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3 
Die Varthuk 
 

Die Varthuk sind ein überwiegend nomadisch 
lebender Stamm aus Jägern, dessen Herkunft auf 
Nordleute von einem anderen Kontinent 
zurückzuführen ist. 

 

Diese Nordleute hatten sich vor einigen 
Generationen aufgemacht,  um neues Land zu 
entdecken und zu besiedeln. Dabei kamen sie 
weit von ihrem Kurs ab und stießen, fern ihrer 
alten Heimat, auf eine fremdartige “indianische1” 
Stammeskultur, mit der sie sich über die Jahre 
vermischten. Da der Kontakt in ihre alte Heimat 
abbrach und sie keine Möglichkeit fanden 
zurückzukehren, entstand so die Mischkultur der 
Varthuk. 

 

Viele Aspekte ihrer alten nordischen Kultur, 
sowohl was ihre Götter als auch Handwerk und 
Kriegsführung betrifft, gingen verloren oder 
wurden durch die Vermischung mit den 
Eingeborenen uminterpretiert. 

 

Die Varthuk sind durch einen harten 
Überlebenskampf geprägt, in dem nur die 
stärksten überleben konnten. Sie sehen sich 
selbst am oberen Ende der Nahrungskette, als die 
größten aller Jäger und Raubtiere, nicht zuletzt, 
weil sie ihre nordischen Ahnen fast als 
eine Art übermächtige Wesen sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Im Folgenden werden Nordamerikanische Ureinwohner  
mit „Indianer-„ bezeichnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ein Wolfsrudel halten die Mitglieder des 
Stammes zusammen, um das Überleben zu 
sichern. 

Das Wort “Varthuk”, von manchen auch noch 
“Vargthuk” ausgesprochen, geht auf das 
nordische Wort “Varg”, was “Wolf” oder 
”Räuber” bedeutet, zurück. Dies wurde mit dem 
Wort “Thuk” der Ureinwohner verbunden, was in 
seiner Bedeutung in etwa “Gruppe”, “Rudel”, 
“Herde” oder allgemein “Gemeinschaft” 
bedeutet.  



Ursprünglicher Lebensraum 
Die Varthuk leben im eher nördlichen, 
gemäßigten Lebensraum des Kontinents.  
Die Gebiete welche sie bewohnen sind dicht 
bewaldet und von großen Seen, Buchten und 
Flüssen beherrscht. Die Winter werden kalt und 
schneereich, in den Sommern blüht die 
Landschaft fruchtbar auf und lieferte den Varthuk 
bisher viele große Tiere zur Jagd. 
 
Auf Grund ihrer Geschichte sind die Varthuk 
prinzipiell misstrauisch bis feindselig im Umgang 
mit anderen Gruppen/Völkern auf die sie treffen, 
bzw. sehen diese oft zunächst als “Beute”. 
Dennoch gab es in ihrer Geschichte immer wieder 
Situationen der Zusammenarbeit mit anderen 
Stämmen. Manche davon auch über einen 
längeren Zeitraum hinweg. 
Die Varthuk versuchen dabei Absprachen 
einzuhalten, rechnen aber immer damit betrogen 
und verraten zu werden. Letztlich vertrauen sie 
nur den eigenen Leuten wirklich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachbarn 
Die nächsten Nachbarn der Varthuk im Osten, 
sind die an der Küste lebenden Kundaawi. 
Zwischen beiden Völkern kam es immer wieder 
zu Auseinandersetzungen und kriegerischen 
Handlungen, sobald eine Seite zu weit in das 
Jagdgebiet der anderen vordrang. Jedoch 
kooperierten die Varthuk auch bereits mit diesen 
Nachbarn um eine große Bestie gemeinsam zu 
bezwingen und es findet auch immer wieder 
Handel mit den Kundaawi statt. 

  



 

Wieso folgen die Varthuk dem Orakel? 
Die Vathuk litten in den letzten Monaten mehr und mehr unter dem Mangel 
an gesundem Wild, was sie ernähren konnte. Flüsse trockneten aus oder 
wurden brackig, Tiere wurden krank und so fanden bereits viele Varthuk 
auch durch Krankheit oder Hunger den Tod. Die Akai, die ‘weisen 
Menschen’ der Varthuk, welche es beherrschen mit den Geistern der 
Natur und der Ahnen zu interagieren, berichteten vom Geflüster, 
welches neue Jagdgründe verheißen soll und nahmen Kontakt mit dem 
Orakel auf. 

Doch nur die stärksten Jäger, welche sich beweisen, dürften jenes Land betreten, so sprechen es die 
Geister. Die Akai bestimmten einen unter ihnen, welcher die erste “große Jagd” führen solle, die den 
Varthuk ihr Überleben sichern soll. 

 

Der Stamm der Varthuk 

Soziale Struktur 
Die Varthuk besitzen eine andere soziale Struktur, 
als man sie aus vielen anderen vergleichbaren 
Kulturen kennt. 
Die einzige Struktur, die es für sie gibt, ist der 
Stamm, wobei dessen Struktur eher einem 
“Rudel” gleicht. Es gibt immer wieder kleinere 
Rudel der Varthuk, die sich separat für längere 
Zeit getrennt vom Rest ihres Volkes durch das 
Land ziehen, sofern sie für den Stamm ein Ziel 
verfolgen, z.B. neue Jagdgründe zu finden, etc. 
um irgendwann, manchmal nach Monaten oder 
Jahren, wieder zum Kern des Stammes zu-
rückzukehren. 
 
Die Varthuk bilden keine klassischen Familien. 
Kinder werden von allen Stammesangehörigen 
zusammen aufgezogen. Bei den Varthuk 
existieren verschiedene Beziehungsformen 
gleichwertig nebeneinander, ganz nach 
individuellem Belieben des Einzelnen. 
 
Die Varthuk machen auch keine Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen. Ein Varthuk ist 
das, was er/sie für den Stamm zu leisten vermag. 
 

 
 
Das Wort Varthuk scheint auch weder männlich 
noch weiblich belegt zu sein, sondern seiner 
Bedeutung nach, die Gemeinschaft zu umfassen, 
und somit jeden einzelnen als Teil dieser. 
Genauso wenig wie es Familien gibt, haben die 
Varthuk eine strenge Hierarchie. Stattdessen gibt 
es Aufgaben, in der einzelne Mitglieder sich 
hervortun oder von der Gruppe dazu bestimmt 
werden. 
 
Innerhalb der Varthuk kann jedes Mitglied in 
bestimmten Aspekten eine Führungsrolle 
übernehmen, was sich besonders in ihrer Form 
der Jagd zeigt. Ein Jäger kann beispielsweise eine 
Beute und seine Pläne zur Jagd benennen. Alle 
anderen entscheiden dann individuell darüber, ob 
sie sich dem Vorhaben anschließen, und ihn in 
dieser Sache damit als Führer anerkennen. 
 
Bei offenen Fragen beraten die weisen Männer 
(Akai) die anwesenden des Stammes. 
Anschließend stimmen alle anwesenden Varthuk 
darüber ab. Der Beschluss ist für die Gruppe 
bindend. Wer nicht da ist, hat auch kein 
Stimmrecht.  



  

 

 

 

 

 

 

Spielangebot 

Die Große Jagd 
Die Reise ins Land der Aké nennen die 
Varthuk - 
 

“Die große Jagd” 
 
Viele der Akai berichteten davon, dass 
dieser Weg für den Stamm eingeschlagen 
werden muss, als Prüfung ihrer Stärke, ihrem 
Jagdgeschick und um das Überleben der 
Varthuk zu sichern. 
 
Die Geister flüsterten, dass in jedem Jahr ein 
großer Jäger unter den Sippen des Stammes die 
besten Jäger und 
vielversprechendsten jungen Krieger 
auswählen solle, um die große Jagd 
zu begehen. Dieser ist es, der die 
Gemeinschaft der Auserwählten 
zum Tor ins Land Aké führt. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Die jungen Krieger sollen 

dabei die Möglichkeit 
erhalten, sich durch 
heldenhafte Taten im 

Kampf, den Rang eines Jägers 
zu erkämpfen, wo sie die 
“hundert Tode” sterben, um 

stets stärker zurückzukehren. 
 

Die erfahrenen Jäger des Stammes 
hingegen, treten in dieser Herausforderung 
an, den nächsten großen Jäger unter sich zu 
ermitteln, der die Jagd im kommenden Jahr 
anführen wird. 
 
Als Zeugen der Taten und Ratgeber, 
begleiten einige Akai, welche 
verschiedene schamanische Aspekte 

vertreten, die große Jagd. 
  

 

 

 

 

Die Große Jagd 

OT-Hinweis:  
 

Der Wettbewerb der Jäger innerhalb 

der großen Jagd soll vor allem ein 

stimmungsvolles Spielangebot sein, 

und nicht in eine Art Killcount-

Wettbewerb ausarten.  

Schon allein aus organisatorischen 

Gründen, werden wir in gewisser 

Weise bereits im Vorfeld OT klären, 

wer überhaupt im kommenden Jahr 

als großer Jäger in Frage kommt, sich 

das zutraut, oder überhaupt vor hat 

dabei zu sein, etc. 
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Konzepte 
 
Aktuell sehen wir 3 Spielkonzepte, die 
alle mit der Idee der großen Jagd 
unterschiedlich interagieren, und wir 
wollen versuchen, für jedes Konzept 
eine ausgewogene Zahl an Spielern zu 
finden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Jäger 
Jäger sind die erfahrenen Kämpfer, 
Ernährer und Rückgrat des Stammes. 
 
Sie haben sich bereits bewiesen und tragen 
den Mantel eines Jägers (siehe Gewandung) 
als Statussymbol, an dem sie zu erkennen 
sind. Sie treten untereinander in einen 
Wettbewerb um den Ehrentitel des großen 
Jägers. Hierzu stellt jeder Jäger im Lager 
einen Trophäen-Pfahl auf, an dem er seine 
Trophäen im Lauf der Zeit in Aké aufhängen 
und präsentieren wird. Typischerweise sind 
dies Skalps, abgetrennte Körperteile wie 
Ohren, Finger, etc. 
 
Des Weiteren, kann ein Jäger nur dann 
bereit sein, der große Jäger zu werden, 
wenn er in einem der schamanistischen 
Wege bewandert ist und dessen Aspekt 
vertritt. Deshalb ist es für die Jäger 
erforderlich, sich mit den Akai 
auszutauschen und für einen der Aspekte 
zu entscheiden und diesen Weg zu 
verfolgen. (siehe Akai) Jäger kämpfen in 
Schlachten mit Bedacht. Sie versuchen 
Feinde zu isolieren und ziehen sich eher 
zurück, als sinnlos zu fallen. Ihr Ziel ist es 
mit Trophäen ins Lager zurückzukehren. 
 
Die Jäger sind es auch, die bestimmen 
welcher der jungen Krieger am Ende der 
großen Jagd in ihre Reihen aufgenommen 
werden soll. 

  



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Jungen Krieger 
 
Die jüngsten Mitglieder eines Stammes, brennen 
darauf sich zu beweisen und in den Reihen der 
Jäger auf-genommen zu werden. 
 
Wir stellen uns vor, dass alle Spieler unter 30 
Jahren automatisch zunächst in diesem 
Spielkonzept starten, um das glaubhaft 
darzustellen (dies ist jedoch kein absolutes 
MUSS). 
 
Sie kämpfen wild und ohne Bedacht. Sie sind auf 
der Suche nach heldenhaften Taten und auch 
dem heldenhaften Tod im Kampf, denn wie es die 
Akai berichten, kehren die Gefallenen stets 
gestärkt aus den Ebenen der Toten ins Land Aké 
zurück. 
 
Dieses ständige Sterben und die Rückkehr, stellt 
für die jungen Krieger eine Charakterprobe dar. 
 
Das Ziel jedes jungen Kriegers ist es, heroisch in 
der Schlacht zu fallen und kein Zögern oder 
Furcht zu zeigen. Die Akai dienen Ihnen als 
Beobachter und Zeugen für ihre Taten. Ihre Auf-
gabe ist es, die jungen Krieger aus der Anderswelt 
zurückzuholen und am Abend vor dem gesamten 
Stamm von Ihren Taten zu berichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junge Krieger werden vom Stamm als wertvolle 
Mitglieder des Rudels gesehen, stellen Sie doch 
die Zukunft des Stammes dar.  
Sie werden keineswegs herumkommandiert, oder 
unterstehen den Jägern,  
im Gegenteil sie sind 
dazu angehalten,  
frei und mutig  
zu agieren und  
sich zu beweisen.  
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Die Akai 
Die Akai sind ein schamanistisches 
Spielkonzept, stellen aber nicht unbedingt 
einen klassischen Schamanen dar. 
 
Wie bereits oben erwähnt, sind die Akai in 
irgendeiner Form die “Weisen” des 
Stammes. Dies kann die unterschiedlichsten 
Formen haben, und oft sind Akai selbst auch 
kämpfende Charaktere. 
Typische Konzepte wären, dass ein Akai 
einem bestimmten Totem folgt und dessen 
Aspekte vertritt, wobei jeder Aspekt auch 
möglicherweise einem Konzept der alten 
Asenreligion zuzuordnen ist (siehe Beispiele). 
 
Jeder Aspekt sollte dann den Fokus auch auf 
bestimmte Verhaltensweisen bzw. 
Kampfweisen legen. Geschichten der 
nordischen Götter können hier einem Akai als 
Lehrbeispiel der Ahnen dienen, jedoch sollten 
die nordischen Götter hier mit einem 
Tier/Geister-Aspekt verpackt werden und nicht 
direkt namentlich genannt werden, die alten 
Namen sind vergessen und durch neue 
Umschreibungen ersetzt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akai bezeugen auf dem Schlachtfeld die Tode der 
jungen Krieger um später davon zu berichten, 
nachdem Sie dafür Sorge getragen haben, dass 
die Gefallenen aus der Anderswelt zurückfinden. 

Weiterhin dienen Sie als Zeugen für die Nahme 
von Trophäen der Jäger und unterweisen diese in 
dem Aspekt den sie vertreten. Denn nur wer 
einen der Pfade der Akai meistert, verdient auch 
das Recht, gegen den großen Jäger anzutreten. 
Die Akai stimmen untereinander darüber ab, 
welcher Jäger am Ende der großen Jagd bereit 
dazu ist, der neue große Jäger zu werden. 
 
Einige Akai, folgen ihrem Pfad ein Leben lang. 
Andere kehren sich nach Jahren davon auch 
wieder ab, um erneut den Pfad des Jägers zu 
bestreiten, um sich eventuell einem anderen 
Akai-Weg zuzuwenden und diesen zu erlernen. 
Akai welche auf vielen dieser Wege bereits 
gegangen sind, genießen durch diese Weisheit 
meist ein hohes Ansehen. 
  

Beispiele: 
 

Rabe, Rabenvater - Klugheit, Geschick, etc (Odin) 
 

Schlange, Riesenschlange, Schlangensohn - Hinter-

hältigkeit, Täuschung, etc (Loki) 
 

Bär, Donnergeist - Stärke, Mut, Gewalt, etc (Thor) 
 

Wolf - Kriegsführung, Wildheit, etc (Tyr) 
 

Falke - Diplomatie, ggf Heilung (Freya) 
 

Eber - Schnelligkeit, Führung (Freyr) 



  

 

 

Der Große Jäger 
Der große Jäger ist es, der die jungen 
Krieger, Jäger und Akai auswählt, ihm ins 
Land der Aké zu folgen. 
 
Für die Dauer der großen Jagd, ist er der 
Vertreter des Stammes gegenüber 
anderen Völkern und Gruppen. Er trifft 
und vertritt dabei Entscheidungen, die 
den gesamten Stamm betreffen können, 
z.B. gegen wen ins Feld gezogen wird. 
 
In allen seinen Handlungen und 
Entscheidungen, spiegelt sich der 
Geister/Totems-Aspekt mit, dem er 
folgt. Das heißt ein großer Jäger mit 
dem Aspekt des Bären, wird immer die 
direkte Konfrontation und Stärkeprobe 
suchen, ein großer Jäger im Aspekt der 
Schlange, wird eher Wege der 
Täuschung und Hinterlist ein-schlagen. 
 
Wichtig ist, dass der große Jäger zwar 
den Stamm in gewisser Weise vertritt 
und führt, er aber keine Befehlsgewalt 
über einzelne Mitglieder des Stammes 
ausübt, sondern eher die großen 
Entscheidungen trifft. Seine Aufgabe ist die 
Führung der großen Jagd, und somit ist sein Ziel, 
den Jägern und jungen Kriegern zu ermöglichen, 
ihren Zielen näherzukommen. 
 
Am Ende der großen Jagd, wird stets ein ritueller 
Kampf zwischen dem erfolgreichsten Jäger und 
dem großen Jäger stattfinden, in der beide 
Krieger Bemalung und Schmuck entsprechend 
ihres Totems tragen, um den jeweiligen  Aspekt 
darzustellen. Der Kampf stellt vor allem 
symbolisch den Kampf der Totem-Tiere 
gegeneinander dar. Wie es der Lauf der Natur ist, 
nimmt nun ein anderer Jäger den neuen Platz ein, 
und das Jahr eines neuen Aspekts beginnt, bis 
auch dieser Aspekt durch den nächsten, stärkeren 
ersetzt wird. 
 
In den meisten Fällen, in denen der große Jäger 
den Kampf überlebt, wird er sich von nun an den 
Akai an-schließen. 
  



 

 

 

11 
Handel und Handwerk 
Die Varthuk sind überwiegend nomadisch 
lebende Jäger und Sammler. Sie leben von 
dem was sie jagen oder rauben können 
und dementsprechend handeln sie damit. 
Geld in Form von Münzen hat keinerlei 
Nutzen für sie und wird abgelehnt. Sie 
handeln mit Jagdbeute in Form von 
Pelzen, Leder, Schmuckstücken, Knochen, 
etc. 
 
Die einzigen bei Ihnen bekannten 
Handwerke, drehen sich um die Jagd, das 
heißt z.B. Bognerei, Lederverarbeitung 
und ähnlichem, welche von den Jägern 
selbst ausgeführt wird. Es gibt keine 
Mitglieder des Stammes, die sich allein 
einem Handwerk widmen. Die 
Schmiedekunst ist fast gänzlich verloren 
gegangen, weshalb sie nur wenig Metall 
besitzen, da sie dies meist nur rauben 
können. 
 
Ein bei den Varthuk sehr begehrtes 
Handelsgut ist das was sie “Geistwasser” 
nennen… alkoholhaltige Getränke in jeder 
Form. Zum einen, weil sie selbst nichts 
Schmackhaftes herstellen können, zum 
anderen, weil die Varthuk glauben, so ein 
Stück weit in die Geisterwelt eintreten zu 
können. 
 
  



  

 

 

Richtlinien für die Gewandung 

Aussehen der Varthuk 
Die Varthuk weisen eine große Bandbreite an 
Hauttönen, Augen- und Haarfarben auf, da sie die 
Nachfahren der Eingeborenen und der 
Nordmänner waren. Ihre Kleidung ist ein Mix 
(siehe Bilder) aus einfachen Kleidungsstücken der 
Nordleute und der Eingeborenen, vielfach im Stil 
der Eingeborenen verziert. 
 
Außerdem tragen alle Varthuk Gesichtsbemalung, 
bzw. auch Körperbemalung. Ihre unbemalten 
Gesichter zeigen sie nur anderen Varthuk und 
auch da ist es ein beweis des Vertrauens. 
 
Die Bemalung des Gesichts ist für jeden Varthuk 
individuell und für ihn gleichbleibend. Denn die 
Varthuk glauben, dass diese auch ihre Gesichter 
in der Anderswelt darstellen.  
 
Nur mit ihrer individuellen Bemalung ist es den 
Akai möglich, die gefallenen Varthuk wieder im 
Nebel der Anderswelt zu finden und zurück zu 
geleiten. 

Die Kriegsbemalung ist 

durchgehend IT zu tragen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alleinstellungsmerkmale im Alten 
Weg 
Gesichtsbemalung  
im Stil der Nordamerikanischen Waldindianer 
(Farben: Schwarz, Rot und Weiß), Gesicht 
vollflächig bemalt, große Flächen und Linien die 
die Konturen des Gesichts brechen 
 
Mantel des Jägers - siehe Spielangebot “Jäger” 
und Gewandung Beispiel 
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Gewandung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kleidung soll also eine Mischung sein, in der 
man zum Teil noch die Einflüsse eines Nordmanns 
sehen darf, zum größeren Teil aber indianisch 
orientiert ist. 
 
 

 
 
Kleidung: 
Indianische Kleidung wie Schuhe, Hosen, Hemden 
usw. Typische Wikingerkleidung wie Tuniken, 
Hosen (nur Thorsberg), Schuhe, nach Möglichkeit 
mit Indianerschmuck, Federn, Knochen usw. 
verziert. 
 

KEINE billige Indianer-/Wildwestkleidung! 
 
Waffen: 
Indianische Waffen (z.B. Tomahawk) Waffen aus 
Stein/Knochen. Aber auch generische Waffen wie 
Sax, Messer, Äxte. Bögen, Speere, Wurfspeere, 
Wurfmesser, Wurfäxte. 
 

KEINE Schilde/ Zweihänder/ Piken/ 

Hellebarden/ Schwerter usw. 
 

KEINE Kettenhemden, Helme oder 

sonstige Metall-Rüstungsteile. 
 
Erlaubt als “Helme” sind nach Absprache z.B. 
Tierschädel 

Das generelle Konzept sieht eine Vermischung 
indianischen Kleidungsstil mit Einflüssen von Wi-
kingerkleidung vor.  
Als grobe Idee dienen die Waldland-Indianer des  
18. Jahrhunderts (French-Indian-War) und die 
Vermischung der Europäer mit diesen. Jedoch 
vermischen wir hier nicht Musketen-Tragende 
Europäer mit den Indianern, sondern frühzeitli-
che Wikinger. Wie würde ein Wikinger aussehen, 
der seit Jahren unter Nord-Amerikanischen Indi-
anern lebt?  
 

Wichtiger Hinweis zu Schilden und Helmen: 
 

Wir sind uns bewusst, dass auf dem Epic Empires Helme absolut zu empfeh-

len sind. Allerdings passt dies leider gar nicht zum Spielkonzept. 

Unsere Kampfweise ist nicht darauf aus-gerichtet, frontal in den Gegner rein-

stürmen, das reduziert hier schon mal das Potential Kopftreffer zu kassieren.  

Weiterhin möchten wir bewusst auf Schilde verzichten. Denn Schilde reduzie-

ren die möglichen Trefferzonen nur weiter, was die Chance auf Kopftreffer 

eher erhöht. Wenn ihr also einen kämpfenden Charakter spielen wollt, geht 

ihr natürlich das Risiko auf Kopftreffer ein und seid selbst verpflichtet en-

sprechend vorsichtig zu agieren. 



  

 

 

Mantel der Jäger: 
Ein Mantel der Jäger z.B. von CP Abenteuer 
Modell Loki: 
https://cp-abenteuer.de/kleidung/maentel-und-
umhaenge/86/loki-umhang-braun?c=22 
 
mit einigen Veränderungen (siehe Bilder) 
Dieser ist auf Kniehöhe zu kürzen und zu 
verzieren und zu individualisieren. 
 
 

Kampf 
Die Varthuk sind keine Armee, sondern Jäger. 
 
Das heißt auch, dass sie einzeln oder in kleinen 
Gruppen kämpfen, die oft sehr spontan 
entscheiden, wie sie vorgehen, um ihre Beute zu 
isolieren und letztendlich zu erlegen. Dies kann 
auf verschiedene Arten geschehen. 
 
Einen mächtigen Gegner offen zu besiegen ist 
eine Möglichkeit. Aber auch das Überleben einer 
aussichts-losen Situation gilt als ehrenhaft (auch 
wenn es Rückzug miteinschließt). Auch die 
geschickte Ermordung eines Feindes im Schlaf 
oder ein gelungener Hinterhalt sind ehrenhafte 
Möglichkeiten sein Jagdgeschick zu 
beweisen. 
Varthuk kämpfen in erster Linie als 
Plänkler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprache 
Die Varthuk sprechen überwiegend die 
Gemeinsprache und können sich mit anderen 
verständigen. Ihre Sprache besteht überwiegend 
aus dem Indianischen, hat jedoch auch noch 
einige Einflüsse der nordischen Sprache ihrer 
Vorfahren. Untereinander können sich Varthuk 

im Zweifelsfall für andere unverständlich 
miteinander verständigen. 
 
Die Namen der Varthuk werden oft noch 
in der alten nordischen Sprache gewählt. 

Hier sind besonders Namen mit der 
Bedeutung von Tieren oder 

Naturelementen beliebt und häufig, wie z.B. 
Arn (Adler), Ando (Vogel), Ylva (Wölfin), Kirsa 

(Kirsche), Laerke (Lärche), Bjarn (Bär), usw. 
 
Doch auch Namen aus dem indianischen Teil der 
Kultur kommen vor. (Hier sollte darauf geachtet 
werden, keine stereotypen, “übersetzten” Namen 
in deutscher Sprache zu verwenden wie “listiger 
Lurch, falscher Hase, sitzender Specht” und 
ähnlicher Unfug. Beispiele indianischer Namen: 
Mogua, Kenai, Anuk, Tohon, usw…) 
  

OT-Hinweis:  
 

Es gilt strenges Ausspielen!  

Lieber 10-mal schön sterben,  

als einmal unschön gewinnen! 

 

https://cp-abenteuer.de/kleidung/maentel-und-umhaenge/86/loki-umhang-braun?c=22
https://cp-abenteuer.de/kleidung/maentel-und-umhaenge/86/loki-umhang-braun?c=22
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Varthuk Kriegsbemalung 
Kriegsbemalung unter Verwendung der Farben 
Schwarz, Rot und/oder Weiß, flächig über das 
gesamte Gesicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtiger OT Hinweis:  
 

Das ständige Tragen der Kriegsbemalung ist 

absolutes Muss.  

Bitte überlegt euch das im Vorfeld und pro-

biert es für mehrere Stunden aus. Wenn eure 

Haut das nicht verträgt, solltet ihr es lieber 

vorher wissen.  

Wir empfehlen auf jeden Fall wasserbasierte 

Schminke und idealerweise ein Mittel zur Fi-

xierung, da es in der Regel auf dem Epic 

tagsüber entsprechend heiß ist, bzw ein 

Varthuk oft ins Schwitzen geraten kann ;-) 
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Religion 
 
Die Varthuk betreiben einen 
abergläubischen Ahnen- 
und Geisterkult, verehren 
aber keine Götter oder 
dienen Ihnen gar. 
 
Der Glaube bzw die 
Huldigung jeglicher Götter 
ging Ihnen verloren, da 
diese sie in dem neuen Land 
nicht hören konnten, und 
sie nur fähig waren, auf sich 
allein gestellt zu überleben. 
 
Die Varthuk sehen ihre Ahnen 
als ihre Erschaffer, und hier 
vermischen sich Legenden um die alten Götter 
des Asatru mit ihren tatsächlichen Vorfahren die 
einst das neue Land bereisten. 
 
In diesem Sinn beten die Varthuk keine Götter an, 
denn sie verstehen die alten Geschichten über 
Odin, Thor, Loki eher als Erzählungen über ihre 
Vorfahren. Der Geist eines jeden, auch der der 
Ahnen, ist jedoch unsterblich und lebt in den 
Aspekten der Natur fort.  
 

 

 
 
 
 
(Die alten Götternamen “Odin”, “Thor” usw. 
sollten nicht genannt werden. Vielmehr sollte 
man sie mystisch und etwas abgewandelt 
umschreiben, wie z.B. Rabenvater oder 
Rabengeist für Oding, Donnergeist für Thor, Sohn 
der Schlange für Loki etc.). 
 
Eine wichtige Rolle spielt der Glaube an diese 
Aspekte der Natur in Form von Geistern oder 
Totems, welche dem Stamm oder dem einzelnen 
von Nutzen sein können. Auch die Besessenheit 
von Geistern kann eine Rolle spielen, zum Guten 
oder Schlechten. 
 
Die Varthuk sind abergläubisch, und Mitglieder, 
die mit den Geistern sprechen können, genießen 
ein gewisses Ansehen und werden häufig als 
weise Ratgeber befragt zum Wohl der 
Gemeinschaft oder jedes Einzelnen.  

Diese “Weisen” nennt man “Akai”, und sie 
waren es, die von der großen Jagd berichteten. 
  



  

 

 

Das Lager 

Spezifische Lagerelemente 
 

Versammlungsort 
Zentraler Punkt der Varthuk wird ein dreieckig 
gespanntes Segel sein, das als Versammlungsort 
für den Stamm dient. Dieser Ort wird durch einen 
Geisterzaun geschützt (behängt mit Knochen, 
Federn, Trophähen etc.)  
 

Trophäen der Jäger 
Spieler die Jäger spielen möchten, haben sich 
eigenständig mit einem entsprechenden Vorrat 
an Trophäen die sie IT nehmen möchten im 
Vorfeld OT zu versorgen. Links und Bauanleitung 
für Skalpe folgt… 
 
Weiterhin stellt jeder Jäger 
einen “Trophäenstamm” 
auf, diesen kann er selbst 
gestalten, welcher vor dem 
Versammlungsort 
aufgestellt wird. Er sollte ca 
Mannshoch sein und 
senkrecht in den Boden 
gepflanzt wer-den. Dieser 
kann bemalt, geschnitzt 
oder anderweitig verziert 
gestaltet werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akai-Schreine 
Die Akai gestalten sich typischerweise einen 
eigenen Rückzugsort, den sie für Beratungen 
anderer Varthuk aufsuchen. Dieser kann 
innerhalb oder außerhalb des Lagers gestaltet 
werden, je nach dem Aspekt des Akai und dazu 
passend. 

Ihr habt Lust ein  

Varthuk zu werden? 
dann schreibt uns an: 

Varthuk@der-alte-weg.de 


