
Welche Spuren, Schätze oder Hinterlas-
senschaften könnten von einer alten, un-
tergegangenen Hobgoblinkultur zeugen, 
für die sich Abenteurer noch heute in 

höchste Gefahr begeben?
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„Wanderer kommst Du nach Habla‘gosh..“
In einem Tal, ungefähr zehn Tagesreisen von 
der Hauptstadt und zwei weitere Tagesreisen 
von jeglicher Zivilisation entfernt, finden sich, 
von Moosen und Farnen überwuchert, die Ru-
inen einer uralten Kultur. Riesige Steinblöcke 
zeugen davon, dass hier einst Meister des Stein-
metzhandwerks zugange waren. Bis auf einen 
runden Turm, dessen Überreste auch weithin in 
der Landschaft zu sehen sind, sind alle anderen 
Gebäude bis auf die Grundmauern zerfallen und 
zugewachsen.
Dies sind die Ruinen der Hobgoblin-Stadt 
Habla‘gosh, einst die Metropole eines grossen 
Hobgoblin-Fürstentums. Die Bewohner dieser 
Stadt waren kriegerisch und weithin gefürchtet, 
aber sie wurden auch für ihren Heldenmut, ihr 
Ehrgefühl und ihre Treue respektiert. Die Fürs-
ten von Habla‘gosh waren nicht nur geachtete 
Kriegsherren, sie hatten durchaus auch ein Auge 
und Ohr für die schönen Künste und förderten 
diese, wo sie nur konnten. 
Natürlich zog ein solch blühendes Reich auch 
Neider und Eroberer an, doch die Habla‘goshi 
konnten alle Feinde zurückschlagen, wenn auch 
mit Verlusten. Einem Gegner jedoch waren sie 
nicht gewachsen: In nur einer einzigen Nacht 
überrannten die Horden des Nekromanten Nem-
zathul die Stadt und brandschatzten und plün-
derten sie. Die gesamte Bevölkerung wurde auf 
grausamste Weise niedergemetzelt, und viele 
rare Artefakte wurden dabei zerstört oder ge-
stohlen, doch noch immer soll es in den Ruinen 
Schätze geben, die von ihren Besitzern rechtzei-
tig in Sicherheit gebracht wurden. 
Viele haben sich bereits aufgemacht, das Rätsel 
von Habla‘gosh zu lüften, doch kaum einer ist 
zurückgekehrt, und die Bewohner der umliegen-
den Dörfer erzählen sich, dass ein Fluch auf den 
Ruinen liegt, und in mondlosen Nächten kann 
man noch immer die Klagerufe der Bewohner 
durch die Ebene schallen hören.. 

Abenteuerer, die sich trauen, einen Fuss in die 
Ruinen von Habla‘gosh zu setzen, müssen nicht 
nur auf Fallen und Gegner verschiedenster Art 
achten (das sollte im Ermessen des Spiellei-
ters liegen, aber vom Wegelagerer bis hin zum 
Zombie kann hier alles vertreten sein..), sondern 
können auch die folgenden Artefakte bergen.

Miekka, Roshnams Meteor-Klinge
Roshnam war einer der bedeutendsten Kriegs-
helden in der Geschichte des Fürstentum 
Habla‘gosh. Er war der jüngere Sohn des Fürs-
ten und als solcher nicht an die dynastische Ab-
folge gebunden wie sein älterer Bruder. Er nahm 
als Heeresführer nicht nur an vielen Schlachten 
teil, sondern begab sich auch Abenteuerreise in 
ferne Länder, von denen er nicht nur seine Braut, 
die liebreizende Sephiall, mitbrachte, sondern 
auch sein Schwert Miekka. 
Der Sage nach wurde es von einem Schwert-
meister in den fernen Südländern aus Meteorei-
sen geschmiedet, in seinem Knauf befindet sich 
ein faustgrosser Edelstein. Roshnam kämpfte 
bis zu seinem Tod in der Schlacht an den Sieben 
Furten mit diesem Schwert, und nach seinem 
Tod wurde es nach Habla‘gosh zurückgebracht 
und im fürstlichen Palast aufbewahrt zur Erinne-
rung an die Tapferkeit des Prinzen und seinen 
Heldenmut. 
Miekka gewährt seinem Träger einen Bonus von 
+2 auf Nahkampfangriffe. Sobald der Edelstein 
am Knauf vor das Gesicht einer Person gehal-
ten wird, muss diese die Wahrheit sagen, es sei 
denn sie schafft eine Willenskraftprobe oder ver-
gleichbares und kann ihren Blick von dem Juwel 
lösen. 

Das Blut von Mur
Jedem Abenteuerer wird als erstes der runde 
Turm auffallen, der immer noch aus den Ruinen 
emporragt. Auch wenn sein Dach fehlt und das 
oberste Stockwerk eingestürzt sind, so lässt das 
ehemalige Observatorium der Stadt immer noch 
darauf schliessen, dass dies einst nicht nur ein 
Hort der Kriegskunst, sondern auch des Wis-
sens.
Der Oberste Priester und Astronom Gaegrak, 
der weit über die Grenzen Habla‘goshs bekannt 
war, lehrte hier seine Schüler in der Kunst der 
Sternkunde und hielt Zeremonien zu Ehren der 
Kriegsgöttin Mur ab. Es wurde gemunkelt, dass 
Graegak nicht nur Astronomie unterrichtete, 
sondern auch die arkanen Künste an jene, de-
nen die göttlichen Mysterien nicht genug waren, 
weitergab. Magie war allerdings verpönt in der 
Stadt, und so musste Gaegrak sehr umsichtig 
sein, um nicht entdeckt zu werden. 
Einer seiner Schüler jedoch verriet ihn an den 
Fürsten, und der Oberste Priester wurde in sei-
nem eigenen Observatorium festgesetzt, bis 
man ihm den Prozess machen würde. Gaegrak 



aber schwor bittere Rache an allen, die ihn in 
diese Situation gebracht hatten, und in der 
Nacht, als Habla‘gosh überrannt wurde, soll er 
auf der Spitze des Turms gestanden haben und 
mit lauten Jubelschreien und irrem Lachen das 
Massaker an seinem eigenen Volk beobachtet 
haben. Sein Observatorium hatte er zuvor mit 
einem Zauber versiegelt, so dass jeder, der in 
dem Turm Schutz suchen wollte, umsonst an der 
Tür klopfte und verzweifelt um Einlass ersuchte. 
Ein einzelnes magisches Geschoss schliesslich 
beendete das Leben des Obersten Priesters, 
doch sein Zauber liegt immer noch auf dem 
Turm. 
Die Barriere ist nicht sichtbar, allerdings für le-
bendige Charaktere auch nicht tödlich, es wird 
sich für sie anfühlen wie ein starker Strom-
schlag. Sollte sich in der Abenteuerergruppe ein 
Paladin befinden, so kann er den Bann durch 
seine blosse Anwesenheit lösen (er muss ein-
fach durch das Tor), ansonsten müssen die Cha-
raktere einen Wächtergeist davon überzeugen, 
dass sie würdig sind, dass Observatorium zu 
betreten. Nach Ermessen des Spielleiters kann 
das bis hin zu Vorsingen und –Tanzen gehen..
Das Amulett liegt nach wie vor in seiner Scha-
tulle in Gaegraks ehemaligem Laboratorium, 
es handelt sich dabei um ein schmuckloses 
braunes Kästchen, das man leicht übersehen 
kann. Das Blut war ein wichtiger Talisman des 
Obersten Priesters, es handelt sich dabei um 
einen kreisförmigen goldenen Anhänger, in des-
sen Mitte ein Rubin eingefasst ist. Der Legende 
nach entstand der Talisman aus einem einzigen 
Blutstropfen, den Mur vergossen hat, als sie der 
Pfeil ihres Bruders, des Jagdgottes Habla, traf. 
In Erinnerung daran fing der Gott den Tropfen 
auf und liess ihn in Form eines Juwels erstarren, 
anschliessend fasste er es in Gold und übergab 
es seiner Schwester. Auf Umwegen gelangte 
das Kleinod in den Tempel von Habla‘gosh und 
von da an den jeweiligen Oberpriester, der es 
dann an seinen Nachfolger weitergab. Das Auge 
scheint auch im Dämmerlicht zu leuchten, sollte 
jemand auf die Idee kommen, es sich genauer 
anzusehen, dann kann man das Blut der Göttin 
noch immer in dem Edelstein pulsieren sehen.
Das Blut von Mur beschützt seinen Träger au-
tomatisch vor magischen Angriffen aller Art, für 
Priester und Magier wirkt es verstärkend auf ihre 
Zauberkräfte (+3 Bonus). Ausserdem erhalten 
Priester und Paladine Murs Segen, der sich auf 
Willenskraft (oder ein vergleichbares Attribut) 

positiv auswirkt. 
Im Observatorium finden sich neben dem Talis-
man auch noch einige arkane Folianten, die al-
lerlei Zaubersprüche und Beschwörungsformeln 
enthalten, aber bei weitem nicht so wertvoll sind 
wie das Blut von Mur. 

Laedhrad, Talaels Bogen
Bei dieser Waffe handelt es sich um einen der 
seltenen Eisenbaum-Bögen, den die Elfen aus 
dem Westen gerne nutzen. Während die Rei-
che der Elfen und der Hobgoblins sich allenfalls 
auf dem diplomatischen Parkett höflich begeg-
nen und ansonsten den jeweils anderen bis hin 
zu offener Feindseligkeit ignorieren, gelang es 
dem Waldläufer Talael, sich nicht nur den Re-
spekt und die Anerkennung der Hobgoblins zu 
erkämpfen, sondern auch ihre Freundschaft. 
Er rettete dem Fürsten Korash in der Schlacht 
gegen die Tausend Gefahren unter Einsatz von 
Leib und Leben vor den Horden des Feindes. 
Korash ernannte den Waldläufer zu seinem Ge-
neral, und sie waren bis zu ihrem Tod unzer-
trennliche Freunde – es wird gesagt, dass nie 
wieder ein Elf und ein Hobgoblin sich so nahe 
standen wie diese beiden. 
In Erinnerung an seine Taten wurde in den Hal-
len der Jäger sein Bogen Laedhrad, „Wildtöter“, 
aufbewahrt. 
Der Bogen gewährt +2 auf Intelligenz und Ge-
schicklichkeit, sein Träger bekommt ausserdem 
einen Bonus oder die Fähigkeit „Wildtierkunde“. 

Ars Bellorum /Ars Armorum
In den Ruinen der ehemaligen fürstlichen Bib-
liothek finden sich die beiden Bücher „Ars Bello-
rum“ und „Ars Armorum“, zwei sehr rare Folian-
ten, die sonst nur gegen horrende Summen von 
dubiosen Gestalten gehandelt werden. „Ars Bel-
lorum“ gibt dem Leser einen Bonus von +5 auf 
Waffenkunde oder ein vergleichbares Talent, so-
lange es sich um eine Nahkampfwaffe handelt.
„Ars Armorum“ ist ein Buch über Rüstungen 
und ihre möglichen Verzauberungen: Platten-
rüstungen werden leichter, ihr Träger kann sich 
geräuschlos fortbewegen, Leder- und Ketten-
rüstungen werden sicherer gegen Hiebwaffen, 
Pfeile und Armbrustbolzen. 
Beide Bücher wurden vor langer langer Zeit von 
einem unbekannten Magier in den Südlichen 
Landen geschrieben und haben eine lange Irr-
fahrt hinter sich, es lässt sich nicht mehr ge-



nau nachverfolgen, wie und warum die beiden 
Bücher nach Habla‘gosh kamen. Ohne Zweifel 
ist ein Buch wie „Ars Bellorum“ für ein kriegeri-
sches Volk von höchstem Interesse, warum die 
der Magie eher ablehnend gegenüberstehenden 
Habla‘goshi ein Buch wie „Ars Armorum“ aufbe-
wahrten, ist eher ein Rätsel.
Gerüchten zufolge gab es auch noch einen drit-
ten Band, „Ars Arcanorum“, in dem sich auch 
Anleitungen für schwarzmagische Rituale fan-
den. Vielleicht gelangten alle drei Bücher da-
mals nach Habla‘gosh, doch da schwarze Magie 
bei den Hobgoblins aufs Äusserste verpönt war, 
wurde das Buch kurz nach seiner Ankunft ver-
nichtet. Vielleicht fiel es aber auch einem neu-
gierigen Adepten in die Hände, der es irgendwo 
in der Stadt versteckte – am offensichtlichsten 
Versteck von allen, der Bibliothek – und es liegt 
dort noch heute und wartet darauf, dass die 
Abenteuerer es finden und mitnehmen. Doch im 
Gegensatz zu den beiden anderen Bänden ist 
hier äußerste Vorsicht geboten..

Sephialls Trommel
Sephiall war, wie bereits weiter oben beschrie-
ben, die Ehefrau des Kriegsherren Roshnam. 
Sie war selbst kein Hobgoblin, sondern eine 
Ylaogrin, ein Volk, das sowohl mit den Hobg-
oblin, aber auch mit den Ogern der Östlichen 
Ebenen verwandt ist. Die Ylaogrin sind ein sehr 
musik- und kunstliebendes Volk, was sich auch 
in dem Artefakt zeigt, das gemeinhin als Sephi-
alls Trommel bekannt ist. 
Es handelt sich dabei mehr oder weniger um 
eine Schellentrommel, deren Rahmen mit golde-
nen Ornamenten verziert ist. Die Trommel war 
Sephialls traditionelles Hochzeitsgeschenk an 
ihren Gatten, der seiner Frau zuliebe sogar ge-
lernt haben soll, wie man das Tamburin schlägt. 
Durch Sephialls Ehe mit Roshnam wurden die 
schönen Künste in Habla‘gosh zum ersten Mal 
richtig gefördert und der Kriegskunst beinahe 
gleichgestellt. Dichter, Musiker und Barden ga-
ben sich in der Großen Halle des Fürsten die 
Ehre, und Sephiall selbst soll dort ebenfalls auf-
getreten sein und die Zuhörer mit ihrem Gesang 
und ihrem Lautenspiel verzaubert haben. 
Ihre Trommel kann heute noch gefunden wer-
den, sie ist immer noch unversehrt und lässt 
sich spielen, sie muss auch nach der langen Zeit 
nicht gestimmt werden oder ähnliches. 
Sephialls Trommel gewährt vor allen Dingen 
Barden Vorteile, da besonders diese Künstler-

gruppe es der Ehefrau des Kriegsherren ange-
tan hatte. Barden können ihre Zauber durch die 
Nutzung der Trommel verstärken, Zuhörer, egal 
ob im Kampf oder in einer Taverne, werden von 
der Musik beruhigt und gleichzeitig mental ge-
stärkt. 

Galdrors Stab
Ein seltsameres Artefakt als Galdrors Stab wird 
sich wohl kaum in Habla‘gosh finden lassen:  
Der Qabhumms-Stab. 
Galdror war eine Art Gaukler, Alchemist und 
Hofnarr, der vor vielen Jahren in der Hobgoblin-
Stadt lebte, und durch seine ständig fehlschla-
genden Experimente weit über die Grenzen 
Habla‘goshs bekannt war. Meistens versuchte 
er solche Dinge, wie aus Blei Gold herzustellen, 
oder Apparate zu bauen, die das Leben der Hob-
goblins einfacher machen sollten, jedoch selten 
das taten, was ihr Schöpfer vorgesehen hatte. 
Die Einwohner Habla‘goshs machten sich meis-
tens über den Alchemisten lustig, einige waren 
wegen seiner teilweise nächtlichen Ruhestö-
rung nicht besonders gut auf ihn zu sprechen, 
aber da er bei seinen Experimenten außer sich 
selbst niemanden ernsthaft verletzte, war er in 
der Stadt immer noch geduldet. 
Eines seiner Experimente war der oben er-
wähnte Stab, dessen Benutzung meistens un-
vorhergesehene Nebenwirkungen bereithielt. 
Eigentlich wollte Galdror diesen Stab einem be-
freundeten Magier in der Hauptstadt schenken, 
nachdem dieser jedoch seine Haushälterin in ein 
Schaf und sein Labor in Stein verwandelt hatte, 
schickte er den Stab an Galdror zurück, der ihn 
in eine grosse Kiste mit vielen anderen Gegen-
ständen legte und vergaß. 
Im Gegensatz zu Galdrors anderen Erfindungen 
und Apparaturen ist der Qabhumms-Stab das 
einzige Artefakt, das tatsächlich magisch ist und 
etwas bewirken kann – nur eben nicht das, was 
der Anwender möchte.



Nebenwirkungen von Galdrors Stab: 
1W10 Nebenwirkung
1 Eine leichte Explosion, Charaktere, die sich in einem Radius von 5 Me-

tern um den Anwender befinden, sind für 1W3 Runden taub und erhalten 
Abzüge auf Aufmerksamkeitswürfe

2 Das Ziel verwandelt sich für 1W6 Runden in ein Schaf

3 Das Ziel wird für 60 Minuten zu Stein

4 Ein sehr verwirrter Oger erscheint und fragt höflich (nach Ogerart), was 
passiert ist

5 Das Ziel verwandelt sich für 1W6 Runden in einen Vogel. Der Zauber 
lässt allerdings ohne Vorwarnung nach

6 Alle Waffen werden in einem Umkreis von 10 Metern für 1W8 Runden 
plötzlich sehr elastisch

7 Das Ziel wechselt für 1W6 Runden das Geschlecht 

8 Das Ziel spricht für 1W6 Runden in einer für alle anderen unverständli-
chen Sprache

9 Das Ziel wird für 1W6 Runden unsichtbar. Das kann von Vorteil sein, 
allerdings bleibt die Kleidung sichtbar

10 Nichts passiert. Zumindest nicht in dieser Dimension.. 


