
Örtlichkeiten in Argmoor
Argmoor enthält mehrere Örtlichkeiten, die für die SC interessant 
sein könnten. Ein Ort fehlt jedoch verdächtigerweise in Argmoor 
– mit einem Wurf auf Wissen (Lokales) oder (Religion) stellt man 
beim Erkunden des Ortes fest, dass dieser über keinen Friedhof 
verfügt. Dies liegt daran, dass die Dorfbewohner ihre Toten in 
die Avalonsbucht werfen und so in das Wasser zurückkehren, von 
dem Argmoor abhängig ist. Solche Praktiken sich zwar nichts 
völlig unbekanntes, stellen aber doch eine Merk würdigkeit dar. 
Sollten die SC sich mit den unten aufgeführten NSC unter-
halten wollen, dann greife auf den Abschnitt Die Einheimischen  
auf Seite 16 zurück.

D1. Dorfplatz: In der Mitte des Dorfes, gleich östlich des Hafens, 
liegt der Dorfplatz. Ihn umgeben das Rathaus, das Gasthaus Zum 
Reichen Fang und die Ordenshalle der Unbezähmbaren See. Eine 
Bronzestatue steht auf einem Podest in der Mitte des Platzes. Sie 
zeigt einen Schiffskapitän in einem Regenmantel am Ruder eines 
Schiffes, der mit stählernem Blick einem aufziehenden Sturm 
entgegenzublicken scheint. Auf der Plakette steht: „Cassius 
Undiomede, Erster Herr von Argmoor.“

D2. Rathaus: Dieses dreigeschossige Gebäude ist das höchste im 
Ort. Im Erdgeschoss befinden sich das Arbeitszimmer des Bürger-
meister und die Ratskammer, während das Büro des Konstablers 
und die Rüstkammer des Orts im ersten und das Dorfgefängnis 
im zweiten Stock liegen. Zwischen den etwas rostigen Waffen und 

Rüstungen der Rüstkammer befindet sich auch ein Turmschild +1. 
 Niemand im Ort hat Verwendung dafür, so dass der Bürger-
meister oder Konstabler Anders es für 150% des normalen Preises 
verkaufen würden.

D3. Hafen: Lange Anleger reichen weit in die Bucht hinaus und 
dienen als Pier für mehrere Dutzend Boote der Fischereiflotte von 
Argmoor. Die meisten davon verlassen den Hafen vor Sonnen-
aufgang auf der Suche nach Fischen und kehren mit dem Einbruch 
der Nacht zurück. Ein Pier reicht jedoch weiter als die anderen 
und dient als Anlegeplatz für Handelsschiffe, die zuweilen aus 
anderen Häfen des Encarthansees kommen. Gegenwärtig liegen 
keine Schiffe vor Anker. Sollten die SC die Küstenlinie unterhalb 
des Kais untersuchen, entdecken sie mit einem Wurf auf 
Wahrnehmung gegen SG 30 einen sorgfältig verborgenen, unter 
Wasser liegenden Tunnel, der landeinwärts führt. Da der Tunnel 
durchgehend überflutet ist, benötigt man ein Möglichkeit zum 
Wasser atmen, um ihn begehen zu können. Er verbindet den Hafen 
mit der Halle des Tiefgründigen Ordens der Unbezähmbaren See 
(Bereich E) und führt weiter zu den verborgenen Tunneln unter 
dem Undiomedehaus (Bereich F27).

Wenn die SC erstmals den Hafen besuchen, können sie mit 
einem Wurf auf Wahrnehmung gegen SG 25 einen Blick auf eine 
große Schlangenkreatur erhaschen, die mehrere hundert Meter 
vom Ufer entfernt im Wasser der See verschwindet. Auf Nachfrage 
identifizieren die Dorfbewohner diese als den „Wächter in der 
Bucht“, Argmoors lokales Seemonster. In Wirklichkeit haben die  
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zuhause – er ist entweder am Einsamen Steg oder draußen in der 
Avalonsbucht und testet seine neue Erfindung. Er taucht jedoch 
wieder auf, sobald die SC das Undiomedehaus erkunden (siehe 
Teil Vier).

E. Halle des Tiefgründigen Ordens der Unbezähmbaren See: 
Die einzige Kirche des Ortes ist nach außen hin Gozreh geweiht, 
doch insgeheim führt hier der Dagonkult blasphemische Gottes-
dienste ab. Dieser Bereich wird in Teil Drei näher beschrieben.

Die Einheimischen
Die Bewohner von Argmoor haben etwas seltsames an sich, ohne 
dass man genau sagen könnte, was es ist – vielleicht ist es der 
modrige Geruch, der merkwürdige Blick ihrer Augen oder die 
Art, wie sie gehen. Jedenfalls ist es nichts, was ersichtlich ist 
und dennoch scheinen fast alle Bewohner des Ortes irgendeine 
ungewöhnliche, unschöne Eigenschaft zu besitzen. Die isoliert 
lebenden Argmoorer reagieren nicht sehr freundlich auf Fremde 
und neigen dazu, einen weiten Bogen um die SC zu machen, wenn 
sie ihnen im Dorf begegnen. Ansonsten lassen sie die Besucher 
allein, haben aber keine Hemmungen, sie misstrauisch oder 
eiskalt anzusehen. Die meisten Dorfbewohner sind zu Beginn 
den SC gegenüber unfreundlich eingestellt. Die SC können erst 
versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, wenn sie ihre 
Einstellung mittels eines Wurfes auf Diplomatie gegen SG 15 
auf gleichgültig verbessert haben. Sobald ein Gespräch zustande 
kommt, können die SC weitere Würfe auf Diplomatie versuchen, 

um Informationen über den Ort oder den Dunklen Reiter zu 
erhalten. Nutze die folgende Tabelle für die Ergebnisse dieser 
Würfe. Ein erfolgreicher Wurf liefert nur eine einzelne Infor-
mation für den erreichten SG oder für den nächstniedrigeren, 
welchen die SC bisher noch nicht erreicht haben. Für weitere 
Fragen müssen die SC versuchen bei jemand anderem das Eis mit 
einem Wurf auf Diplomatie gegen SG 15 brechen. Die Einheimi-
schen kommentieren ihre Antworten nicht weiter und nachha-
kende Fragen rufen nur kalte, starrende Blicke hervor sowie das 
Bestreben, so bald wie möglich von den SC wegzukommen. Sollten 
die SC wiederholt dieselbe Person belästigen, machen sie sich 
unbeliebt genug, so dass der Konstabler sie aufsuchen kommt. 
Dasselbe geschieht auch nach fünf Versuchen Informationen zu 
sammeln, unabhängig vom Ergebnis. Siehe Ereignis 2.

DIPloMATIE In ARgMooR
SG  Erlangte Information
10 oder  Die SC beleidigen den Einheimischen, welcher sich an 
weniger  Konstabler Anders wendet. Siehe Ereignis 2.
20  „Nein, in letzter Zeit habe ich niemanden durch den Ort 

reiten sehen. Vielleicht wollte er die Nachbarn in der 
Bucht besuchen.“

25  „Seit der Ankunft dieses Lukas vor einiger Zeit sind 
keine Fremden ins Dorf gekommen. Und der bleibt 
meist für sich und macht keinen Ärger.“

D1
D2

D3

D4

D5
D6

D7

D8

D9

D10

E
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Sprachen Abyssisch, Gemeinsprache
Besondere Eigenschaften Schurkentrick (Schurkenfinesse)
Kampfausrüstung Trank: Mittelschwere Wunden heilen; Sonstige 

Ausrüstung Kettenhemd [Meisterarbeit], Leichte Armbrust 
[Meisterarbeit] mit 10 Bolzen, Sichel [Meisterarbeit], Amulett 
der natürlichen Rüstung +1, Klerikerkleidung, goldenes 
Unheiliges Symbol Dagons (Wert 50 GM), 9 GM

* siehe Pathfinder Expertenregeln.

E4. Südliche Kapelle

Diese kleine Kapelle enthält am entgegengesetzten Ende einen 
einfachen Altar aus grünem Stein. Ein Mosaik an der Wand 
über dem Altar zeigt eine Kreatur, die eine Mischung aus Fisch, 
Frosch und Mensch zu sein scheint. In der Luft liegt der starke 
Gestank verfaulenden Fischs.

Diese Kapelle ist den Abscheulichen der Avalonsbucht gewidmet. 
Gläubige Dorfbewohner können hier Opfergaben für die Nachbarn 
hinterlassen. Ein Wurf auf Wissen (Natur) gegen SG 12 identifiziert 
das Monster im Mosaik als einen Abscheulichen. Mit einem Wurf 
auf Wissen (Religion) gegen SG 20 wird den SC klar, dass solche 
Kreaturen in einem Gozrehtempel normalerweise nicht verehrt 
werden.

E5. Schlafraum der Vikare  
(hg 9)
An der Südseite dieser einfachen Kammer stehen drei Betten, 
zwei kleine Schreibtische, eine Kiste, ein Tisch und ein 
Bücherregal.

Die drei Vikare des Tiefgründigen Ordens wohnen in dieser 
Kammer. Hier schlafen, essen und bereiten sie sich auf den 
Gottesdienst vor. Die Kiste enthält normalerweise ihre Amtstracht 
und andere religiöse Paraphernalia, allerdings tragen alle drei 
Vikare gegenwärtig ihre Roben. Das Bücherregal enthält Werke 
zur Fischerei, den Gezeiten, dem Leben in Seen und Meeren und 
eine einzelne, verstaubte Ausgabe von Gozrehs heiligem Buch 
Hymnen an den Wind und die Wellen, die offenbar kaum benutzt 
wird. Mit einem Wurf auf Wahrnehmung gegen SG 20 kann man 
die Geheimtür in der Westwand entdecken, die zum Südlichen 
Pflegeraum (Bereich E10) führt. Das Öffnen dieser Geheimtür 
alarmiert den Spross der See (siehe Bereich E8), der täglich Alarm 
auf die Tür wirkt.

Kreaturen: Kaleb Voltiaro, einer der drei Vikare des Ordens und 
Spross des Wesirs Albor Voltiaro, hält sich gegenwärtig in diesem 
Raum auf und unterweist einen Kultanhänger in die näheren 
Einzelheiten der Verehrung Dagons. Kaleb trägt seine Robe, die 

E1 E2 E3 E8

E4

E6

E5 E10

E9E7
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Gelbe Schimmelpilzsporen: einatmen; rettungswurf 
Zähigkeit, SG 17; Frequenz 1/Runde für 5 Runden;  
Effekt 1W3 KO-Schaden; Heilung 1 Rettungswurf.

Schätze: Mit einem Wurf auf Wahrnehmung gegen SG 20 kann 
man einen glänzenden Metallhelm zwischen dem ganzen Abfall 
in der Kammer finden – den nicht einmal angelaufenen Helm 
eines taldanischen Marineoffiziers des Kreuzzuges des Lichts, 
der vor Jahrhunderten den Abscheulichen in die Arme fiel. Die 
Überreste des Seesoldaten sind zwar schon lange kompostiert, 
doch sein Tauchhelm liegt hier seitdem vergessen. Ein Wurf auf 
Wahrnehmung gegen SG 25 fördert ein vertrautes Amulett im Abfall 
zutage, welches das Bild eines geknebelten Schädels trägt. Das 
Amulett ist vom Dunklen Reiter während seines Kampfes mit den 
Abscheulichen fallen gelassen worden; als sie ihn zu den Tunneln 
unter den Schwalbenfelsen (siehe Teil Fünf) verschleppten, warfen 
sie es ihr fort.

F24. Brutkammer (hg 10)

Mehrere seichte Teiche sind am Boden dieser Kammer zwischen 
mehreren natürlichen Steinsäulen entstanden. An einer 
Wand befinden sich oberhalb der Leichen zweier fischartiger 
Humanoider große Schmierflecken getrockneten schwarzen 
Sekrets – anscheinend wurden die beiden Humanoiden das 
Opfer einer schweren Gewalttat.

In dieser Kammer befindet sich die Garnison der  Abscheulichen, 
welche die Tunnel sowie den Aufzuchtbereich der Pflegetöchter 
(Bereich F25) bewacht. Die Abscheulichen bedienen sich, wenn sie 
schlafen oder sie ausruhen, der Teiche, um ihre Körper feucht zu 
halten. Das getrocknete Sekret an der Wand und die beiden toten 
Abscheulichen auf dem Boden sind das Werk des wahnsinnigen 
Bruthäuptlings der Abscheulichen.

Kreaturen: Sechs Abscheuliche stellen die aktuelle Brutwache 
in dieser Kammer, sie werden von ihrem Bruthäuptling 
Iq’lotatuaa angeführt. Aufgrund der Nähe zu den Menschen 
Argmoors sprechen die Abscheulichen der Avalonsbucht die 
Gemeinsprache statt Finsterländisch. Da sie sich an die gegen-
wärtigen  Umwälzungen innerhalb ihres Stammes gewöhnt haben, 
ignorieren die  Abscheulichen die Glocke in Bereich F22, reagieren 
aber wie in diesem Abschnitt beschrieben auf einen Alarm. Sie 
wissen von der in Bereich F25 eingesperrten Farbe aus dem All 
und reagieren unter keinen Umständen auf Kampflärm aus 
diesem Bereich. Iq’lotatuaa ist ein wahrer Hüne und fast 2.000 
Jahre alt. Seine Haut trägt Narben aus Scharmützeln mit den 
 kellidischen Barbaren, die einst diese Region bewohnten. Seine 
antike Zweihändige Axt stammt ebenfalls aus dieser Epoche, was 
mit einem Wurf auf Wissen (Geschichte) gegen SG 17 erkannt 
werden kann. Obwohl es dem Bruthäuptling gelang, den Angriffen 
der Farbe aus dem All  auszuweichen, hat ihr Anblick ihn in den 
Wahnsinn getrieben, so dass Iq’lotatuaa nun schizophren ist. 
Zum Pech der hier  stationierten Abscheulichen haben bereits 

F22
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F25

F26

F27
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Optionaler Verlust geistiger Gesundheit: Jene SC, 
deren Würfe auf Wahrnehmung gelingen und welche 
die volle Manifestation Schub-Nigguraths erblicken, 
müssen einen Willenswurf gegen SG 15 bestehen oder 
verlieren 6W6 Punkte ihrer geistigen Gesundheit  
(siehe SC und Wahnsinn auf Seite 29), sobald sie mit 
dem wahren Schrecken dieses fremd artigen Gottes 
des Dunklen Firmaments konfrontiert werden.

Schätze: Die meisten Besitztümer des 
Dunklen Reiters wurden zerstört oder von 
den Mi-Go für weitere Studien fortge-
bracht. Ein metallener Lagerbehälter 
neben dem Operationstisch enthält aber, was noch übrig ist, 
darunter ein Nebelkettenhemd des Schattenwandelns (siehe Pathfinder 
 Expertenregeln, Seite 285), eine Sichel der Blutung +1, einen Gürtel der 
Riesenstärke +2, ein Amulett des Wispernden Pfades und einen 
Beutel mit 155 PM sowie einem Diamanten im Wert von 500 
GM. Ferner enthält ein Schrift rollenbehälter aus Knochen, der 
das Siegel des Wispernden Pfades trägt, ein Pergament (der Brief 
ist auf dieser Seite wiedergegeben). Schließlich befindet sich in 
dem Behälter noch ein merkwürdiges Götzenbild einer oktopus-
artigen Kreatur mit sieben Tentakeln aus grünem Stein – das 
Bildnis des Meeresgrauen Schreckens, das aus der Universität 
von Lepidstadt gestohlen wurde. Dieses Götzenbild, von den 
Abscheulichen als Dagons Antlitz bezeichnet, ist ein heiliges Relikt 
des Dagonglaubens unter den Ulat-Kini und zudem noch ein 
mächtiger magischer Gegenstand.

Dagons Antlitz
Aura Starke Erkenntnismagie; ZS 13
Ausrüstungsplatz -; Preis 27.000 GM; Gewicht 3 Pfd. 
BESCHrEIBuNG
Dieses eigentümliche Götzenbild wurde aus einem unbekannten 
grünen Stein gemeißelt. Es zeigt eine oktopusartige Gestalt 
mit sieben Gliedmaßen. Auch bekannt als das Bildnis des 
Meeresgrauen Schreckens, ist Dagons Antlitz ein heiliges Relikt 
der Ulat-Kini. Solange es sich in seinem Besitz befindet, kann 
der Träger des Götzenbildes Wasser atmen (wie der Zauber 
Wasser atmen). Ferner kann der Träger einmal in der Woche 
mittels Heiligem Gespräch mit Dagon oder einem der Großen 
Alten oder Äußeren Götter in Kontakt treten. Dabei muss dem 
Träger jedoch jedes Mal ein Willenswurf gegen SG 20 gelingen, 
um nicht dem Wahnsinn (wie der Zauber) zum Opfer zu fallen, 
während er seinen Geist den Schrecken von jenseits der Realität 
öffnet.
HErSTELLuNG
Voraussetzungen Wundersamen Gegenstand herstellen, 

Heiliges Gespräch, Wasser atmen; Kosten 14.000 GM

Abschluss des Abenteuers
Mit dem Sieg über das Dunkle Junge und der Verbannung 

Schub-Nigguraths wird die von den Mi-Go für Argmoor 
und ganz Golarion ausgehende Bedrohung  aufgehalten. 

Die Laborkuppel ist aufgrund der eindringenden 
Wassermassen kein sicherer Ort. Zum Glück haben 
die SC genug Zeit, in die Tunnel der Abscheulichen 

zu entkommen, ehe sich die Kuppel völlig mit 
Wasser füllt. Die SC sollten die Tunnel problemlos 

durch die Bereiche G1 oder G7 verlassen können, 
zum wartenden Tauchboot zurückkehren und Horaz 
ein Zeichen geben können, damit er sie nach oben 
holt. Der Aufstieg dauert zwar lange, ist aber ereig-
nislos, die SC sollten aber dennoch angesichts der 
beengten Verhältnisse und der eventuell draußen 
lauernden Gefahren mit Schrecken erfüllt sein. 

Wenn das Tauchboot auf halber Strecke schließlich 
anhält, während Schmacht oben die Luftpumpe 

betätigt, kann man durch die Fenster sehen, 
dass der See nun die zerschmetterten Reste 
der Laborkuppel, welche immer noch durch 
die fremdartigen, sie antreibenden Energien 
glüht, für sich beansprucht hat.

An der Oberfläche werden die SC schon von Horaz Schmacht 
erwartet. Dieser reagiert ekstatisch auf die Nachricht von ihrem 
Erfolg. Wenn sie ans Ufer zurück gekehrt sind, zahlt Schmacht 
ihnen ihre Belohnung aus, sofern er ihnen eine versprochen 
hat. Falls die SC nach Argmoor zurückkehren, machen ihnen 
die  Einheimischen keinen Ärger, sondern verstecken sich in 
ihren Häusern oder gehen griesgrämig ihren  Angelegenheiten 
nach. Eventuell überlebende Vikare oder Kultanhänger der 
 Unbezähmbaren See fliehen aus dem Ort. Die Dorfbewohner 
betrachten die SC nicht als ihre Befreier, jagen sie aber auch nicht 
fort, vielmehr scheint jeder die ganze Angelegenheit gerne aus der 
Erinnerung verdrängen zu wollen.

Mit der Zerstörung des Tiefgründigen Ordens der Unbezähm-
baren See und dem Dagonkult der Abscheulichen ist Cassius 
Undiomedes Pflegschaftspakt wahrscheinlich gebrochen, doch 

DER BRIEF DES DUnKlEn 
REITERS

„Flüstert der Untod seiner Geheimnisse 
Fest in den Schriften in der Zunge 
des Raben“ Diese Worte sind dir ohne 
Zweifel vertraut. Sie umschreiben deine 
nächste Aufgabe. Nimm das Bildnis des 
Meeresgrauen Schreckens und überbringe 
es G.L. in Argmoor. Er wird es gegen den 
legendären Streitkolben austauschen. 
Wenn der Gegenstand sich in deinem 
Besitz befindet, triff dich mit deinen 
Kontakt in Caliphas, auf dass 
die Kadaverkrone endlich 
vervollständigt werden kann.
Zum Ruhme des Wispernden!
A.A.

Bildnis des Meeresgrünen Schreckens
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