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wie auch in der Unterzahl befindliche Feinde in
den Ringkampf zu verwickeln.
Moral Die fanatischen Legionäre sind darauf
vorbereitet, für Haus Thrune zu sterben.
KETEN HAMU, DER SANDWOLF
EP 1.600
TP 59; siehe Anhang 4

HG 5

TAKTIK

Vor dem Kampf Die Hieracosphinx stellt
ihrer Beute nach und versucht, sich eine
Überraschungsrunde zu sichern, in der sie ihr
Opfer anspringen und krallen kann.
Im Kampf Hamu jagt sowohl die SC als
auch die Legionäre. Sein Wissen über die
Niederdünen sucht Seinesgleichen. Er weiß
haargenau, wo man sich am besten verstecken
kann und welche Dünen er einreißen muss,
um einen Sandrutsch auszulösen – dafür ist
ein erfolgreicher Stärkewurf (SG 15) nötig.
(Behandle den Sandrutsch wie eine Lawine,
Pathfinder Grundregelwerk, S. 430.)
Moral Hamus Blutrünstigkeit sorgt dafür, dass
das Wesen erst aus seinen Jagdgründen flieht,
wenn es nur noch weniger als 10 TP hat.

gigantische Dünen. Die tiefen, schattigen
Gräben zwischen den Sandmauern werden von den Einheimischen Niederdünen
genannt. Selbst erfahrene Reisende beten zu den Göttern, bevor sie durch die
höhlenartigen Gräben ziehen. Nimmt
man den Weg durch die Niederdünen,
erhöht sich die Reisegeschwindigkeit
um 50 %. Es muss aber jede Stunde ein
Fertigkeitswurf auf Überlebenskunst (SG
10) gemacht werden, um herauszufinden,
welche Dünen haltbar genug sind, damit
keine der ständig drohenden Sandlawinen
ausgelöst wird. Bei einem misslungenen Wurf besteht eine 10 %-Chance, einen Sandrutsch auszulösen (behandle
einen Sandrutsch wie eine Lawine, siehe
Pathfinder Grundregelwerk, S. 430).
Kreaturen: Julistar hat inzwischen
genug von den Einmischungen der SC,
egal wer die Maske nun gerade hat. Statt
die Expedition aufs Spiel zu setzen, stellt
er fünf chelische Legionäre ab, um die
SC im Labyrinth der Niederdünen, welches das Tal der Pyramiden umgibt, in
einen Hinterhalt zu locken. Sind die
Charaktere im Besitz der Maske, haben
die Legionäre den Befehl, das Artefakt
in heilem Zustand zu bergen. Hat die
Expedition hingegen die Maske, sollen

die Legionäre die SC auf halten, damit sie
die Expedition nicht dabei stören, wenn
sie die Pyramide betritt. Die Legionäre
sind allzu selbstsicher und schwärmen
aus, um die SC schneller zu finden. Das
führt dazu, dass sie in dem Sandlabyrinth
voneinander getrennt werden.
Die viel größere Gefahr geht ohnehin
von einer älteren Hieracosphinx namens
Keten Hamu, Sandwolf genannt, aus, die
in den Niederdünen auf die Jagd geht. Die
Sphinx war vor vielen Jahrhunderten eines der monströsen Lieblingsschoßtiere
der Strahlenden Pharaonin. Es sind
Keten Hamus Federn, welche die goldene Totenmaske zieren. Hamu wird jedes
Mal von dem Tal angezogen, wenn die
Elementarstämme den Pyramidenkomplex
mal wieder freigelegt haben, und sucht die
Gegend heim, weil sie das Gefühl hat, es
sei Teil ihres Schicksals.
CHELISCHER LEGIONÄR (5)		
EP 600
TP 28; siehe Anhang 2

HG 2

TAKTIK

Im Kampf Die Legionäre wirbeln mit ihren Sais,
während sie sich nähern, und greifen paarweise
an, um ihre Gegner in die Zange zu nehmen. Sie
sind darin ausgebildet, sowohl Zauberkundige

Schätze: Einer der Legionäre trägt einen verschlossenen Schriftrollenbehälter
aus Stahl (Mechanismus ausschalten
SG 25 zum Öffnen, Parakonte Julistar
hat den Schlüssel dafür, der mit einem
Teufelskopf verziert ist). Darin befinden sich einige per Hand kopierte Seiten
aus dem Aucturn-Lexikon, einem alten
Buch über Imivus Nachforschungen.
Hat man die Schriftrollen acht Stunden
lang studiert, erhält man auf zukünftige
Fertigkeitswürfe für Wissen (Geschichte)
in Bezug auf die Vier Pharaonen und auf
Wissen (Natur) bezüglich des Planeten
Aucturn einen Situationsbonus von +4.

Teil 3: Ab ins Grab

In dem Tal stehen vier quadratisch angeordnete, identische Pyramiden. Jede
Pyramide hat eine Seitenlänge von 30 m
und ist 165 m von ihrem nächsten Nachbarn
entfernt. Die nordöstliche Pyramide ist
noch halb unter Sand begraben.
Keine der Pyramiden hat einen erkennbaren Eingang. Sie bestehen komplett aus
Stein. Ihre tatsächliche Funktion besteht
darin, als Ankerpunkt für die sehr viel
größere, extradimensionale Pyramide
zu dienen, wie sich die SC nach ihrem
Besuch bei Raegos denken können. Die
vier bilden die äußeren Spitzen des titanischen Bauwerks. Der Rest weilt derzeit auf
einer vergessenen Halbebene, Ramlocks
Sanktum. Ramlocks Sanktum ist eine
endlose, verwunschene Wüste und auf
immer in düsteres Zwielicht getaucht.
Bringt man die Totenmaske der Vier
Göttlichen Pharaonen an den Fuß der vier
kleineren Pyramiden, wird die wahre Pyramide auf die Materielle Ebene
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