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Lebendig Begraben
Das tödliche Pyramidengrab der Vier
Göttlichen Pharaonen wurde endlich
gefunden. Damit hat das Rennen um die
unbezahlbaren Schätze begonnen. Unfassbare
Reichtümer erwarten den Sieger, doch der
Preis dafür könnte eine Ewigkeit als untoter
Diener sein.
Lebendig Begraben ist ein Reiseabenteuer für
Charaktere der 6. Stufe für das PathfinderRollenspiel. In diesem Band findet ihr eine
Beschreibung der Stadt Sothis und des
uralten Grabes in ihrer Nähe sowie über
die Abenteurerkonkurrenz, die den Schatz
ebenfalls als erste finden will.
Das Abenteuer spielt in Osirion, einem
Wüstenland voller tödlicher Ruinen, über dem
eine erbarmungslose Sonne brennt. Diese
Nation ist Teil von Golarion, der PathfinderKampagnenwelt, kann aber problemlos in jede
andere Rollenspielwelt übernommen werden.
Weitere Informationen zu Osirion findet ihr
im Pathfinder-Handbuch Osirion – Land der
Pharaonen.
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Lebendig begraben

seine Schriftrolle: Stein Formen, um ein Loch
im Dach zu erzeugen (am Hals des Ankhs).
Danach lässt Hrokon Xaven und Zepter an
einem Seil in das Reliquium hinab. Haben
die beiden die Spektral-Skorpion-Falle
ausgeschaltet (oder ausgelöst), die zwischen ihnen und ihrem Ziel liegt, schneidet Xaven mit einem Glasschneider ein
Loch in das Glas der Ausstellungsvitrine
und nimmt sich das Artefakt. Zepter wirkt
Ausbessern auf das Glas, dann verlassen die
beiden das Reliquium auf demselben Weg,
auf dem sie hinein gekommen sind.
Ist es der Expedition gelungen, den SC
einige persönliche Gegenstände zu stehlen
(möglicherweise mit Loniceras Hilfe), lässt
Zepter diese zurück, um den Charakteren
den Diebstahl anzuhängen. Wenn es Xavens
Kriechender Glyphe nicht gelingt, die Wachen
auszuschalten, damit die Expedition
in Ruhe f liehen kann, lädt Zepter seine
Stabf linte mit seinem Stab: Säurespritzer und
schießt die Wachen ab. Gelingt es diesen,
Alarm zu schlagen, f lieht die Expedition in
die Wüste, um den SC die Maske zu einem
späteren Zeitpunkt abzujagen.
Schätze: Die wahre Maske ist ein antikes Artefakt. Sie ist der Schlüssel, um die
Pyramide der Vier Göttlichen Pharaonen
zu finden und zu betreten.
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Hat der Hirte bei der Auktion Stücke
erworben, wie etwa die Steinskulptur, die
Neferet Anu ähnelt, sind diese ebenfalls
in dem Schwarzen Reliquium ausgestellt.

Die sothischen Gesetze

Werden die SC dabei erwischt, wie sie
in die Ausstellung einbrechen, oder gelingt es der Expedition, sie als Schuldige
für den Einbruch in dem Schwarzen
Reliquium hinzustellen, werden sie von
einer Patrouille, bestehend aus sechs
sothischen Wachen, aufgesucht, die versuchen, sie festzunehmen. Werden sie
tatsächlich festgenommen, werden die
Charaktere 24 Stunden lang in den Kerker
gesperrt. Solange sie niemanden töten
und die Wachen nicht angegriffen haben,
werden sie danach wieder freigelassen,
wenn sie sich damit einverstanden erklären, eine Geldstrafe von 50 GM pro Kopf
zu zahlen (und natürlich ihr Diebesgut
zurückgeben). Diese Verzögerung verschafft der Expedition einen ordentlichen Vorsprung vor der Gruppe.
Kämpfen die Charaktere mit den
Wachen oder töten sie einen osirischen
Bürger, werden sie für vogelfrei erklärt,
denn beides sind Kapitalverbrechen
in Osirion. Die daraus resultierende

Verfolgungsjagd und der Prozess stellen einen interessanten Hintergrund
für das Rennen zu der Pyramide dar, es
würde den Rahmen dieses Abenteuers jedoch sprengen, hier im Einzelnen darauf
einzugehen.

Das Rennen durch
die Wüste (HG 8)

Der Pyramidenkomplex der Vier
Göttlichen Pharaonen liegt 80 km südöstlich von Sothis entfernt, was ungefähr
zwei Tagesreisen durch die Niederdünen
entspricht, wenn man per Kamel unterwegs ist. Den genauen Standort können die SC von mehreren Quellen erfahren: dem Mithral-Skarabäus, den
Informationstafeln in der Kartenabteilung
des Sothis-Museums (Bereich 6), indem
ihnen ein Fertigkeitswurf auf Diplomatie
(Informationen
sammeln),
Wissen
(Geographie) oder Wissen (Lokales) ( jeweils SG 20) gelingt oder, wenn nötig, indem sie die Expedition verfolgen.
Obwohl die südöstliche Wüste von
Osirion mitten im sonnenverbrannten
Nirgendwo liegt, ist sie doch kein typisches
Wüstengelände. Rivalisierende nomadische Luft- und Sandelementarclans schaffen während der Sturmsaison nämlich

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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Lebendig begraben
Es waren die von Imivus verfassten Artikel,
die als Erstes Julistars Besessenheit von der
Kunde von Hetschepsu, dem Teuf lischen
Pharao, anfachten. Julistar glaubt inbrünstig daran, dass Hetschepsu die großartigsten Eigenschaften chelischer Herrschaft
verkörpert und dass die infernalischen
Vorfahren des Pharaos sich letztlich auf
den gleichen Zweig im Stammbaum zurückverfolgen lassen, der auch das Haus
Thrune segnet.
Nachdem er selbst erst kürzlich mit dem
niederen Adelstitel eines Parakonten ausgezeichnet wurde, hat Julistar sorgfältig eine
private Mannschaft von Profitjägern aus
der ganzen Welt zusammengestellt, um die
Arbeit von Imivus fortzusetzen. Fanatisch,
aber doch charmant, gibt Julistar geradezu das Paradebeispiel für seine Landsleute
ab, einen Tribut an die Teufel, welche
die verdammte Nation von seit ihrer
Konvertierung manipuliert haben.
PARAKONTE JULISTAR
EP 2.400
Menschlicher Adeliger 1/Kleriker
des Asmodeus 6
RB Mittelgroßer Humanoider
INI +0; Sinne Wahrnehmung +8

HG 6

VERTEIDIGUNG

RK 14, Berührung 10, auf dem falschen Fuß 14
(+4 Rüstung)
TP 48 (7W8+13)
REF +2, WIL +13, ZÄH +6
ANGRIFF

Bewegungsrate 9 m
Nahkampf Kampfstab +1 (1W6–1)
Besondere Angriffe Hauch des Bösen 7/Tag (3
Runden), Nachahmungstäter 7/Tag, Negative
Energie Fokussieren 5/Tag (3W6, SG 15)
Vorbereitete Kleriker-Zauber (ZS 6, +3
Berührungsangriff, Konzentration +10)
3. —Gebet, Mit Toten sprechenD, Magie bannen
2. —Geräuschexplosion (SG 16), Mittelschwere
Wunden heilen, Stille, UnsichtbarkeitD
1. —Furcht verursachen (SG 15), Leichte
Wunden heilen (2), Segnen, Schutz vor GutemD
0. (beliebig oft) —Licht, Magie entdecken,
Magie lesen, Stabilisieren
D Domänenzauber; Domänen Böses, Tricks
TAKTIK

Vor dem Kampf Julistar verabscheut den
persönlichen Kampf und bevorzugt es
stattdessen, seine Ergebenen in den Kampf

SPIELWERTE

ST 9, GE 11, KO 13, IN 14, WE 19, CH 14
GAB +4; KMB +3; KMV 13
Talente Beredsamkeit, Eiserner Wille,
Fertigkeitsfokus (Wissen [Geschichte]),
Schriftrolle anfertigen, Untote befehligen
Fertigkeiten Bluffen +8, Diplomatie +15,
Einschüchtern +10, Heilkunde +8, Motiv
erkennen +8, Schätzen +6, Sprachenkunde
+8, Überlebenskunst +8, Wahrnehmung
+8, Wissen (Adel) +6, Wissen (Arkanes) +6,
Wissen (Baukunst) +6, Wissen (Die Ebenen)
+6, Wissen (Geschichte) +14, Wissen
(Religion) +7, Zauberkunde +8
Sprachen Abyssisch, Drakonisch,
Gemeinsprache, Infernalisch, Osiriani

Hrokon

Parakonte Julistar
Lonicera

Zepter

Xaven
26

zu schicken. Sein Jade-Mantis ist sein
persönlicher Leibwächter.
Im Kampf Julistar genießt es, den Zauber
Unsichtbarkeit zu wirken, um sich selbst zu
schützen, während er Gebet und Segnen
dazu verwendet, seine Verbündeten zu
unterstützen, und Magie bannen, um
unübliche Schwierigkeiten zu bewältigen.
Moral Julistar scheut sich nicht, zu fliehen. Er kehrt
zurück, sobald er wieder die Oberhand hat.
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