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Szenario 8 - Die Jagd
Erzähler: “Und damit beginnt das dunkelste Kapitel in dieser Geschichte. Ich will euch nicht
jedes Leid aufzählen, dass den Korstadtern widerfuhr, als sie die Sklaven der Orks waren, doch
seid euch gewiss, dass es unzählige sind.”
Erzähler: “Der orkische Kommandant Roglok, der die Korstadter eingefangen hatte, war als
der ‘Sklavenhäuptling’ bekannt. Während die meisten Orks den Gedanken verabscheuten, sich
von den kleineren und schwächeren Menschen helfen zu lassen, hatte Roglok große Freude
daran, sie zu unterwerfen und ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich zu Tode arbeiteten.”
Erzähler: “Über Wochen und Monate arbeiteten die Korstadter an der Seite anderer
Kriegsgefangener daran, die Festung Kor Mahzgur zu errichten. Tag und Nacht wuchs die
Festung und mit ihr die Verzweiﬂung der Sklaven. Doch nicht nur sie waren in Not.”
Erzähler: “Morgal hatte geplant, sich durch die schnelle Eroberung vieler Dörfer einen Namen
zu machen und zum unangefochtenen Herrscher dieser Lande und der Orks zu werden, doch
seine Feldzüge zogen die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich und bald mussten seine
Horden nicht mehr gegen die Bewohner wehrloser Dörfer, sondern gegen ausgebildete
Soldaten kämpfen.”
Erzähler: “Aber nicht nur die Menschen bereiteten Morgal Probleme, auch unter den Orks gab
es jene, die seine Herrschaft nicht akzeptieren wollten und so musste er an vielen Fronten
gleichzeitig kämpfen, bis irgendwann die Nachricht eintraf, dass seine Hauptstreitmacht
vernichtend geschlagen worden war.”
Erzähler: “Ich weiß nicht, welcher von den vielen Feinden Morgals ihm endlich die
entscheidende Niederlage zufügte, die ihn zwang, die Festung aufzugeben, doch ich habe
gehört, dass sie inzwischen wieder von Orks besetzt und unter anderem Namen fertiggestellt
wurde.”
Erzähler: “Unter der Führung des immer wahnsinniger werdenden Morgals, machten sich die
Orks und auch die Sklaven auf die Reise nach Norden, die viele von ihnen nicht überleben
sollten. Sie liefen mehr als die Hälfte eines jeden Tages und machten nur Pause, wenn die Orks
jagten oder aßen. Die Strapazen machten selbst den Orks zu schaﬀen und als immer öfter
orkische Jäger zerstückelt aufgefunden wurden, begannen einige davon zu reden, dass sie
verﬂucht seien.”
Erzähler: “Es gab einige unter den Orks, die das Vertrauen in ihren Häuptling verloren und sich
entschieden, Morgal zu verlassen, um sich auf eigene Faust durchzuschlagen. In dem Versuch,
sein Volk unter Kontrolle zu bringen, tötete der Häuptling jeden, den er für einen möglichen
Meuterer hielt. Die Furcht hielt viele Orks davon ab, sich von Morgal abzuwenden, doch er
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schwächte so auch seine ohnehin schon angeschlagenen Truppen weiter.”
Erzähler: “Nach Monaten des Laufens durch den unerkundeten Norden erreichten jene
Sklaven, die die Strapazen überlebt hatten, und ihre Untderdrücker endlich die Stelle, die
Morgal für den idealen Ort hielt, um eine neue Festung zu bauen. Er verkündete die Gründung
Kor Morgals und befahl die Errichtung einer Festung, die zehn Mal so groß werden sollte, wie
Kor Mahzgur und seine Untergebenen folgten dem Befehl trotz oder vielleicht auch gerade
wegen des Wahnsinns, den sie in ihm sahen.”
Erzähler: “Während sich Morgal in seinen Thronsaal zurückzog, dessen Bau er die höchste
Priorität zugewiesen hatte und der in den ersten Tagen nach der Ankunft fertig gestellt worden
war, teilten sich seine Kommandanten auf und wiesen sich selbst die anfallen Aufgaben zu.”
Erzähler: “Der besonnene und vorsichtige Varag übernahm die Aufgabe, für den Schutz der
Festung zu sorgen und jede Gefahr, die den Orks von außerhalb ihres neu erschlossenen
Gebiets drohte, zu vernichten. Er war davon überzeugt, dass Morgal sich wieder fangen und
die Orks zur Herrschaft führen würde, wenn er nur eine Ruhepause bekäme.”
Erzähler: “Der verrückte, doch listige Karga wollte die Festung errichten. Hierfür übernahm er
die Verantwortung über einen Großteil des Sklaven, die zwar hart arbeiten mussten, aber
zumindest sicher waren, da Kargas Willkür ihn oft vergessen lies, dass die Menschen jegliches
Recht verloren hatten und ihn dazu brachte, sie wie seinesgleichen zu behandeln.”
Erzähler: “Die restlichen Sklaven wurden zur Nahrungssuche verpﬂichtet und unterstanden
Roglok, der über seine kleine Menschentruppe mit eiserner Hand herrschte. Er genoss seine
Herrschaft über die Menschen, die er für eine niedere Rasse hielt deren einziger Zweck es sein
sollte, den Orks zu dienen.”
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Roglok: “Hört her, Sklaven! Unser Herr muss versorgt werden und ihr habt die ehrenvolle
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es genug Nahrung gibt. Ihr habt die Wahl, wie das ablaufen
wird. Entweder ihr geht für uns in den Wald und kommt zurück, wenn ihr so viel Fleisch gejagt
habt, wie ihr tragen könnt.”
[Gweod: “Und was, wenn wir das nicht wollen?”
Roglok: “Es ist mir egal, was ihr wollt! Aber auch wenn ich euch weigert, werden wir Fleisch
essen. Aber statt es mit euch zu teilen, werden wir euch dafür ausnehmen. Also seid besser
schlau und fügt euch! Hat noch jemand Fragen?”
Gweod: “Warum jagt ihr nicht selbst? Ich dachte, ihr haltet euch für große Krieger!”
Roglok: “Warum sollten wir uns die Mühe machen, wenn ihr uns die Arbeit abnehmen können?
Diese Aufgabe ist es einfach nicht wert, von uns erledigt zu werden.”] [Falls Gweod noch lebt]
[Sklave: “Oder?”
Roglok: “Oder ihr weigert euch. Aber auch wenn ich euch weigert, werden wir Fleisch essen.
Aber statt es mit euch zu teilen, werden wir euch dafür ausnehmen. Also seit besser schlau und
fügt euch! Hat noch jemand Fragen?”] [Falls Gweod nicht mehr lebt]
Sklave: “Wie sollen wir es schaﬀen, genug für ein ganzes Herr zu jagen?”
Roglok: “Ihr seid natürlich nicht die einzige Gruppe, die wir senden. Ihr sollt nur nicht alles Wild
auf einmal töten.”
Johan: “Wie sollen wir überhaupt etwas jagen, ohne unsere Waﬀen?”
Roglok: “Wir wollen euch nicht einfach beschäftigen, bis ihr sterbt, ihr sollt euch nützlich
machen. Deshalb bekommt ihr auch eure Waﬀen zurück, während ihr für uns jagt. Ihr gebt sie
ab, wenn ihr zurückkehrt.”
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“Die anderen Jäger” - Gweod-Variante (Zwei Züge nach Beginn, wenn Gweod dabei ist):
Twit: “Von wegen der Wald ist gefährlich!”
Zrach: “Roglok ist verweichlicht! Ein paar von uns verschwinden und schon ist der ganze Wald
verboten!”
Kunts: “Wäre kein Problem. Aber lässt Sklaven rein! Sind stärker als Sklaven!”
Gweod: “Hört ihr das? Oﬀenbar haben die Orks doch einen anderen Grund, nicht in den Wald
zu gehen. Sie werden von jemandem gejagt!”
Brealla: “Sie werden sich sicher einiger Feinde gemacht haben.”
Johan: “Das hilft uns nur leider nicht weiter.”
Gweod: “Vielleicht nicht. Aber wir können ihnen wenigstens etwas schaden!”
Sklave: “Und wie?”
Gweod: “Indem wir diese Orks töten! Wir können es vielleicht nicht mit ihrer Armee
aufnehmen, aber wenn sie Angst vor diesem Wald haben, können wir ihnen wenigstens einen
Grund dafür liefern!”
Johan: “Das ist Wahnsinn! Sie werden uns dafür töten!”
Gweod: “Wie sollten sie davon erfahren? Wenn sie die Leichen ﬁnden, dann werden sie
glauben, sie wurden von denjenigen getötet, die auch die anderen Orks getötet haben!”
Johan: “Das ist ein viel zu großes Risiko!”
Gweod: “Oder du bist einfach nur zu feige, Johan!”
[Optionales Ziel: “Töte die jagenden Orks.” - Die Orks werden angrei ar, bleiben aber auf
ihren Positionen]
“Die anderen Jäger” - gweodlose Variante (Zwei Züge nach Beginn, wenn Gweod tot ist):
Twit: “Von wegen der Wald ist gefährlich!”
Zrach: “Roglok ist verweichlicht! Ein paar von uns verschwinden und schon ist der ganze Wald
verboten!”
Kunts: “Wäre kein Problem. Aber er lässt Sklaven rein! Sind stärker als Sklaven!”
Johan: “Oﬀenbar sind doch ein paar Orks in diesen Wäldern auf der Jagd. Wir sollten uns von
ihnen fern halten.”
“Angriﬀ!” (Das Orktrio wird angegriﬀen (nur, wenn Gweod lebt)):
Gweod: “Ja, vernichtet diese Ungeheuer!”
Zrach: “Ich wusste, dass man Sklaven keine Waﬀen geben sollte!”
Kunts: “Mickrige Sklaven! Lasst nicht am Leben!”
Johan: “Das war ein großer Fehler.”
[Das Ziel, die Orks zu besiegen, wird nun nonoptional.]
“Nicht zu nah ran!” (Ein Sklave nähert sich dem Orktrio auf zwei Felder Nähe (nur, wenn
Gweod tot ist))
Johan: “Nähert euch ihnen nicht! Wir wollen sie nicht auf uns aufmerksam machen!”
[Die Einheit wird wieder auf das Feld gesetzt, auf dem sie vorher stand. Das Event ist
wiederholbar.]
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“Tagesziel erfüllt” - Einleitung (Die Sklaven haben genau so viele Tiere erlegt, wie
momentan Sklaven auf dem Feld stehen)
Johan: “Wir haben genug, lasst uns zurückkehren!”
[Überblende zurück zum Lager, alle Sklaven stehen vor Roglok, der Zwerg Borogar steht im
Walde, ganz still und stumm]
“Tagesziel erfülllt” - Fortsetzung ohne Orktötung
Roglok: “<span size='small' font-style='italic'>fröhlich</span> Gut gemacht! Ich wusste, dass
ihr vernünftig sein würdet. Viele der anderen Orks glauben, dass ihr nichts wert seid, aber
heute habt ihr bewiesen, dass ihr für uns noch einen Nutzen haben könnt.”
Johan: “Danke… Denke ich.”
Roglok: “Das war durchaus als Kompliment zu verstehen. Eure Gruppe hat nicht nur so viel
Fleisch mitgebracht, wie erwartet wurde, ihr habt auch keinen Fluchtversuch unternommen.
Zwei andere Gruppen musste ich ausdünnen, weil ein paar Sklaven versucht haben zu ﬂiehen,
sobald sie allein waren.”
Erzähler: “Diesem Tag folgten noch viele weitere, an denen die Gruppe in den Wald zog, um
für ihre Herren zu jagen, während sie aus den Schatten beobachtet wurden.”
Borogar: “Die mit den Krallen scheinen die anderen zu unterdrücken. Vielleicht können wir das
zu unserem Vorteil nutzen.”
“Tagesziel erfülllt” - Fortsetzung mit Orktötung
Roglok: “<span size='small' font-style='italic'>zornig</span> Ihr hattet eine einfache Aufgabe
und hättet in Frieden leben können, wenn ihr sie einfach erfüllt hättet! Aber sobald ihr Waﬀen
bekommt, lehnt ihr euch gegen uns auf! Was dachtet ihr, würde passieren, wenn wir die
Leichen ﬁnden? Dachtet ihr, wir würden es einfach ignorieren?”
Gweod: “Wie kommt ihr darauf, dass wir das waren? Ich habe von anderen gehört, die in
diesem Wald Orks angreifen!”
Roglok: “Ist das so, Sklave? Du hast absolut Recht! Wir werden angegriﬀen. Aber von Feinden,
die wesentlich genauer töten als ihr! Jeder Idiot würde erkennen, dass hier andere Mörder am
Werk waren. Ihr! Und nun muss ich euch dafür bestrafen!”
Johan: “Es war meine Idee! Mein Plan! Bestraft mich und lasst die anderen in Frieden!”
Roglok: “Und warum sollte ich das tun? Du willst mir doch nicht erzählen, dass du alleine drei
Orks getötet hast, oder?”
Johan: “Das sind meine Leute. Ich bin ihr Anführer. Sie haben auf mich gehört, weil sie mir
vertraut haben!”
Gweod: “Johan, nich-”
Roglok: “<i>laut</i>Ruhe, Sklave!”
Roglok: “<i>ruhig</i>Nun gut. Wenn du als Anführer die Strafe übernehmen willst, dann soll es
so sein.”
[Schlaggeräusch]
Johan: “AAARRGH!”
Gweod: “Johan!”
Brealla: “Oh, nein!”
[Schlaggeräusch]
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Johan: “GNIAAR!”
Sklave: “Stopp!”
Dehal: “Macht dem ein Ende!”
[Schlaggeräusch] [Schlaggeräusch] [Schlaggeräusch]
[Johan verschwindet vom Feld.]
Sklave: “Ich kann mir das nicht ansehen.”
Gweod: “Das ist alles meine Schuld.”
Brealla: “Schuldbekenntnisse helfen uns hier nicht weiter.”
Sklave: “Aber er hat Recht! Ohne ihn wäre das nicht passiert!” [Nur, falls Brealla noch lebt]
Roglok: “Nachdem das geklärt ist, hoﬀe ich, dass ihr nun verstanden habt, wo euer Platz ist.
Ich habe heute schon zwei andere Gruppen ausdünnen müssen und werde nicht zögern, euch
mehr als nur den Anführer zu nehmen!”
Erzähler: “Diesem Tag folgten noch viele weitere, an denen die Gruppe in den Wald zog, um
für ihre Herren zu jagen, doch es versuchte niemand mehr, die Regeln der Orks zu brechen.
Während sie ihren Pﬂichten nachkamen, wurden sie aus dem Schatten beobachtet.”
Borogar: “Die mit den Krallen scheinen die anderen zu unterdrücken. Vielleicht können wir das
zu unserem Vorteil nutzen.”
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Johan stirbt:
Erzähler: “Nein, so starb Johan nicht.”
Gweod stirbt:
Erzähler: “Gweod starb nicht während er für die Orks jagte. Lass mich erneut beginnen.”
Die Zeit läuft ab:
Roglok: “Glaubt ihr, wir würden euch vergessen, wenn ihr lange genug um Wald bleibt? Ihr
beweist damit nur, dass wir euch nicht brauchen! Und das bedeutet, dass wir euch nicht am
Leben lassen müssen!”
Johan: “Wir hätten uns mehr beeilen sollen!”
Erzähler: “Hätten sich die Sklaven nicht gefügt und genug Nahrung herangeschaﬀt, wären sie
von Roglok mit Sicherheit ausgelöscht worden. Da das nicht passiert ist, kann dieses Ende
nicht stimmen.”
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Szenario 9 - Aufstand
Erzähler: “Für den Bau der Festung brauchten die Orks natürlich nicht nur Nahrung, sondern
auch sehr viel Holz. Und so war die Sklaveneinheit zu der Lenvan und Ysedda gehörten damit
beschäftigt, Bäume zu fällen. Viele Tage beugten sie sich den Orks und nur Yseddas häuﬁge
Ermahnungen hielten Lenvan und einige andere Sklaven davon ab, einen Kampf zu beginnen,
den sie nicht gewinnen konnten.”
Erzähler: “Doch auch, wenn Ysedda ihn davon abhalten konnte, sich sofort auf seine
Widersacher zu stürzen, so schwor sich Lenvan doch täglich, dass er sich und seine Kameraden
befreien und rächen würde, sobald sich die Gelegenheit bieten würde. Und so war er bereit, als
die Wachsamkeit der Orks schließlich nachließ.”
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Wasbeer: “Arbeitet, sonst gibt es kein Essen!”
Lucks: “Du machst das falsch! <span size='small' font-style='italic'>laut</span> Arbeitet, sonst
gibt es euch als Essen!”
Wasbeer: “Aber wir dürfen sie nicht einfach essen! Karga hat ges-”
Mardar: “Es egal, was Karga sagt! Wir sollten nicht hören auf Kobold!”
Lucks: “Das sieht Morgal anders!”
Mardar: “Vielleicht wir sollten nicht hören auf Morgal! Er schwach geworden! Er dumm
geworden!”
Lenvan: “<span size='small' font-style='italic'>leise</span>Da spricht der Richtige.”
[Ven: “<span size='small' font-style='italic'>leise</span> Sie misstrauen ihrem Herrscher. Wenn
sie einen Aufstand anzetteln, könnten wir ﬂiehen.“
Ysedda: “<span size='small' font-style='italic'>leise</span> Hoﬀen wir, dass wir den Tag der
Revolte überleben.“] (Nur, wenn Ven lebt)
[Ein Knacken im Wald ist zu hören]
Mardar: “Ihr das gehört?”
Lucks: “<span size='small' font-style='italic'>hämisch</span> Das ist sicher Morgal, der kommt
um dir die Zunge rauszureissen.”
Mardar: “Das ist Unsinn! Ich nachsehen! Ihr da! Mitkommen!”
[Mardar und ein paar der Wachen gehen in den Wald. Dann verschwinden sie.]
Wasbeer: “<span size='small' font-style='italic'>laut</span> … Mardar? <span size='small' fontstyle='italic'>leiser</span> Er ist zu lange weg.”
Lucks: “Dann sieh nach, wenn du dir Sorgen machst!”
Wasbeer: “Aber wenn mehrere Orks verschwinden…”
Lucks: “Ihr da! Geht mit Wasbeer mit! Er hat Angst im dunklen Wald.”
Wasbeer: “Ich habe keine Angst! Folgt mir!”
[Wasbeer und die meisten anderen Orks gehen in den Wald und verschwinden. Es bleiben nur
noch drei Orks (inkl. Lucks) bei den Sklaven.]
Lucks: “Arbeitet schneller!”
Lenvan: “<span size='small' font-style='italic'>drohend</span> Warum sollten wir?”
Lucks: “Was mein-”
[Lenvan stürmt zu Lucks, welcher stirbt. Falls Adhor und Bisam leben, greifen sie die anderen
Orks an, wenn nicht, übernehmen das andere Sklaven.]
Adhor: “Ihr hättet uns nicht die Pferde lassen sollen! Das sind mehr als nur Lasttiere!”
Lenvan: “Ihr habt vergessen, dass wir nicht alle Bauern sind.”
[Dwinbar taucht auf.]
Dwinbar: “Genau, wie Borogar es vermutet hatte. Ihr lehnt euch also auf, wenn eure Herren
geschwächt sind.”
Lenvan: “Das sind nicht unsere Herren! Und wer bist du, Winzling?”
Dwinbar: “Ich bin derjenige, der die Kämpfer anführt, die euch befreit haben. Zeig etwas mehr
Respekt, Langer!”
Ysedda: “Wir sind natürlich dankbar dafür, dass ihr uns vor den Orks gerettet habt. Lenvan hat
nur Schwierigkeiten, es zu zeigen.”
Ven: Er hat Schwierigkeiten, irgendetwas zu tun, was keine Angeberei beinhaltet.”
Lenvan: “Es fällt mir nur schwer, Fremden zu vertrauen. Wir haben durch die Orks schlechte
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Lenvan: “Es fällt mir nur schwer, Fremden zu vertrauen. Wir haben durch die Orks schlechte
Erfahrungen mit anderen Völkern gemacht.”
Dwinbar: “Dann seid ihr nicht von der gleichen Art?”
Lenvan: “<span size='small' font-style='italic'>zornig</span>Wir und die Orks? Was fäll-”
Ysedda: “<span size='small' font-style='italic'>ruhig</span>Nein, sind wird nicht. Wir sind
Menschen. Die anderen sind Orks. Sie jagen und töten uns ohne Provokation. Und diese Orks
haben uns aus unserer Heimat verschleppt.”
Dwinbar: “Dann seid ihr nicht freiwillig hier?”
Ysedda: “<i>kopfschüttelnd</i> Die Orks wollen sich hier niederlassen. Wir sind nur hier, weil
wir keine Wahl hatten. Wir suchen nur eine neue Heimat, nachdem sie unsere zerstört haben.”
Dwinbar: “Solange ihr diese Heimat nicht hier sucht…”
Lenvan: “Wir werden sicher ohne Probleme einladendere Gegenden ﬁnden, wenn wir erst die
restlichen Bewohner unseres Dorfes befreit haben.”
Dwinbar: “Dann schlage ich euch ein Bündnis vor. Wir kämpfen Seite an Seite, bis die
Bedrohung durch diese Orks beseitigt ist. Danach geht jeder seiner Wege und ihr verlasst
dieses Land.”
Lenvan: “Das ist ein Abkommen, auf das ich mich gerne einlasse.”
Dwinbar: “Folgt mir, wir werden euch Waﬀen und Rüstungen geben und danach die Lager
angreifen. Wenn jeder von euch so gerne gegen die Orks kämpft wie du sagst, sollten wir kein
Problem haben, sie zu besiegen, sobald eure Truppen befreit wurden.”
[Überblende zum Lager. Das Zwergenlager und das Lager der Korstadter stehen nah
beieinander. Auf der Karte verteilt sind Sklavenlager, in denen jeweils mehrere Sklaven
beherbergt sind.]
Lenvan: “Endlich können wir uns wehren! Lasst uns Orks jagen!”
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“Feindkontakt” (Die Orks werden angegriﬀen):
Wroell: “Wir werden angegriﬀen! Tötet jeden Feind! Lasst sie nicht die Sklaven befreien! <span
size='small' font-style='italic'>leise</span> Ich hätte nicht für Karga einspringen sollen…<span
size='small' font-style='italic'>laut</span> Erledigt die Kleinen zuerst! Das sind leichte Ziele!”
Dwinbar: “Das werden wir ja sehen, du zu lang geratenes Monster!”
“Sklavenbefreiung” - Brealla und Petar (Nur, wenn beide leben):
Petar: “Na endlich! Ich wusste, dass man uns befreien würde! Auf Denvan und Lenvan ist
Verlass, dass habe ich dir doch gesagt, Brealla! Wie bei der Belagerung vor drei Jahren, als ich
mit einer Gruppe anderer Soldaten in einer brennenden Burg eingeschlossen war und alle
schon aufgegeben hatten, weil es viel zu gefährlich war, die Tore zu öﬀnen.”
Petar: “Von innen konnten wir sie auch nicht öﬀnen, weil draußen der Schutt den Weg
versperrte und wir es nie überlebt hätten, das Tor langsam aufzuschieben, doch-”
Brealla: “Wir sind mitten in einer neuen Geschichte, Petar. Sieh dich um und merke dir alles,
um es später erzählen zu können!”
“Sklavenbefreiung” - Brealla (Wenn Brealla lebt, aber Petar tot ist)
Brealla: “Was für ein merkwürdiges Volk. Ein ganzer Stamm Kleinwüchsiger? Das ist
faszinierend! Und Lenvan als Anführer? Das ist fast noch interessanter!”
“Sklavenbefreiung” - Petar (Wenn Petar lebt, aber Brealla tot ist)
Petar: “Ich wusste, man würde kommen und uns retten! Aber das dabei eine Armee aus
kleinen Menschen eine Rolle spielen würde, hätte ich nicht gedacht! Natürlich habe ich schon
kleine Krieger gesehen und man sollte sie nicht unterschätzen, weil sie gegen jemanden, der
den Kampf gegen normale Menschen gewohnt ist einen Vorteil haben, aber so viele von ihnen
auf einem Fleck? Da-”
Lenvan: “<span size='small' font-style='italic'>laut</span>Petar! Der Kampf wartet, also hör
auf zu reden und kämpfe!”
“Sklavenbefreiung” - Gweod (Nur, wenn Johan gestorben ist):
Gweod: “Johan hat sich geopfert, damit viele von uns diesen Tag erleben können. Und ich
hätte uns beinahe alle in den Untergang geführt.”
“Sklavenbefreiung” - Johan:
Johan: “Eine neue Chance auf Freiheit! Für Korstad!”
“Sklavenbefreiung” - Clewin und Dehal (Nur, falls beide leben):
Clewin: “Wir sind frei! Die Reiter Korstads sind wieder kamp ereit!”
[Dehal: “Ein Teil der Reiter. Wir sollten die anderen suchen. Adhor kommt gut alleine klar, aber
Bisam…
Clewin: “Bisam kommt alleine genauso gut klar. Aber ich stimme dir zu. Ich will die anderen
auch wiedersehen.] (Wenn Adhor und Bisam noch leben)
[Dehal: “So kamp ereit wie wir sein können, ohne vollzählig zu sein.] (Wenn Adhor und Bisam
tot sind)
11

ANewHome

[Dehal: “So kamp ereit wie wir sein können, ohne vollzählig zu sein. Wir sollten
[Adhor/Bisam] suchen. Dann sind wir zumindest zu dritt.] (Wenn Adhor oder Bisam tot ist (in
der Extraklammer wird natürlich der Überlebende genannt))
“Sklavenbefreiung” - Clewin - hoﬀnungsvoll (Wenn Clewin lebt, Dehal tot und mindestens
einer der anderen Reiter am Leben ist):
Clewin: “Ich bin frei! Die Reiter Korstads sind wieder kamp ereit! Ich sollte [die
anderen/Bisam/Adhor] suchen.”
“Sklavenbefreiung” - Clewin - trauernd (Wenn Clewin lebt, aber alle anderen Reiter tot
sind):
Clewin: “Ich bin frei! Der letzte Reiter Korstads ist kamp ereit. Ich werde euch rächen, meine
Freunde.”
“Sklavenbefreiung” - Dehal (Wenn Dehal lebt, aber Clewin tot ist):
Dehal: “Endlich bin ich wieder frei! Diese Orks werden bezahlen für das, was sie uns antaten!
Ein toter Ork für jeden toten Korstadter! Und [je] zehn für [Bisam/Bisam und Clewin/Clewin
und Adhor/Bisam, Clewin und Adhor]!”
“Die Reiter vereint” - Adhor, Bisam, Clewin und Dehal stehen direkt beieinander (eine
direkte Kette, keine freien Felder dazwischen)
Dehal: “Ich wusste, dass wir es schaﬀen würden! Die Reiter Korstads überleben alles, richtig
Bisam? Und dafür müssen wir nicht einmal Seite an Seite kämpfen!”
Clewin: “Dennoch sollten wir uns nicht angewöhnen, uns trennen zu lassen.”
Dehal: “Natürlich nicht. Klar, wir würden es überstehen, aber wo bliebe da der Spaß? Also,
Adhor? Wie lauten die Befehle? Jeden Ork auslöschen, den wir ﬁnden können?”
Adhor: “Ich hätte es kaum besser sagen können. Bleibt zusammen und gebt euch gegenseitig
Deckung. Hier geht es um die Freiheit unseres Volkes. Kämpft mit allem, was ihr habt!”
[Ganz tolle Bonusfähigkeiten werden ab jetzt immer dann aktiviert, wenn die Reiter
zusammenstehen. (Die Speziﬁkationen nehme ich mal raus, weil ich eh niedergeschrien
werde.^^)]
“Zwei Fronten” (Es wurde eine bestimmte Anzahl an Sklaven gerettet)
Glenry: “Sieht aus, als gäbe es einen Aufstand.”
Denvan: “Das wird Lenvan sein. Ich wusste, dass er sich nicht auf Dauer den Orks fügen
würde.”
Glenry: “Das ist unser Zeichen, für das ich gebetet habe!”
Denvan: “Zu den Waﬀen! Der Aufstand hat begonnen!”
[Denvan, Glenry und ein paar andere Sklaven in den hinteren Reihen sind nun vom Spieler
steuerbar.]
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“Nieder mit den Meistern!” (Wroell stirbt)
Wroell: “Verﬂuchter… Karga…”
Lenvan: “Sieg! Ich wusste, die Orks würden gegen uns nicht bestehen können!”
Denvan: “Ich hoﬀe doch, dass du nicht glaubst, dass die Situation mit der in unserer Heimat
gleichzusetzen ist, Bruder.”
Lenvan: “Warum nicht? Wir haben in einer Unterzahl gegen die Orks gekämpft und
gewonnen!”
Denvan: “Mit Verbündeten!”
Borogar: “Temporären Verbündeten.”
Lenvan: “Wir brauchten den Mut um anzugreifen! Alles andere ist nebensächlich!”
Dwinbar: “Pass auf, wen du hier nebensächlich nennst, Mensch!”
Denvan: “Er meint es nicht so, er ist nur-”
Lenvan: “Und ob ich das so meine! Wir sind in der Lage, für uns selbst zu kämpfen! Wir
brauchen keine Hilfe von diesen Miniatur-Menschen!”
Denvan: “<i>laut</>Es reicht, Lenvan!”
Dwinbar: “In der Tat. Wir hätten mit euch gekämpft, doch wir werden uns diese
Respektlosigkeit nicht gefallen lassen! Ihr seid wieder auf euch allein gestellt.”
Erzähler: “Dwinbar und seine Truppen verließen die Menschen, was die meisten der
ehemaligen Sklaven entmutigte. Nicht so Lenvan, der in dieser Zeit des Zweifels genug
Anhänger um sich scharen konnte, um sie davon zu überzeugen, die Orks auch ohne weitere
Truppen erneut anzugreifen.”
Dwinbar: “Denvan hatte das Vertrauen in seinen Bruder fast vollständig verloren, konnte ihn
jedoch weder alleine in die Schlacht ziehen lassen noch von seinem Plan abbringen, also bat er
Ysedda, jene Menschen, die nicht kämpfen wollten oder konnten in Sicherheit zu bringen. Sie
wählte einige Kämpfer, die von Lenvans Kurs ebenfalls nicht überzeugt waren, und machte
sich mit den Zivilisten auf die Suche, nach einem sicheren Ort, um eine Siedlung zu gründen.”
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Dwinbar stirbt:
Erzähler: “Ohne ihren Anführer hätten sich die Zwerge gewiss zurückgezogen und die
ehemaligen Bewohner Korstads wären bis zu ihrem Lebensende Sklaven geblieben.”
Denvan stirbt:
Erzähler: “Auch wenn in dieser Schlacht Lenvan die Korstadter anführte, hätte der Tod
Denvans die Geschichte vollkommen verändert.”
Lenvan stirbt:
Erzähler: “Wäre Lenvan hier gestorben, so hätten die Korstadter in einem ihrer kritischsten
Augenblicke keinen Anführer gehabt und wären dem Untergang geweiht gewesen.”
Ysedda stirbt:
Erzähler: “Ysedda hat in unserer Geschichte noch eine wichtige Rolle zu spielen, sie starb hier
also nicht.”
Das Rundenlimit wird erreicht:
Erzähler: “Hätten die Orks sich so lange gegen den Angriﬀ der Zwerge und Korstadter wehren
können, hätten sie sicher Verstärkung erhalten, die den Aufstand mühelos niedergeschlagen
hätte.”
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