
3

Pat
h

fin
d

e
r

D

d
e

r
 S

C
h

La
n

G
e

n
S

C
h

Ä
d

e
L

: d
ie S

tadt der S
ieben S

peere
Teil 3 von 6

®

TM

ISBN 978-3-86889-114-0

Artikelnummer: US53018
Preis: geb. VK 19,95 €

www.pathfinder-rpg.dewww.ulisses-spiele.de

 

Der S chlan g en SchäDel

U
LiS

S
e

S
 S

P
ie

Le

®

Die Geheimnisse der  
versunkenen Stad t

ie legendäre versunkene Stadt Saventh-Yhi, auch Die Stadt der Sieben 
Speere genannt, ist endlich gefunden! Die Geheimnisse der uralten 
Stadt lagen lange im Verborgenen, denn die überwucherten Ruinen 

beherbergen noch immer allerlei Menschen fressende Ungetüme und 
Pflanzen. Können die Charaktere als erste der fünf rivalisierenden 
Machtgruppen die Stadt erreichen und das Recht der 
Entdeckung für sich beanspruchen? Oder werden sie nur die 
neuesten Opfer Saventh-Yhis sein?

Dieser Band des Pathfinder Abenteuerpfades beinhaltet: 

► „Die Stadt der Sieben Speere“, ein Pathfinder Abenteuer für 
Charaktere der 7. Stufe von James Jacobs, Kevin Kulp und Rob 
McCreary, einschließlich eines umfassenden Anhangs mit 
magischen Gegenständen von Owen K. Stephens.

►  Einen eingehenden Blick auf die fünf rivalisierenden, die Stadt 
erforschenden Machtgruppen von James Jacobs und Rob McCreary.

► Neue Kräfte und magische Gegenstände aus der finsteren  
magischen Tradition des Juju von Mike Shel.

►  Tödliche Löwenreiter in den Chroniken der Kundschafter  
von Robin Laws.

►  Neun neue Monster von Jesse Benner, Patrick Renie  
und Neil Spicer.

von James Jacobs, Kevin Kulp, 
und rob McCreary

Die Stadt der
Sieben Speere

®

TM
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Olujimi

Nahkampf Schwarzholzknüppel [Meisterarbeit] +10 (1W4+2), 
Biss +3 (1W3+1)

Fernkampf Wurfaxt [Meisterarbeit] +9 (1W4+2/19-20)
TAKTIK
Im Kampf In der ersten Runde des Kampfes verfällt ein 

Charau-Ka-Schläger in Kreischenden Irrsinn. Ist er 
nach Ende des Irrsinns verletzt, trinkt er seinen Trank: 
Mittelschwere Wunden heilen, bevor er den Kampf fortführt.

Moral Solange er sich nicht in der Gegenwart seines 
Stammesführers befindet, zieht sich ein Charau-Ka-
Schläger aus dem Kampf zurück oder ergibt sich, sobald er 
auf weniger als 10 Trefferpunkte gerät.

SPIELWERTE
ST 15, GE 13, KO 14, IN 8, WE 12, CH 11
GAB +5; KMB +6; KMV 17
Talente Improvisierter FernkampfB, Kernschuss, 

Präzisionsschuss, Waffenfokus (Knüppel)
Fertigkeiten Einschüchtern +6, Heimlichkeit +10, Klettern +14, 

Wahrnehmung +2
Sprachen Abyssisch, Polyglott
Kampfausrüstung Trank: Mittelschwere Wunden heilen; 

Andere Ausrüstung Beschlagene Lederrüstung 

[Meisterarbeit], Leichter Schwarzholzschild [Meisterarbeit], 
Schwarzholzkeule [Meisterarbeit], Wurfäxte [Meisterarbeit] (2)

BESONDERE FÄHIGKEITEN
Kreischender Irrsinn (ÜF) Einmal pro Tag kann ein Charau-Ka 

mit einer Freien Aktion in einen Zustand des Kreischenden 
Irrsinns treten. Während er sich in diesem Zustand 
befindet, schlagen automatisch alle seine Fertigkeitswürfe 
auf Heimlichkeit fehl, und er kann weder sprechen noch 
Zauber wirken, die verbale Komponenten voraussetzen 
(oder auf Gegenstände zurückgreifen, die Schlüsselwörter 
zur Aktivierung benötigen). Er verhält sich, als stünde er 
unter dem Einfluss des Zaubers Hast. Ein Charau-Ka kann 
weitere 3 Runden lang kreischen, doch danach wankt er 
eine Runde lang.

Wurfwaffenmeisterschaft (AF) Die Charau-Ka sind Meister 
der Wurfwaffen. Alle Charau-Ka erhalten Improvisierter 
Fernkampf als Bonustalent. Zusätzlich erhält ein 
Charau-Ka einen Volksbonus von +1 auf alle Wurfwaffen, 
und der Bedrohungsbereich für Wurfwaffen verdoppelt 
sich, als besäße der Charau-Ka für alle Wurfwaffen das 
Talent Verbesserter kritischer Treffer. Dieser Effekt ist 
nicht kumulativ mit jeglichen anderen Effekten, die den 
Bedrohungsbereich einer Waffe vergrößern.

Schreckensaffe   HG 3
EP 800
TP 30 (Pathfinder Monsterhandbuch, S. 182)

d1. FeStung der charau-ka (hg 10)
Eine 150 m lange Festung hockt auf der Spitze einer 15 m 
hohen Klippe. Die Flanken der Klippe bestehen aus schroffen, 
mit Kletterpflanzen überwucherten Steilwänden. Ein langer, 
schmaler Trampelpfad windet sich von den Ruinen hinauf zur 
Festung.

Diese uralte Trutzburg war einst das Anwesen des Anführers 
dieses Bezirks. Nun dient es jedoch bereits seit Generationen 

dem Häuptling des Stammes als Heimstatt. Die Charau-Ka 
respektieren und fürchten dieses bedrohliche Gebäude. Nur 
Jene mit der ausdrücklichen Anweisung, sich zu nähern und 
innerhalb der Mauern als Wachen zu dienen, betreten das 
Gebäude. Nur zu sehr fürchten sie die brutale Bestrafung 
durch ihren wahnsinnigen Häuptling Olujimi.

Kreaturen: Hier lebt Olujimi, der Angazhani-Kriegs-
häuptling der Kinder des Speers. Er hält sich zu 

jeder Zeit vier beherrschte Schreckensaffen als 
Wächter in der Festung. Olujimi ist nicht nur 

gerissen und bösartig, er ist zudem auch außer-
ordentlich  territorial veranlagt und toleriert keine 

 Herausforderung seiner Autorität. Jene Charau-Ka, die 
sein Vertrauen erworben haben, erkannten, dass er am besten 

auf Komplimente und Ergebenheit reagiert. Einige Untergebene 
erkennen, dass genau darin seine Verletzlichkeit besteht, doch sie 
werden sich hüten, etwas davon verlauten zu lassen. Zu groß ist 
die Angst, von Olujimi hingerichtet zu werden. Der Häuptling 
ist paranoid und erwartet weitaus mehr  Insubordination und 
Rebellion, als tatsächlich zu beobachten ist. Schaffen es die 
Charaktere tatsächlich, seine Aufmerksamkeit zu erregen, ohne 
den Alarm auszulösen, bleiben ihnen nur 2W6 Runden, um eine 
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te Il SIeben:  
Da S lan D DeS grünen got teS

Dieser Bezirk war einst der Ackerbezirk der Stadt und den 
Tugenden des Überflusses gewidmet. Die südliche Hälfte des 
Bezirks bestand ursprünglich aus zahlreichen Feldern, die von 
einer kleinen Zahl Bauern bewirtschaftet wurden. Letztere lebten 
in den Gebäuden im Norden (auf einem Grat, welcher über die 
Lande im fernen Süden hinausragte). Mit der Zeit senkten sich 
die Felder, die nicht von der konservierenden Magie Saventh-Yhis 
geschützt sind, ab und verwandelten sich in eine Sumpflandschaft 
und einen großen See. Sie wurden zum perfekten Lebensraum für 
die gegenwärtigen Bewohner der Gegend: ein Stamm Boggards.

Den Boggards geht es derzeit nicht besonders gut, da ihr 
spiritueller Anführer verschollen ist. Ohne ihr Orakel Ugimmo 
(welches sich gegenwärtig unter der magischen Kontrolle des 
Aboleth Yog‘oltha befindet und in Bereich F2 zu finden ist, wo 
er den Wünschen seines neuen Herrn nachkommt), wissen die 
Boggards nicht, wie sie den riesigen Froschkoloss zufriedenstellen 
sollen, der im See im Süden haust (Bereich K5). Die Boggards 
glauben, das Monster sei die Reinkarnation des ersten Häupt-
lings ihres Stammes. Sie fürchten es jedoch auch, besonders 
jetzt, wo Ugimmo nicht da ist, um die entsprechenden religiösen 
Zeremonien abzuhalten. Auch fürchten die Boggards, dass der 
magische Fetisch, den Ugimmo zum Schutz vor dem vampiri-
schen Geist am westlichen Rand ihres Territoriums erschaffen 
hat, seine Wirkung verlieren könnte (siehe Bereich K1). Darüber 
hinaus haben sie Angst, die Troglodyten und menschlichen Feinde 
im Osten und Westen könnten von ihrer Schwäche erfahren und 
angreifen. Daher finden die Charaktere den sogenannten „Stamm 
des Grünen Gottes“ in einem eher verzweifelten Zustand vor, was 
sie durchaus zugunsten eines Bündnisses ausnutzen könnten. Sie 
könnten die Notlage der Boggards jedoch auch als Ausgangslage 
für eine schnelle und einfache Eroberung des Bezirks nutzen.

Ackerbezirk
EP 6.400
Vorherrschender Stamm Stamm des Grünen Gottes  

(140 Boggards)
Anführer Garluu (CB Boggard, Kämpfer 8; Bereich K2)
Wichtige NSC Tentakar (CB Hezrou-Dämon; Bereich K2)
INTERAKTION
Patrouille Die Boggards patrouillieren diesen Bezirk in Gruppen 

bestehend aus vier normalen Boggards, die von einem 
Unterhäuptling angeführt werden (Begegnung mit HG 7).

Reaktion Die Boggards sind seit Langem zwischen den 
Menschen (in Bereich J) und den Troglodyten (in Bereich L)  
eingekeilt, und alle drei Stämme sind miteinander 
verfeindet. Wenn ein Boggard angreift (entweder allein 
oder als Teil einer Patrouille), stellt ein markerschütterndes 
Quaken eine hochgradig effiziente Methode dar, um Alarm 
auszulösen. Hat ein Boggard sein Quaken im Kampf 
eingesetzt, dauert es nach dem Kampf 4W6 Runden, bis 
eine weitere Boggard-Patrouille eintrifft, um nach dem 
Rechten zu sehen. Garluu, der Anführer des Stammes, 
begleitet die fünfte Patrouille, die nach diesem Schema auf 
einen Ruf reagiert.

LÖSUNGEN
Bündnis Die Boggards sind sehr misstrauisch, doch falls sich 

Kreaturen: Dies war einst ein Sportplatz, auf dem die Azlanti 
verschiedene Mannschaftsballsportarten gespielt haben. Heute 
dient er jedoch als Gehege für die Basilisken der Strahlenden 
Muse. Als Azata ist die Lillend immun gegen die versteinernden 
Blicke ihrer Haustiere, doch sie errichtete die Mauer um das Feld 
herum, um die Monster zu schützen und sie daran zu hindern, 
sich zwischen ihren Anhängern umherzutreiben. Ursprünglich 
hatte sie die Kreaturen bezaubert, doch nach und nach erkannten 
sie ihre Herrin wieder und begannen, sie zu verehren. Auf andere 
Eindringlinge in ihrem Gehege reagieren sie allerdings nicht 
besonders freundlich. Sie greifen auf der Stelle an und kämpfen 
bis zum Tod. Einen dieser Basilisken zu töten, vernichtet jegliche 
Chance auf ein Bündnis mit der Lillend. Außerdem wird eine 
solche Tat unweigerlich ihren Zorn auf sich ziehen, es sei denn, 
die Charaktere können ihr Gemüt mit einem Fertigkeitswurf 
auf Diplomatie (SG 31), einem bewegenden Fertigkeitswurf auf 
Auftreten (SG 30) oder einer Tributzahlung von 8.000 GM für jeden 
getöteten Basilisken abkühlen.

Basilisk (3)  HG 5
EP 1.600 
TP je 52 (Pathfinder Monsterhandbuch, S. 27)

j6. Spukruine
Es heißt, in diesem abgeschiedenen Gebäude spuke es. Am Ende 
des Abenteuers wird es zur Festung Sozothalas werden, der Nekro-
mantin aus dem Schlangenvolk. Wird das Gebäude vorher von den 
Charakteren untersucht, finden sie nichts darin. Die Ereignisse 
nach der Inanspruchnahme der Ruine durch Sozothala werden 
detailliert in Teil Neun beschrieben.
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DIe expeDItIon nach Saventh-YhI

Der Dschungel verfügt über eIne MIllIon Wege, uM DIch zu töten. Da Ist 
DIe lauernDe bestIe IM gebüsch, DIe nach DeIneM fleIsch hungert. oDer 

Der stIch eInes gIftIgen Insektes, Welches ansonsten ungesehen vorbeIflIegt. 
oDer DIe hungrIge geWalt WIlDer kannIbalen. oDer eInfach nur DIe auslaugenDe 
hItze Der gnaDenlosen sonne. auch DIe ruInen Des Dschungels verbergen 
DIese gefahren nur, Denn sIe geben eIne falsche hoffnung, eIn versprechen 
von sIcherheIt IM schutz eInes alten gebäuDes. Doch WIsse – In Den ruInen 
Des MWangIbeckens Warten DIe grössten unD ältesten gefahren Darauf, DeIn 
leben zu beenDen.

– borl engaven, unnötIg DraMatIsch auftretenDer führer Durch Das MWangIbecken 
(gegenWärtIg verMIsst)
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