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in tödlicher Sturm lässt die Passagiere und Crewmitglieder der 
Jenivere auf der berüchtigten Schmugglerinsel stranden, einem 
Eiland vor der Küste des Dschungelreichs Sargava. Soll es auch nur 

ein kleines bisschen Hoffnung geben, dem schrecklichen Piratenfriedhof 
zu entkommen, so müssen sich die Überlebenden zusammen raufen, 
um den fremdartigen Bestien und legendären Gefahren der Insel 
ein Schnippchen zu schlagen. Doch können die Charaktere die 
streitsüchtigen Schiffbrüchigen vereinen, besonders da einige von 
ihnen ihre eigenen mysteriösen Ziele zu verfolgen scheinen? Und 
liegen auf der Schmugglerinsel Geheimnisse verborgen, die sogar 
noch tödlicher sind als ihre verzweifelten Bewohner?

Dieser Band des Pathfinder Abenteuerpfades eröffnet den 
Abenteuerpfad „Der Schlangenschädel“ und beinhaltet:

► „Seelen für die Schmugglerinsel“, ein Pathfinder-
Abenteuer für Charaktere der 1. Stufe von James Jacobs.

►  Einen eingehenden Blick auf die auf der Schmugglerinsel 
gestrandeten Persönlichkeiten von James Jacobs.

►  Offenbarungen über die Geschichte, den Lebensweg und die 
weltumspannenden Ränkespiele des Schlangenvolkes von Clinton 
Boomer.

►  Eine Einführung in die Weisheiten und Gefahren des Dschungels aus 
den Chroniken der Kundschafter von Robin Laws.

►  Fünf neue Monster von James Jacobs und F. Wesley Schneider.
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Unbekannter Pilz
Dieser fremdartige, farblose Pilz wächst mit einer 

verstörenden Beharrlichkeit. Selbst wenn er weder 

durch eine Brise oder die Hand eines Menschen 

berührt wird, riecht er übel und neigt zu seltsamen 

Wölbungen und zuckendem Schaudern. Sein 

Geschmack ist ebenso unangenehm wie sein Geruch, 

sein Anblick oder seine Berührung. Tatsächlich kann 

der Verzehr dieses seltsamen Pilzes zu einem höchst 

schmerzhaften und vorzeitigen Ende führen. Nicht 

zur Züchtung empfohlen.

Gemeiner Eurypterid
Die Gewässer um die Schmugglerinsel sind 

voll von Jägern wie Haien, Riesenkrabben und 

hungrigen Aalen. Die am stärksten vertretenen 

unter ihnen dürften jedoch die Meeresskorpione 

sein, oder – korrekter bezeichnet – die 

Eurypteriden. Aufgrund ihrer giftigen Stachel 

und der Fähigkeit, ihre Beute bis ans Land 

hinaus zu verfolgen, sollten dieses aggressive 

Ungeziefer um jeden Preis gemieden werden.

Vipernnessel
Diese seltene Pflanze wächst entlang 

der Flussufer in tropischen Regionen. 

Ihre Knappheit würde sich nur weiter 

erhöhen, nehme ich an, wäre das Wissen 

um ihre Eignung zur Behandlung von 

Krankheiten und den Nebenwirkungen von 

Alkoholentzug weiter verbreitet. Obendrein 

sind ihre Beeren äußerst schmackhaft. Sieh 

dich nur bei der Ernte vor, denn die Dornen 

dieser Pflanze sind schmerzhaft und verursachen 

einen bleibenden Ausschlag.

Dimorphodon
Den meisten als „Reißzahnvogel“ und 
jenen mit einem Hang zur Dramatik als 
„Vampirechse“ bekannt, ist der Dimorphodon 
in Wirklichkeit jedoch weder Vampir noch 
Echse. Er ist ein Pterosaurus, der in tropischem 
Klima heimisch ist. Der Himmel über der 
Schmugglerinsel ist oft von diesen auffällig 
bunten Kreaturen erfüllt. Sie sind nicht schwer 
zu zähmen, doch achte auf ihren Biss – er ist 
giftig!

Die Fauna des MwangibeckensDie Flora des Mwangibeckens
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Seelen für Die Sch muggler inSel
S iE saGEn, auf DEr schmuGGlEr insEl wanDEln DiE totEn, unD Dass jEnE, DErEn toD noch 

bEvorstEht, sich vom flEisch ihrEr kumpanEn ErnährEn. siE saGEn, sElbst DiE pflanzEn 
unD tiErE DEr insEl DürstEn nach blut. unD siE saGEn, Dass Das schicksal DErEr, DiE 
zu nah an DiE schroffEn klippEn DEr insEln hEran sEGEln, bErEits bEsiEGElt sEi, noch 
bEvor ihrE schiffE GEpfählt unD untEr DiE von haiEn vErsEuchtEn wEllEn GEzoGEn 
worDEn sinD. DiE insEl sElbst ist Ein Grab für allE möGlichEn konsortEn – piratEn unD 
solDatEn, hänDlEr unD schmuGGlEr GlEichErmassEn. kommt man DEr insEl am taGE zu 
nahE, kann man schrEiE hörEn, DiE aus DEm GrünEn tEppich DrinGEn, wElchEr DiE insEl 
krönt. in DEr nacht siEht man hExEnlichtEr auf DEn klippEn tanzEn. Es hEisst, siE sinD 
DiE lEuchtEnDEn GEistEr von kannibalEn, DErEn GiEr siE Dazu trEibt, nEuE mahlzEitEn 
an ihrE küstE zu lockEn.

all DiEs unD noch mEhr saGEn siE übEr DiE schmuGGlEr insEl. ich kann mir kEinEn 
bEssErEn platz vorstEllEn, um mEinEn schatz zu vErstEckEn.

– DiE lEtztEn aufGEzEichnEtEn wortE von kapitän lortsch QuElliG
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Überlebenden dagegen in eine immer weiter abwärts führende 
Spirale des Irrsinns.

Heute ist die Thrunes Zahn eine zum größten Teil zusammen-
gestürzte Ruine an der südwestlichen Küste der Insel. Das Wrack 
liegt in Bereich D16, doch seine Überlebenden haben das Schiff 
längst jeglicher Wertsachen beraubt. Einzig der Name an seinem 
Bug, wenn auch beinahe zur Unkenntlichkeit verwittert, gibt 
einen Hinweis auf die Vergangenheit des Schiffes.

Das laGEr finDEn
Die exakte Methode, mit der die Charaktere auf das Thrunezahn-
Lager (Bereich V) stoßen, kann variieren. Wenn sie die Insel 
zügig erforschen und nicht viel Zeit verlieren, könnten sie das 
Lager entdecken, bevor die Thrunezähne überhaupt bemerkt 
haben, dass neue „Besucher“ auf der Insel eingetroffen sind. 
Sind sie besonders langsam, könnten sie in einen Hinterhalt 
der Kannibalen geraten, und gefesselt, als Gefangene das Lager 
erreichen. Wenn sich die Charaktere beim Erkunden der Insel 
Zeit lassen, möchtest du vielleicht, dass die Kannibalen das Lager 
der Charaktere in deren Abwesenheit überfallen. In diesem 
Fall solltest du einen der NSC überleben lassen, so dass er den 
Charakteren berichten kann, was geschehen ist, wenn diese 
schließlich zum zerstörten und verlassenen Lager zurückkehren. 

Zum Glück töten und verspeisen die Kannibalen ihre Opfer 
nicht auf der Stelle. Die Charaktere sollten also Zeit haben, eine 
Rettungsmission für ihre Freunde zu starten. Wie viel Zeit diese 
Rettung in Anspruch nimmt, liegt bei dir.

Der Leuchtturm, der über dem Thrunezahn-Lager empor ragt, 
besitzt natürlich seine eigene Anziehungskraft. Der zum Großteil 
fertiggestellte Bau kam niemals zum Einsatz, doch mit ein wenig 
Anstrengung können die Charaktere die Arbeit vollenden und 
das Licht verwenden, um ein Signal in Richtung Schifffahrtsroute 
zu senden. Das Licht stellt ihre beste Chance auf Rettung dar, 
so dass sich die Charaktere letzten Endes mit den Kannibalen 
auseinander setzen müssen, wenn sie die Schmuggler insel 
verlassen wollen, denn schließlich kontrollieren die Menschen-
fresser diesen Ort.

Trotz allem wartet noch ein weiteres, verstecktes Ziel beim 
Lager, denn dieses wurde über einem uralten, dem Ydersius 
geweihten Tempel des Schlangenvolkes errichtet. Der Tempel 
enthält Hinweise, die die Charaktere benötigen, um den 
Zura-Tempel der Azlanti zu finden und zu erkunden, doch 
gegenwärtig hausen hier Nylithatis ghulische Diener. Sollte 
die Neugier der Charaktere bezüglich solcher ungewöhnlichen 
Ruinen nicht ausreichen, um sie dorthin zu locken, so hilft 
vielleicht die Entdeckung der Tatsache, dass derjenige, der für 
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