
ehrenhaft.
Angeführt werden sie vom ranghöchsten Krieger Horvath. Er
lässt sich von Sàri, dem Kristalldruiden und Lorinc Tar, dem
Runenmagier beraten. Die Krieger und Kriegerinnen der
Frostraben kennen für ihre Feinde keine Gnade.
Ihre Kleidung und Ausrüstung sind perfekt den kalten
Bedingungen des Nordens angepasst. So finden sich oft Felle
und Mäntel mit ihren Rüstungen kombiniert. Sie verstehen
sich ausgezeichnet auf das Kämpfen mit Schild, Schwert, Axt
und Speer. Aber auch ihre Bogenschützen sind weitherum
gefürchtet.
Die Frostraben verehren die alten Nordgötter. Thurse, der
Eisgott – Maru, der Totengott – Jegga, der Windgott. Durch
deren Segen gewannen sie des nicht endenden wollenden
Winters zum Trotz an Stärke und traten schliesslich als der
mächtigste Klan des Nordens hervor.
Viele andere Klans haben sich aus der Not heraus den
Frostraben angeschlossen. Da auch ihre eigenenen Vorräte
knapp werden, zieht es die Frostraben gegen Süden. Die
Kunde des zerstörten Reythwals und die Öffnung der Tore zur
Unterwelt deutete der Kristalldruide als Zeichen der Götter
und als Prüfung des Glaubens. Der eisige Hunger der
Nordgötter wird erst gestillt sein, wenn die Dämonen aus
Marus Tiefen besiegt sind und zurück in ihre Kerker verbannt
wurden.
Sind die Frostraben stark genug, um alleine gegen Orks, Wilde und Ungeheuer zu bestehen?
Kaltes Herz und glühender Zorn!
Ein grauer Rabe auf weissem Grund und eine blutrote Schneeflocke zu Ehren der Nordgötter zieren
das Wappen der Frostraben.
Herkunft: Hinterbliebene der Erben Stûrwinds aus allen Winkeln der Nordprovinzen.
Religion: die alten Nordgötter, besonders Thurse, Maru und Jegga werden verehrt und regelmässig
mit Gesängen und Tänzen besänftigt.
Feinde: die Orks sind das wahre Gesicht des Abgrunds und des Chaos. Erst mit dem Tod dieses
Gezüchts können die Dämonen wieder von diese Welt gebannt werden!

Orks
Ughrukh! Reythwal ist gefallen!
Die Zitadelle wurde eingenommen, und wir Orks haben es uns
hier heimisch eingerichtet. Denn wer zieht nicht eine warme
Halle dem eisigen Wetter vor, das draussen die Wildnis
beherrscht! Wir haben die Stadt geplündert und die
Schwachen verjagt. Nur den Pfandleiher und seine
Flammengarde tolerieren wir innerhalb der Mauern.
Es ging nicht lange und da kamen die Menschen angekrochen.
Unsere Stärke schüchtert sie ein und sie haben Angst von uns
verspeist zu werden. Aber wir merkten bald, dass die
Menschen, die einfach Orklinge genannt werden, praktisch
waren um den Alltag zu meistern. Der Orkklan wächts und es
schliessen sich uns immer mehr Orks und Orklinge an. Unter
ihnen ist auch Shâb Ugurath, eine magiebegabte
Orkschamanin des Eisenkerkerklans.
Die Orkschamanin und der Klanhäuptling Khurampf sind nun
die beiden ranghöchsten Grossanführer, welche es im
Orkterritorium gibt. Ihr Wort ist Befehl, Drecksbirne, damit du
es nicht vergisst! Das gilt für spuckende Rotzorks wie für
sehnige Orklinge gleichermassen.
Rothwarg, wie wir dieses Drecksloch jetzt nennen, ist ein guter Ort um zu leben. Die Dämonen und
Unwesen, die diese Gegend heimsuchen, sind zwar gefährlich, aber unsere Vorfahren beschwören
seit Generationen den Abgrund. Das sind eben die Vorzeichen des süssen, süssen Chaos.
Gegenwärtig werden Blutrituale durchgeführt um unsere Haut vor diesen Viechern zu schützen.
Kein Grund zur Aufregung, Neulinge! Solange ein Häuptling auf dem Knochenthron sitzt (welcher
aus den Gebeinen erschlagener Feinde besteht), leben wir hier im Paradies schlechthin. Wer
herumerzählt, der Orkhäuptling sei schwach und habe sich von den Biestern draussen im Wald
verletzen lassen, der soll jetzt einen Schritt nach vorn tun und sich mit dem alten Hauzahn auf dem
Sand der Arena messen. Der wird euch schnell mal ein Belüftungsloch in den Schädel hauen, damit
sich all diese halbgaren Gedanken verflüchtigen!
Erst Knochen zerbrechen, dann Wochen durchzechen!
Auf den Bannern der Orks finden sich Mordäxte, Ketten, Schädel und Hauer.
Herkunft: aus den Steppen der Orklande... die Orks jedenfalls.
Religion: die grossen Ahnen des Klans: Grubasch – Kokk – Warog. Geister und Dämonen.
Feinde: die Frostraben - alte Feinde aus den Zeiten der Klankriege. Tötet die Grenzwächter mit
ihren kalten Göttern und beissenden Äxten!

