
Ins Schlangennes t !

A ll die Gefahren Saventh-Yhis, der Dschungelstadt, die von der 
modernen Zeit vergessen wurde, verblassen vor den Schrecken, 
welche unter den zerstörten Straßen lauern. Unterhalb der uralten 

Ruinen wartet ein monsterverseuchtes Reich der Finsternis, über welches 
Saventh-Yhi lange gewacht hat.

Die Abenteurer dringen in die ewige Nacht des Reiches in der Tiefe vor und 
stehen den degenerierten Erben eines untergegangenen Imperiums von Angesicht 
zu Angesicht gegenüber – Anhänger finsterer Mächte und Zeloten eines geköpften 
Gottes. Die Gruppe hofft Eando Kline retten zu können, einen der größten Forscher, 
den die Welt je gesehen hat. Doch selbst wenn es ihnen gelingt, Eando zu befreien, ist 
es fraglich, ob sie es auch schaffen jenen zu entkommen, die ihn gefangen genommen 
haben: den Legionen des Schlangenvolkes. 

Diese Ausgabe des Pathfinder-Abenteuerpfades enthält: 
► „Tausend Fänge in der Tiefe“, ein Pathfinder-Abenteuer für Charaktere der  

13. Stufe von Grame Davis.
► Einen Vorstoß in das geheimnisvolle Reich Ilmurea, einer zerstörten 

Stadt voll dunkler Magie und tödlichem Gift von Clinton Boomer.
► Einen Blick in den zersplitterten Geist von Nethys, dem Gott der 

Magie von Sean K. Reynolds.
► Das Gesetz des Dschungels in den Chroniken der Kundschafter von 

Robin D. Laws.
► Vier neue Dschungelmonster von Jesse Benner und Sean K. Reynolds.
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Belkor

Eiserner Wille, Kampfreflexe, Kein Vorbeikommen, 
Mächtiger Waffenfokus (Rhokaschwert), Verbesserte 
Initiative, Verbessertes Zu-Fall-bringen, Waffenfokus 
(Rhokaschwert), Waffenspezialisierung (Rhokaschwert), 
Zauberbrecher, Zauberstörer 

Fertigkeiten Einschüchtern +16, Motiv erkennen +8,  
Reiten +15, Überlebenskunst +17, Wahrnehmung +17, 
Wissen (Die Ebenen) +8, Wissen (Gewölbekunde) +9,  
Wissen (Religion) +8

Sprachen Aklo, Canto, Finsterländisch, Orvisch
Besondere Eigenschaften Daimonenpakt (SG 16), 

Rüstungstraining 2
Ausrüstung Bänderpanzer +1, Rhokaschwert +2, Kompositbogen 

(lang) [Meisterarbeit] (+7 ST) mit 20 Pfeilen, Amulett der 
natürlichen Rüstung +4, Schutzring +1

Schlangenvolkwachen (2)  HG 9
EP 6.400
TP je 111 (siehe Seite  37)

Belohnung: Sollten die SC Belkor töten und Izon 
in Bereich G7 den Beweis seines Ablebens (seine 

Ausrüstung) bringen, belohne sie mit zusätzlichen 
25.600 EP.

N20. oFFiZiersQuartiere 
(hg 14) 
Diese spartanisch ausgestatteten Räume enthalten drei 
Betten, drei Spinde und drei Schreibtische mit ebenso 
vielen Stühlen. Auf den Tischen liegen mehrere, in Aklo 

geschriebene Dokumente, die sich mit der gewöhnlichen, 
in der Festung anfallenden Verwaltungsarbeit befassen. Einige 

Unterkünfte haben angeschlossene kleine Räume – dies sind 
private Speiseräume, in denen die Offiziere allein speisen können 
im Gegensatz zu den weniger  kultivierten, gewöhnlichen Soldaten, 
die sich auch in der Öffentlich keit vollstopfen.

Kreaturen: Jeder dieser Räume dient drei Schlangen  volk
offizieren als Unterkunft. Wenn jemand den Raum betritt, ergreifen 
sie ihre Waffen und greifen an.

Schlangenvolkoffizier (3)  HG 11
EP 12.800
Degenerierter Angehöriger des Schlangenvolkes Kämpfer 7 

(Pathfinder Monsterhandbuch II)
NB Mittelgroßer Monströser Humanoider
INI +6; Sinne Dunkelsicht 18 m, Geruchssinn;  

Wahrnehmung +16
VERTEIDIGUNG
RK 28, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 26  

(+2 GE, +7 natürlich, +9 Rüstung)
TP je 147 (12W10+79)
REF +9, WIL +9, ZÄH +15; +2 gegen Furcht
Immunitäten Geistesbeeinflussende Effekte, Gift, Lähmung; 

Verteidigungsfähigkeiten Tapferkeit +2; ZR 22
ANGRIFF
Bewegungsrate 9 m
Nahkampf Bastardschwert +1, +21/+16/+11 (1W10+13/17–20), 

Biss +14 (1W6+3 plus Gift)
Fernkampf Kompositbogen (lang) [Meisterarbeit] +15/+10/+5 

(1W8+7/x3)
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Besitztümern belehnt zu werden und Bauern als Untertanen zu 
erhalten, sodass sie sich ganz ihren Forschungen widmen können. 
Andere nutzen ihre Magie zur Unterhaltung oder zum Betrug. 
Das Einzige, was allen Gefolgsleuten des Nethys gemein ist, ist 
ihre bedingungslose Liebe zur Magie. Einige lieben die Handlung 
selbst, so wie ein Meisterschmied es liebt, Stahl zu formen oder 
ein Hedonist sexuelle Handlungen liebt. Andere schätzen Magie 
als ein Werkzeug der höchsten Qualität oder auch nur aufgrund 
der rohen Macht, die sie ihnen verleiht. Die Vorstellung, Magie 
 aufzubewahren, ist in ihren Augen lächerlich und ein Anhänger des 
Glaubens, der sich weigert, Magie zu gelegener Zeit  einzusetzen, 
ist verdächtig oder wird sogar als verflucht betrachtet, ganz nach 
dem Sprichwort „Traue keinem dürren Koch“.

Die Rangstellung innerhalb der Kirche richtet sich nach 
magischem Wissen und magischer Macht. In guten Tempeln 
wird mehr Wert auf Ersteres gelegt, während Letztere in bösen 
Tempeln bedeutsamer ist. Als Meister der Magie haben die Priester 
ein umfängliches Verständnis für Zaubergrade und Zauberstufen 
und nutzen dieses Wissen, um rasch zu erkennen, wo jemand 
in der Hackordnung einzuordnen ist. Individuen ab einem 
gewissen Rang haben meist einen oder mehrere Lehrlinge, die 
keinen Status innerhalb der Kirche besitzen, bis ihr Meister sie für 
hinreichend ausgebildet erklärt. Viele junge Magier und Kleriker 
haben erst kürzlich ihre Lehrzeit beendet, andere wurden von 
ihren Meistern aufgrund ihres Ungehorsams hinausgeworfen oder 
haben ihn durch andere Ursachen (z.B. Tod) verloren; nun hoffen 
sie, mit ihren mageren Kenntnissen mehr Magie zu erlernen und 
einsetzen zu können.

Die Rolle des Priesters in bäuerlichen Gemeinschaften ist sehr 
eingeschränkt. Solange er sich nicht auf Heilung, Tiere oder die 
Ernte spezialisiert hat, hat er kaum Grund, mit dem  gewöhnlichen 
Volk zu interagieren. In der Stadt sind die Kontakte zu den 
 Einheimischen stärker ausgeprägt, wo es um Bauwerke, Handel 
oder auch die exotischen Interessen des Adels geht, da selbst kleine 
Tempel von diesen Geschäften gut leben können.  Tempelpriester 
besitzen stets Ränge in Wissen (Arkanes) und Zauberkunde. 
Abhängig von der Ausrichtung ihres Tempels können sie zudem 
Ränge in Einschüchtern, Heilkunde, Magischen Gegenstand 
benutzen und Schätzen besitzen. Tempelpriester werden als 
„Schüler“, „Priester“, „Bruder“ oder „Schwester“ angesprochen, 
abhängig davon, wie vertraut der Sprecher mit dem Priester, bzw. 
der Priesterin ist. Das Oberhaupt eines Tempels wird meist nur 
als „Hohepriester“ angesprochen, allerdings können individuelle 
Tempel auch eigene, einmalige Titel verwenden. Angehörige des 
Glaubens, die nicht einem Tempel angehören, werden meist 
abhängig von ihrer offenkundigen magischen Begabung und 
Befähigung als „Akolythen“, „Schüler“ oder „Meister“ bezeichnet. 
Es gilt nicht als Beleidigung, einen Fremden mit einem  niedrigeren 
Rang zu bezeichnen, sofern dieser nicht seinem wahren Rang 
angemessen gekleidet ist, wohl aber an seinem Fehler festzuhalten, 
nachdem man über die Wahrheit aufgeklärt wurde. Letzteres 
gilt als sehr unhöflich und könnte sogar als Herausforderung 
 aufgefasst werden.

heilige schriFt
Die Heilige Schrift der Kirche ist Das Buch der Magie, eine 
 verständliche Anleitung zum Fokussieren magischer Energie und 
ein Diskurs über die moralischen Auswirkungen ihres Gebrauchs 
und Missbrauchs (häufig wechseln die vertretenen Ansichten von 
einem Absatz zum nächsten). Die Informationen sind detailliert 

neth yS



83

misslingen. Die folgenden Effekte stehen zur Auswahl:
Blutung (ZÄH): Die Kreatur nimmt 10 Punkte 

Blutungsschaden. Verstärkter Effekt: Die Kreatur wird 
aufgelöst.

Demenz (WIL): Die Kreatur ist für 1 Minute verwirrt. 
Verstärkter Effekt: Die Kreatur wird wahnsinnig (wie 
Wahnsinn).

Versetzung (ZÄH): Die Kreatur teleportiert 1,50 m in eine 
zufällige horizontale Richtung am Ende ihres Zuges für 
die nächsten 10 Runden (wie Dimensionstür). Verstärkter 
Effekt: Die Kreatur wird verbannt, als wäre sie zum Ziel 
von Irrgarten geworden.

Entflammen (REF): Die Kreatur nimmt 2W6 Punkte 
Feuerschaden. Verstärkter Effekt: Die Kreatur fängt Feuer 
und nimmt 4W6 Punkte Feuerschaden zu Beginn des 
Zuges der Heroldin für die nächsten 10 Runden. Der 
SG zum Löschen der Flammen entspricht dem SG der 
Zauberexplosion.

Lähmung (WIL): Die Kreatur ist gelähmt, als wäre sie zum 
Ziel von Monster festhalten geworden. Verstärkter Effekt: 
Die Kreatur ist verlangsamt (wie Verlangsamen), wenn die 
Lähmung endet oder beendet wird.

Fokussierte Energieaura (ÜF) Die Aura der 
Arkanothein ist mit Energie aufgeladen. 
Dabei kann es sich um Elektrizität, Feuer, 
Kälte, Säure, positive oder negative Energie 
handeln. Die Heroldin kann einmal pro 
Runde, wenn sie am Zug ist, mit einer Freien 
Aktion die Energieart wechseln, die Aura 
unterdrücken oder reaktivieren. Sollte 
die Energieart positive oder negative 
Energie sein, verhält sie sich wie durch 
einen Kleriker fokussierte Energie – die 
Heroldin kann über den Effekt der 
fokussierten Energie entscheiden 
(positive Energie könnte Lebewesen 
heilen oder Untoten schaden; 
negative Energie könnte Untote 
heilen oder Lebewesen schaden). 
Der Effekt der Aura beträgt 
immer 2W6 Trefferpunkt (Reflex 
SG 25 keine Wirkung). Eine 
Kreatur, die von dem körperlosen 
Berührungsangriff der Heroldin 
getroffen wird, erleidet diesen 
Schaden zusätzlich zum normalen 
Schaden des Berührungsangriffs 
und erhält keinen Rettungswurf 
gegen diesen zusätzlichen 
Schaden. Die Heroldin kann 
beliebige Kreaturen vom Effekt 
ihrer Aura ausnehmen, egal um 
welche Energieart es sich gerade 
handelt. Dies funktioniert wie 
das Talent Gezieltes Fokussieren.

Resistenz gegen Göttliche Macht 
(ÜF) Die Arkanothein hat Resistenz 
30 gegen Schäden, die durch göttliche 
Macht hervorgerufen werden, wie den 
Nicht-Feuerschaden des Flammenschlags.

Die Arkanothein ist eine geheimnisvolle 

Kreatur, welche dem verrückten Gott Nethys dient. Da ihr Schöpfer 
sie nach Golarion auf Missionen zur Heilung, Zerstörung oder 
Spionage schickt, ist sie sehr mit dem Wesen der sterblichen Welt 
vertraut, aber dennoch ein Externar. Sie ist fasziniert von den 
Verstrickungen und Feinheiten der Geschichte und der Machen
schaften der Sterblichen. In ihrer natürlichen, körperlosen Gestalt 
ist sie ein magischer Sturm und sofort als ebenso arkanes wie 
göttliches Geschöpf erkennbar. Sie ist immer neugierig und stellt 
jenen, mit denen sie interagieren soll, oft persönliche und direkte 
Fragen, selbst wenn sie gerade ihre Wunden heilt oder ihnen die 
Seelen aus den Körpern reißt. Manchmal wird sie angewiesen, 
körperliche Gestalt anzunehmen, und lebt dann tage oder 
wochenlang zwischen Humanoiden als geheimnisvolles Orakel. 
Dann beobachtet sie die Wesen in ihrer Nähe und gibt jenen, die 
es wagen, sich ihr zu nähern, rätselhafte Antworten. Sie ist über 
2,10 m groß und statt zu laufen hat sie die Angewohnheit, ein paar 
Zentimeter über dem Boden zu schweben.

lebeNsweise
Die Arkanothein versteht, dass das sterbliche Leben und die 

Bedürfnisse der Sterblichen ihr fremd sind. Sie lernt gern 
neue Gerüche und Geschmäcker kennen – wenn man 

sich mit ihr gut stellen will, sollte man ihr eine stark 
duftende Blume, ein schmackhaftes Mahl oder ein 
anderes physisches Objekt bringen, welches für 
sie eine neue Erfahrung darstellen könnte, selbst 
wenn man selbst meint, dass es stinke oder nicht 

essbar sei. Sie besitzt großes Interesse an Tieren 
und falls sie viel Zeit am selben Ort verbringt, 

könnte sie jene, die in ihrer Nähe leben, „adoptieren“  
– insbesondere Waisen. Einige Vertreter der Kirche 

vermuten, dass ihre Aufmerksamkeit bei diesen Wesen 
selbst oder ihren Nachkommen Mutationen hervorrufen 

könnte mit seltsamen Hybriden oder magischen Wesen 
als Ergebnis. Die Arkanothein ist weniger an Kindern 

interessiert, sollte jedoch ein verirrtes Kind den Weg 
zu ihr finden, ist es wahrscheinlicher, dass sie es 

beschützen oder heimbringen wird, statt es zu 
verletzen oder zu ignorieren. Manche dieser 

Kinder entwickeln Hexenmeisterkräfte, meist 
solche der Arkanen oder der Schicksalshaften 

Blutlinie.

lebeNsraum uNd 
soZialverhalteN

Die Arkanothein ist eine übernatürliche Kreatur, 
welche ein wahnsinniger, alles wissender Gott in einem 

Augenblick geistiger Klarheit erschaffen hat. Daher ist sie 
oft auf sich allein gestellt, wenn ihr Herr ihrer Dienste nicht 

bedarf. Dann wandert sie über Golarion und die Ebenen auf 
der Suche nach neuen Sinneseindrücken und der Bedeutung 
ihrer Existenz und des Multiversums. Sie ist eine einsame 

Kreatur und heißt jene willkommen, die mit ihr eine 
normale Unterhaltung führen und sie nicht aushorchen 

wollen. Aus diesem Grund hegt sie auch eine große 
Tierliebe, da diese Wesen keine Forderungen an sie 

stellen. Ihre Angewohnheit, riesige Bären, Löwen 
und andere Tiere aus Erde, Stein oder Holz zu 

beleben ist ein Zeichen ihres Respektes für Tiere, 
die sie in der Vergangenheit getroffen hat.
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