
Kladur, der Sume 
Kurzcharakteristik: 53 Jahre, langer schwarzer Bart 
mit vielen grauen Strähnen, wildes Haar; eigensinniger 
Einsiedler, der ebenso gefürchtet wie verehrt wird; ge-
nießt quasi den Status eines Priesters; liebt seinen Wald, 
hasst jeden, der dessen Gleichgewicht nicht achtet.
Funktion: der örtliche Sume; Ratgeber der Helden; 
Mittler zwischen Menschen und Natur; Orts- und Wald-
kundiger, der auch Kontakte zu anderen Waldbewoh-
nern (wie den Goblins) hält.
Hintergrund: Seit vielen Jahren schon ist Kladur der 
örtliche Sume. Als Einsiedler lebt er abseits von Beil-
statt in einem Baumhaus, weit oben in einer alten 
Steineiche. Als Sumudiener empfindet er sich als Mitt-
ler zwischen allen Waldbewohnern, und in seinen Au-
gen genießen die Menschen keine Sonderstellung. Das 
Gleichgewicht des Waldes ist ihm wichtig, und in sei-
nem Sinne handelt er. Wie ein Priester unterweist er 
die Beilstätter in den Lehren Sumus und erneuert mit 
ihnen regelmäßig die althergebrachten Rituale. Da-
rüber hinaus sucht er nur selten den Kontakt zu den 

Menschen. Vielmehr sind es die Dörfler, die ihn aufsu-
chen, wenn sie Rat oder Hilfe benötigen. Dies jedoch 
überlegen sie sich gründlich, denn der Einsiedler ist 
den meisten Beilstättern unheimlich.
Als Mittler des Waldes unterhält Kladur Beziehungen zu 
allen Waldbewohnern, so auch zu den Goblins, die vor 
allem oberhalb der Ornibquellen beheimatet sind. Inso-
fern könnte es keinen besseren Orts- und Waldkundigen 
geben, vor allem dann, wenn es darum geht, mit den an-
deren Waldbewohnern in Kontakt zu treten.
Feindbilder: Missachtung gegenüber dem Wald, Res-
pektlosigkeit, Überheblichkeit
Darstellung: Sei den Helden gegenüber wie ein liebe-
voller Vater, der bereitwillig die Zusammenhänge der 
Natur erklärt. Bleibe unnachgiebig, was deine Ansich-
ten zum Wald angeht, und lasse es nicht an Strenge und 
Härte mangeln, wenn du feststellst, dass man deinen 
Anweisungen nicht Folge leistet. Bleibe wortkarg und 
zurückhaltend in allen anderen Belangen. Außerhalb 
des Waldes bist du weltfremd und ohne fremde Hilfe 
schnell aufgeschmissen.

Die Wächter des Bannlandes
Die Region an den Ornibquellen wird von mehreren 
Goblin-Sippen bewohnt. Die Goblins betreten das Ge-
biet jenseits der Quelle, das Bannland, nicht. Sie werden 
zwar durch ihre Kulthöhlen zumindest teilweise vor 
dem Einfluss des Hasses bewahrt, sind jedoch aggressi-
ver und gewaltbereiter als für ihre Art üblich. Das Land 
hinter den Quellen wurde von den Schamaninnen zum 
„Noornjas blogai“ (Goblinisch: böses Streifgebiet) er-
klärt. Die Goblins versuchen, Eindringlinge aus ihrem 
Territorium zu vertreiben und diese gleichzeitig auch 
am Betreten des Bannlandes zu hindern.
Entscheiden die Helden, vor dem Betreten des Gob-
lingebiets zunächst das Lager der Holzfäller (siehe 
Seite 23) aufzusuchen, können sie dort bereits mit 
dem Vorarbeiter Fimk sprechen, der Kasparlion im 
Wald gefunden hat. Andernfalls passieren sie das La-
ger lediglich auf ihrem Weg und kehren gegebenen-
falls nach einer Begegnung mit den Goblins dorthin 
zurück.

Heimlich und unbemerkt
Folgen die Helden den Hinweisen in Richtung der Or-
nibquellen und zum Herzen der Waldwildnis, dringen 
sie in das von den Goblins beanspruchte Territorium 
ein. Sich vor diesen zu verbergen und das Gebiet un-
bemerkt zu durchqueren, stellt eine beträchtliche He-
rausforderung dar. Es kann aber gelingen, wenn unter 
den Helden solche sind, die nicht nur über Wildniser-
fahrung verfügen, sondern sich auch auf Heimlichkeit 
verstehen. Erforderlich sind dafür eine Probe auf Wild-
nisleben –2 und eine Probe auf Verbergen (Schleichen oder 
sich Verstecken) –1.

Begegnung mit den Goblins
Werden die Helden von den Goblins aufgespürt oder 
versuchen sie aus eigenem Antrieb, diese aufzusuchen, 
verfolgen einige Goblinjäger die Gruppe zunächst mög-
lichst unbemerkt und schicken nach Verstärkung. 
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Nach ihrem Zusammenstoß mit dem nostrischen 
Spähtrupp und dessen Entkommen ins böse Streifgebiet 
vor einigen Wochen agieren die Goblins vorsichtig und 
stehen Menschen äußerst misstrauisch gegenüber. Mit 
einer erfolgreichen Probe auf Sinnesschärfe (Wahrneh-
men) können die Helden zwar bemerken, dass sie 
verfolgt werden, die Goblins versuchen aber, eine 
direkte Begegnung zu vermeiden, bis sie ausreichend 
Verstärkung erhalten haben, um sich der Gruppe 
gewachsen zu fühlen.

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Es gibt in diesem Teil der Waldwildnis keine ausgetretenen 
Pfade, sodass ihr euch euren Weg mühsam durch das Un-
terholz bahnen müsst. Bereits seit einiger Zeit habt ihr das 
Gefühl, dass ihr beobachtet werdet. Dann bricht knackend 
ein trockener Zweig, und vor euch schälen sich mehrere ge-
drungene Gestalten aus dem Dickicht. Sie sind in Felle ge-
kleidet, und ihr Körper ist von struppigem rotem Fell be-
wachsen. Ihr zählt insgesamt neun von ihnen. Sie sind mit 
Speeren, Keulen und Bögen bewaffnet, die drohend in eure 
Richtung gereckt werden.

Die Goblins sind zum Kampf bereit, werden aber nicht 
sofort angreifen, sondern zunächst versuchen, den Hel-
den den Weg abzuschneiden und sie durch drohende 
Gesten zum Rückzug zu bewegen. Gelingt dies nicht, fol-
gen einige Pfeile, die dicht vor den Helden landen. Soll-
te es zum Kampf kommen, kämpfen die Jäger, bis sich 
die Helden zur Flucht wenden, sich ergeben, oder bis sie 
selbst in Unterzahl geraten. In diesem Fall versuchen 
sie, ins dichte Unterholz zu fliehen und weitere Kämp-
fer zur Hilfe zu holen.
Auf Gesprächsversuche lassen sich die Goblins nur zö-
gerlich ein. Haben die Helden von Kladur Urkun-
unnas Namen erfahren, sorgt dessen Nennung 
allerdings für Überraschung unter den Jägern 
und sie werden zugänglicher. Gleiches kann 
auch mit einem Zauber (BANNBALADIN 
oder einer spektakulären Zurschaustel-
lung magischer Macht, die ausreichend 
Eindruck auf die Goblins macht) oder mit 
einer Probe auf Überreden –1 erreicht 
werden. Einer der Jäger spricht zu-
mindest bruchstückhaft Garethi und 
kann sich mit den Helden verstän-
digen. Erklären sie ihre friedlichen 
Absichten, sind die Goblins bereit, 
sie in ihr Lager und zur Schamanin 
Urkununna zu bringen, die dann 
über das weitere Vorgehen entschei-
den wird.

Sollte ein Kampf damit enden, dass die Helden sich er-
geben, werden sie ebenfalls zu Urkunnuna gebracht, da-
mit diese über ihr Schicksal urteilt.

Urkununna
Das Lager der Sippe liegt an einem Bachlauf vor mehreren 
Höhleneingängen, einige Wegstunden entfernt von der 
Stelle, an der die Helden auf die Goblins getroffen sind. 
Insgesamt leben dort etwa 200 Rotpelze, viele davon Kin-
der und Halbwüchsige. Die Eindringlinge erhalten keine 
Möglichkeit, sich näher umzusehen, sondern werden auf 
direktem Wege in die Hütte der Schamanin gebracht. 
Urkununna (62, schütteres, graues Fell, milchig-weiße Au-
gen) hat nach den Maßstäben ihres Volkes bereits ein sehr 
hohes Alter erreicht und ist vor einiger Zeit gänzlich er-
blindet. Die Sippenmitglieder begegnen ihr mit tiefer Ehr- 

erbietung und stellen ihre Entscheidungen nicht in 
Frage.

Urkununna sieht in der Ankunft der Helden 
eine Gelegenheit, die sie nicht ungenutzt 
lassen will. Sie weiß zwar, wenn auch nur 

in Form von Legenden und bruchstück-
haften Überlieferungen, um die Gefahr, 

die von der Wurzel des Hasses ausgeht. 
Größere Sorge bereitet ihr aber eine un-

mittelbare Bedrohung für die Sicher-
heit ihrer Sippe: Die Jäger haben ihr 
von einem Holzfällerlager berichtet, 
das auf dem Gebiet errichtet wurde, 
das die Sippe für sich beansprucht. 
Sie würde diese Menschen gerne 

von dort vertreiben, da sie fürchtet, 
dass sonst weitere Menschen nach-

kommen werden. Gleichzeitig fürchtet 
sie aber, dass, sollte sie ihre Jäger aus-

schicken, um die Holzfäller zu erschlagen, 

Goblinjäger
MU 10 KL 9 IN 12 CH 10
FF 14 GE 15 KO 12 KK 10
LeP 24 AsP KaP  INI 13+1W6 
SK –1 ZK 1 AW 8 GS 9
Keule: AT 10 PA 5 TP 1W6+3  
RW mittel
Holzspeer: AT 10 PA 7 TP 1W6+2 RW lang
Kurzbogen: FK 12 LZ 1 TP 1W6+4 RW 1/10/100
Wurfspeer: FK 12 LZ 2 TP 2W6+2 RW 5/25/40
RS/BE 0/0
Sonderfertigkeiten: Finte I 
Vorteile/Nachteile: Dunkelsicht I, Flink, Kälte- 
resistenz 
Talente: Klettern 8, Körperbeherrschung 8, Kraftakt 2, 
Selbstbeherrschung 1, Sinnesschärfe 8, Verbergen 7, 
Willenskraft 2
Kampfverhalten: siehe Text
Flucht: Bei 10 LeP 
Schmerz +1 bei: 18 LeP, 12 LeP, 6 LeP, 5 LeP oder weniger
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