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Das Rennen beginnt!
it dem Wissen um den Weg zur versunkenen Stadt Saventh-Yhi 
im Gepäck erreichen die Abenteurer endlich die Hafenstadt 
Eleder. Aber neue Rivalen sind auch auf der Spur der legendären 

Metropole, und der Wettlauf zu der märchenhaften Ruinenstadt und 
ihren unvorstellbaren Schätzen geht los. Die schatzsuchende Gesellschaft 
der Kundschafter, das skrupellose Aspis-Konsortium, die geldgierigen 
Fesselpiraten und weitere Parteien sind ebenfalls auf der Suche nach 
Savent-Yhi. Werden sich die Abenteurer auf ihrer Queste in den Tiefen  
des Dschungels mit einer dieser Machtgruppen zusammenschließen?  
Und welche Gefahren lauern im Dschungel der Tausend Schreie auf sie, 
einer der tödlichsten Landschaften Golarions?

Dieser Band des Pathfinder Abenteuerpfades beinhaltet:

► „Wettlauf ins Verderben“, ein Pathfinder-Abenteuer für Charaktere der 
4. Stufe von Tim Hitchcock.

► Eine Reise durch die turbulente und exotische Stadt Eleder von Tim 
Hitchcock.

► Ein Blick auf die Ruhe und Bedrohlichkeit Gozrehs, des 
undurchschaubaren Gottes der Natur, von Sean K. Reynolds.

► Kneipenschlägereien und noble Questen in den Chroniken der 
Kundschafter von Robin Laws.

► Fünf neue Monster von Tim Hitchcock, Patrick Renie, Sean K. Reynolds 
und Neil Spicer.
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Materialien zu tauschen. Die Siedlungen sind klein und bestehen 
lediglich aus Ansammlungen von schlammigen Verschlägen. 
Nirgends gibt es solche Annehmlichkeiten wie Geschäfte oder 
Herbergen. Dennoch können Reisende schnell feststellen, dass 
diese freundlichen Stammesangehörigen sehr darauf bedacht 
sind, sie in ihren Heimen unterzubringen. Außerdem bieten sie 
ihnen allerlei Geschenke an – von exotischen Lebensmitteln bis zu 
 mystischen Drogen, und zuweilen sogar ihre Gesellschaft. Während 
ihres Austauschs mit den Stammesangehörigen erfahren die 
Charaktere die hiesige Legende einer monströsen Bestie namens 
Aomak, die angeblich im See lebt. Die Geschichten beschreiben ein 
gewaltiges Dinosauriermonster, welches Fischer und deren Boote 
verschlingt.

Haben die Charaktere die Schatzkarte von der Schamanin in 
Bereich E erhalten, können sie versuchen, in den Gewässern vor 
der nördlichen Küste des Sees nach dem versunkenen Wrack eines 
sargavischen Schiffes zu suchen. Die Suche verlängert ihre Gesamt-
reisezeit jedoch um einen Tag.

Kreatur: Das legendäre Monster Aomak lauert in den unbekannten 
Tiefen des Sees. Auch wenn die Kreatur selbst nur selten an die 
Oberfläche kommt, lungert einer ihrer kleineren Abkömmlinge 
in der Nähe des versunkenen sargavanischen Schiffes herum. Er 
greift jeden Eindringling an, der sich in sein Territorium wagt. Dies 
schließt Schatzjäger auf der Suche nach dem Wrack natürlich ein.

Brut des Aomak   HG 6
EP 2.400
Junger Elasmosaurus (Pathfinder Monsterhandbuch, S. 56, 295)
TP 85

M. krieger Des kinDgottes (hg 5)
Unter Herrschaft des Kindgottes Walkena verachten die Einwohner 
des Stadtstaates Mzali das koloniale Sargava. Bei mehreren 
Gelegenheiten haben sie versucht, Kalabuto zu plündern. Mzali 
beschränkt seine Übergriffe jedoch nicht nur auf Sargava – es 
führt gegen alle Fremden Krieg. Walkenas Kriegertrupps suchen 
die Grenzen zwischen Sargava und dem Mwangibecken heim und 
lassen jeden Nicht-Mwangi oder Jene, die mit Fremden sympathi-
sieren, auf brutale Weise mit ihren Klingen Bekanntschaft machen. 
Sie lassen sie von Galgenbäumen baumeln (siehe Bereich H) oder 
häuten ihre Opfer bei lebendigem Leibe.

Kreaturen: Nicht lange, nachdem die Charaktere den See der 
Verschwundenen Heere hinter sich gelassen haben, treffen sie an 
jener Stelle, an der sich die Flüsse Pasuango und der Obere Korir 
treffen, auf einen Kriegertrupp der Mzali. Die Mzali warten in 
ihren Verstecken und lassen den Hinterhalt zuschnappen, wenn 
die Charaktere am verwundbarsten erscheinen, etwa, wenn sie den 
Fluss durchwaten oder ihr Nachtlager aufschlagen.
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Eleder
„jeDen Monat Marschierte Mein vater 50 kiloMeter zu Den salzMinen. 
er blieb einen Monat lang Dort unD arbeitete von sonnenaufgang bis 
sonnenuntergang. Dann kehrte er fÜr zwei oDer Drei tage zu uns zurÜck. 
seine fÜsse waren ausgetrocknet unD rissig unD seine hänDe rau wie 
granit. als sein bruDer uns Die nachricht von seineM toD Überbrachte, 
weinte ich – Doch nicht, weil ich ihn verloren hatte, sonDern weil ich 
ihn nie wirklich kennengelernt hatte. also frage Mich noch einMal, ob 
Diese fesseln Mir schMerzen bereiten, unD ich werDe Dir Dasselbe sagen: Du 
kannst keinen freiMann verletzen!“

– olaMuni freiMann, solDat Der bruDerschaft Der freiMänner,  
zu eineM sargavischen offizier bei seiner gefangennahMe.
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