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AUFSTIEGSÜBERSICHT

„Aus dem Herzen der Hölle“ ist
ein Abenteuer für vier Charaktere
und verwendet die mittlere
Aufstiegsgeschwindigkeit.

TEIL EINS: DIE CHELISCHE ARMADA

Die SC müssen die Piratenherrscher der Fesselinseln vereinen,
damit sie eine Flotte bilden und eine chelische Invasion der Pirateninseln auf halten können.

SEITE 8

TEIL ZWEI: STURM AUF DIE GEFAHRENBURG
Nach dem Sieg über die Chelische Armada kehren die SC nach
Port Fährnis zurück, um in die Gefahrenburg einzudringen und
den Orkankönig zu stürzen.

SEITE 18

TEIL DREI: DIE MEERESHÖHLEN DER MAMMONFESTE
Während der Erkundung der Höhlen unter der Gefahrenburg
stellen die SC endlich Orkankönig Kerdak Knochenfaust auf dem
Deck seines Flaggschiffs, der Schnöder Mammon.
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SEITE 26

13
14

Die SC beginnen dieses
Abenteuer auf der 13. Stufe.

Die SC sollten die 14.
Stufe erreichen, während
sie die Meereshöhlen unter der
Gefahrenburg erkunden. Die letzten
Begegnungen dieses Abenteuers
stellen eine enorme Herausforderung
dar; selbst den heldenhaftesten (oder
verachtenswertesten) Piraten wird alles
abverlangt werden. Sollten die SC erst
die 14. Stufe erreichen, wenn sie die
Schnöder Mammon entern, könntest
du ihnen gestatten verbündete NSC
mitzunehmen, wenn sie sich dem
Orkankönig stellen.
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Aus dem Herzen der Hölle

ABENTEUERHINTERGRUND

Schon seit Jahren halten sich leise Gerüchte über chelische Sympathisanten unter den Piratenfürsten im Fesselinselarchipel, doch bis die chelische Marine Kapitän Barnabas Harrigan gefangen nehmen konnte, blieben es nur
unbestätigte Gerüchte. Möglicherweise brachte dieses Gemunkel Harrigan sogar erst auf die Idee, sich zu ergeben
und sein Schicksal zu beeinf lussen, als die Wermuth aufgebracht wurde. Zu seinem Glück hatte er sich niemand
anderer als Druvalia Thrune ergeben, Admirälin der chelischen Marine und Angehörige des Herrscherhauses von
Cheliax. Admirälin Thrune ihrerseits suchte bereits seit
langer Zeit nach einer Möglichkeit, ihren Status innerhalb
der chelischen Regierung und ihre Machtstellung zu verbessern und dank der Gefangennahme Harrigans konnte
sie endlich einen Plan in Gang setzen, um ihre Ziele zu
verwirklichen.
Die Fesselinseln sind Cheliax schon lange ein Dorn im
Auge. Seit Beginn ihres Bestehens macht die Piratenkonföderation das Reisen entlang der garundischen Westküste zu einem gefährlichen Unterfangen. Doch seitdem die
Konföderation sich zudem mit Sargava verbündet und dessen Unabhängigkeit aus der chelischen Herrschaft unterstützt hat, fraß sich dieser Affront mit den Jahren immer
tiefer in den chelischen Hochmut und das Bewusstsein
dieser stolzen Nation. Druvalia Thrune weiß, dass die Person, welche einen erfolgreichen Schlag gegen die Fesseln
führen und den Orkankönig und Port Fährnis niederringen wird, nicht nur großes Ansehen und Prestige erlangt,
sondern zudem genug Macht gewinnen wird, um innerhalb der chelischen Regierung ganz nach oben aufzusteigen. Als ihr Harrigan in ihre Hände fiel, handelte Druvalia deshalb sofort. Sie gehörte zu den wenigen, die wussten, dass ihr Großonkel Ezaliah Thrune einen besonderen
Hass auf den Orkankönig Kerdak Knochenfaust hegte –
und auch warum dies so war. Denn der alternde Ezaliah
Thrune hatte bisher zweimal versucht, eine Anwendung
des thuvischen Sonnenorchideenelixiers zu erwerben.
Doch in beiden Fällen wurde das Elixier auf dem Weg zu
ihm von Gefolgstreuen des Orkankönigs geraubt. Beim
ersten Mal wurde das Schiff, welches das Elixier transportierte, von Knochenfaust selbst geentert. Beim zweiten
Mal setzte Ezaliah einen ihm loyalen Untergebenen ein,
der sich mit dem Elixier nach Cheliax zurückteleportieren
sollte. Doch in diesem Fall brachten Knochenfausts eigene
Leute den Beauftragten auf magischem Wege dazu, stattdessen zu den Fesseln zu teleportieren. Zurück blieb nur
eine verhöhnende Nachricht, welche Ezaliah noch heute
vor Wut zum Kochen bringt. Ezaliah Thrunes Vermögen
genügt für einen dritten und letzten Versuch, das Elixier
zu erwerben, doch als seine Großnichte ihm einen anderen Weg vorschlug, stellte der verbitterte alte Mann fest,
dass sein Durst nach Rache stärker war als seine Furcht
vor dem Tod. So nutzte er sein beachtliches Vermögen und
seine politische Macht, um sicherzustellen, dass Druvalia
die Mittel erhielt, um eine Armada nach Süden gegen die
Fesseln zu führen.
Es ist ein riskanter Plan – sollte es Druvalia nicht gelingen, die Orkankrone nach Cheliax zu bringen, haben sie
und Ezaliah mehr zu fürchten als die Schande des Versagens. Beide sind jedoch von ihren Erfolgsaussichten überzeugt. Genaugenommen halten sie es nicht für möglich,

ZUSÄTZLICHE REGEL
Der Pathfinder Abenteuerpfad „Unter Piraten“ macht
von mehreren neuen Regeluntersystemen Gebrauch:
Feuerwaffen: Regeln zu Feuerwaffen (inklusive Kanonen) und Schwarzpulver sind in den Pathfinder Ausbauregeln II: Kampf enthalten.
Seeschlachten: Regeln zum Aufbau von Flotten und
Massenkämpfen zu See sind im fünften Band dieses
Abenteuerpfades enthalten.
Plündergut, Ruchlosigkeit und Verruf: Die Regeln
für Plündergut, Ruchlosigkeit und Verruf sind im ersten Band dieses Abenteuerpfades enthalten.
Schiff-zu-Schiff-Kampf: Beispielspielwerte für Schiffe und Regeln für Kämpfe zwischen Schiffen werden im
Pathfinder Spielerleitfaden Unter Piraten vorgestellt.

dass ihr Plan scheitern könnte, da Barnabas Harrigan und
Ezaliahs finanzielle Unterstützung nur zwei der Säulen
sind, auf denen der Plan ruht. Die dritte Säule ist eine
geheime (und recht illegale) Allianz, welche Druvalia und
ihr alter Großonkel mit dem Erzteufel Geryon eingegangen sind. Dieser hat Druvalia seinen machtvollen Segen
verliehen, damit sie ihre Armada sicher durch das Auge
von Abendego führen kann, und ihr eine große Anzahl an
Teufeln zur Unterstützung gesandt. Im Gegenzug haben
Druvalia und Ezaliah ihm als Bezahlung eine ihrer Seelen versprochen – wessen Seele hängt davon ab, wer von
beiden zuerst stirbt. Ezaliah weiß, dass der risikoreiche
Lebensstil seiner Großnichte eines Tag ihr Ende bedeuten wird, während sich Druvalia sicher ist, dass sie nur
ein paar Jahre (oder vielleicht auch nur Monate) abwarten
muss, bis ihr Großonkel eines natürlichen Todes stirbt.
Druvalia und Ezaliah hegen keinen Zweifel daran, dass
der jeweils andere den Preis bezahlen wird, ebenso wie
für sie feststeht, dass der Angriff auf die Fesselinseln gar
nicht scheitern kann.
Allerdings könnte Druvalias Wissen über die Verteidigungslinien der Fesseln sowie ihr Zugang zu den von den
Piraten geschützten Geheimnissen zur Navigation in der
Region und die Unterstützung eines Erzteufels gar nicht
ihr größter Vorteil sein beim bevorstehenden Angriff. Ihr
wohl größter Trumpf und damit die entscheidende Schwäche der Fesseln könnte sein, dass Kerdak Knochenfaust
nach 38 Jahren der Herrschaft als Orkankönig faul und arrogant geworden ist. Er verlässt sich darauf, dass jede chelische Flotte, welche den Fesseln gefährlich werden könnte, um das Auge von Abendego herumsegeln müsste und
daher lange vor ihrer Ankunft bemerkt werden würde, so
dass die Piraten genug Zeit zur Vorbereitung hätten. Daher ist der Orkankönig nicht auf einen Angriff vorbereitet, der aus dem Auge von Abendego selbst auf sein Reich
erfolgt. Seine standhafte und zunehmend sturere Weigerung, selbst angesichts der jüngsten Beweise, welche die
SC möglicherweise vorlegen können, eine Piratenf lotte
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Es obliegt daher den SC, die Verteidigung der Fesselinseln zu übernehmen. Da viele der Piratenfürsten zu
feige sind, sich dem Orkankönig direkt zu widersetzen,
sind nur die SC und ihre Flotte bereit, sich Admirälin
Druvalia Thrune von Cheliax in den Weg zu stellen. Auch
wenn noch ein paar Verbündete zu ihnen stoßen, sind es
letztendlich die SC, die nach Norden segeln, der Armada
entgegen, wo es am Rande des Sturms zu einer epischen
Schlacht kommt. Sollten die SC siegreich sein, können sie
als Preis das chelische Flaggschiff kapern, während sie die
zerschlagene Armada in die Flucht jagen!
Angesichts des Sieges der SC über die Chelische Armada verlangen die Piratenherrscher nach einem neuen
Herrscher für die Fesselinseln und nominieren einen der
SC, die Krone des Orkankönigs für sich zu beanspruchen
und Kerdak Knochenfaust, dessen Nichtstun klar ersichtlich die Fesseln beinahe ins Verderben geführt hätte, von
seinem Thron zu stoßen. Die Piratenherrscher schätzen,
dass viele Knochenfaust loyal eingestellte Freie Kapitäne
nun den SC die Treue schwören werden, wissen aber auch,
dass der Orkankönig nicht kampf los seinen Thron räumen wird. Alle Freien Kapitäne können es förmlich riechen – ein Kampf um die Herrschaft über den Archipel
steht bevor, wie man ihn seit Knochenfausts Machtübernahme vor 38 Jahren nicht mehr gesehen hat!
Die SC müssen dafür nach Port Fährnis zurückkehren,
wo sich der Orkankönig in die Meereshöhlen unter der
Gefahrenburg zurückgezogen hat. Während ihre Flotte
und ihre Verbündeten für eine Ablenkung sorgen, können
die SC von unten her in die Gefahrenburg eindringen.
Dort finden sie den Orkankönig an Bord seines Schiffes,
der Schnöder Mammon, in einer großen Höhle weit unter
der Insel. Und dort entscheidet sich die Zukunft der Fesseln in einem letzten, blutigen Kampf !

FEUERWAFFEN IN AUS DEM
HERZEN DER HÖLLE
Obwohl Feuerwaffen auf Golarion selten sind, spielen sie
in diesem Abenteuer eine bedeutsame Rolle, da der Endgegner der SC – der Orkankönig persönlich – schon lange
Feuerwaffen benutzt. Solltest du von Beginn an Feuerwaffen in deinem Spiel genutzt haben, kannst du „Aus
dem Herzen der Hölle“ auf die folgende Weise modifizieren, um noch mehr Feuerwaffen in diesem Abenteuer
zur Anwendung kommen zu lassen. Feuerwaffen würden
zwar keine große Rolle bei der Seeschlacht mit der Chelischen Armada in Teil Eins spielen, allerdings kannst du
einige NSC mit Feuerwaffen ausstatten. Die chelischen
Marineoffiziere könnten statt Langbögen Hakenbüchsen oder Donnerbüchsen führen. Auch könnte Druvalia
Thrune anstelle einer Repetierarmbrust einen Bündelrevolver besitzen. Die Piraten im Lagerhaus (Bereich D) und
in den Meereshöhlen unter der Mammonfeste (Teil Drei)
könnten Pistolen besitzen und die Piratenscharfschützen
könnten mit Musketen ausgestattet sein.
Die Feuerwaffen der bedeutenden NSC könnten zudem
durch fortschrittlichere Waffen ersetzt werden, da Kerdak
Knochenfaust Zugang zur aktuellsten Waffentechnologie
hat. Sein Erster Maat Tsadok Goldzahn (Bereich K4) könnte anstelle eines Bündelrevolvers eine Schrotflinte benutzen, während der Waffenhändler aus Alkenstern, Omara
Kalverin (Bereich Q) ein meisterhafter Gewehrschütze
sein könnte. Der Orkankönig selbst könnte einen magischen Revolver besitzen. In seiner privaten Schatzkammer
(Bereich K7) oder seiner Seetruhe auf der Schnöder Mammon (Bereich Q5a) könnten sich sogar weitere fortschrittlichere Feuerwaffen befinden.

TEIL EINS: DIE CHELISCHE ARMADA

Dank der Informationen, an welche die SC in Harrigans
Festung zum Ende von „Der Preis der Niedertracht“ gelangt sind, wissen sie, dass die Chelische Armada unter Admirälin Druvalia Thrune das Auge von Abendego
durchsegelt und zur Invasion der Fesselinseln ansetzt. Sie
besitzen auch den Zeitplan der Invasion, demnach die Armada in naher Zukunft aus dem Schutz des Auges hervorkommen wird. Natürlich solltest du den Zeitplan den Bedürfnissen deiner Kampagne anpassen, deinen Spielern
aber auch verdeutlichen, dass sie besorgniserregend wenig
Zeit haben, um die Freien Kapitäne der Fesseln zu warnen
und sich auf die bevorstehende Invasion vorzubereiten.

gegen diese Bedrohung aufzustellen, macht die Fesseln
unorganisiert und offen für einen Angriff durch Admirälin Druvalia Thrune. Und so wird es geschehen, sollten
die SC keine eigene Flotte nach Norden zum Auge führen,
um sie zu besiegen!

Abenteuerzusammenfassung

Am Ende von „Der Preis der Niedertracht“ verfügten die
SC nicht nur über schlüssige und schwerwiegende Beweise für den Verrat Barnabas Harrigans am Fesselinselarchipel, sondern stießen zudem auf den Umstand, dass
eine riesige Armada chelischer Schiffe auf dem Weg zu
den Fesseln ist. Diese nutzen mächtige Magie, um sich vor
den Winden des Auges von Abendego zu schützen, so dass
der Wirbelsturm ihre Annäherung verbirgt. Doch sollten
die SC nun die Hilfe und Unterstützung des Orkankönigs
suchen, reagiert dieser stur und arrogant und deutet sogar an, dass die SC ihre „Beweise“ dieses bevorstehenden
Angriffes gefälscht hätten, um ihn zu erniedrigen und
auszutricksen.

Eine außerordentliche Notfallratssitzung

Zwar mag es so erscheinen, als wäre es ratsam, die Kunde von dem Angriff in den Straßen von Port Fährnis und
anderen Häfen zu verbreiten, um die Fesseln zu warnen
und aufzurütteln, doch mit einem Fertigkeitswurf für
Wissen (Lokales) gegen SG 10 sollte man erkennen, dass
dies in Wahrheit kaum etwas bringen wird. Als Angehörige des Rates der Piraten haben die SC die Möglichkeit,
zu einer außerordentlichen Ratssitzung zu rufen. Sollten
sie ihre Verbündeten wie Tessa Schönwind oder Arronax
Endymion um Rat fragen, werden diese ihnen diese Vorgehensweise empfehlen, da die SC nun Beweise für die
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Knochenfausts Rat zu befolgen – schließlich sei er schon
seit 38 Jahren der Orkankönig und muss daher wissen, was
er tut!
Mit einem Fertigkeitswurf für Motiv erkennen erkennen die SC jedoch, dass viele Piratenherrscher ihren
Wunsch unterstützen könnten, sich der Chelischen Armada zu stellen, aber weder Ruf, noch Leben riskieren wollen,
indem sie offen dem Orkankönig zuwiderhandeln. Sollte
allerdings anderseits jemand die Initiative ergreifen und
die feindliche Flotte mit einer eigenen angreifen, würde
dieser Jemand sich einiges an Unterstützung sichern können, sollte er zudem einen Wechsel im Machtgebilde des
Archipels anstreben.
Falls die SC all dies nicht selbst erkennen, sollte ein vertrauter Verbündeter wie z.B. Tessa Schönwind die SC darauf aufmerksam machen. Sie könnte die SC ansprechen,
nachdem der Orkankönig die Versammlung aufgelöst hat,
und sie ermutigen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Tessa würde sogar so weit gehen, den SC ihre Unterstützung zuzusichern, sollten diese erst die chelische
Flotte vernichten und dann nach der Macht im Archipel
greifen. Wie viele andere Piraten der Fessel ist Tessa keine Anhängerin des gegenwärtigen Orkankönigs, will aber
auch nicht selbst herrschen. Fragt man sie nach dem Warum, so weist sie darauf hin, dass der Orkankönig kaum
noch das Meer sieht und oft tage-, wenn nicht wochenlang
die Gefahrenburg nicht verlässt. „Mein Herz schlägt immer noch für das Meer“, würde Tessa sagen, „Vielleicht
werde ich sesshaft, wenn ich alt und grau bin, doch jetzt
bin ich viel zu ruhelos, um irgendwo Wurzeln zu schlagen
– auch nicht in einer so ‚schönen‘ Stadt wie Port Fährnis.“
Du solltest Tessa (oder welchen NSC du auch als Ratgeber in diesem Fall nutzt) die SC ermutigen lassen, nach
Norden gegen die Chelische Armada zu segeln. Wenn sie
Admirälin Thrune besiegen können, dann werden sie
zweifelsohne eine Welle der Unterstützung im Archipel
erzeugen – und am Ende sich die Orkankrone greifen
können.

drohende Gefahr vorlegen können und daher eigentlich
nur die Mehrheit der Piratenherrscher versammeln müssten, um etwas in Bewegung zu setzen. Um diese Option zu
nutzen, müssen die SC nach Port Fährnis zurückkehren.
Der Zeitplan gestattet zum Glück die Reise von Harrigans
Tölpelinsel zur Hauptstadt der Fesseln. Wenn die SC dort
eintreffen, solltest du die Gelegenheit nutzen, dass du
alle Piratenherrscher, Kerdak Knochenfaust eingeschlossen, an einem Ort hast. Diese Szene kann der krönende
Abschluss der Mission der SC sein, zu Piratenherrschern
aufzusteigen, denn auf ihren Ruf hin kommen ihre Verbündeten und Gegner gleichermaßen nach Port Fährnis.
Auf der Tagesordnung dieses Treffens sollte nur ein einziger Punkt stehen: die Bedrohung einer bevorstehenden
chelischen Invasion.
Die SC werden aber bald feststellen, dass der Orkankönig über grenzenlos Sturheit und Arroganz verfügt. Lass
die SC den Sachverhalt vortragen und die Beweise vorlegen, doch egal was sie sagen und an Beweisen liefern,
können sie Kerdak Knochenfaust nicht davon überzeugen,
dass ihre Bedenken begründet sind. Er geht so weit anzudeuten, dass die SC die Beweise gefälscht hätten, um ihren Angriff auf einen alten Feind zu rechtfertigen. Doch
selbst für den Fall, dass die Beweise echt sind, weist er darauf hin, dass es den Stärken der Chelaxianer und ihrer
Geschwaderkonzentration nur entgegenkäme, wenn man
sich ihnen auf dem offenen Meer stellt, schließlich hätten
sie ja auch noch ihre teleportierenden Verbündeten. Knochenfaust ist der Ansicht, dass die Freien Kapitäne sich
am besten schlagen, wenn sie kleinere gezieltere Angriffe
führen oder von den Verteidigungsstellungen aus angreifen würden.
„Sollte diese chelische Gefahr echt sein und nicht nur
eine Farce, welche die blutigen Neulinge unter uns erfunden haben, um ihren Rivalen Harrigan in schlechtes Licht
zu rücken, welcher ihrer Ansicht nach offenbar weitere
Schande verdient als die reine Niederlage, dann sollen
diese Teufel doch unsere Häfen angreifen, nachdem sie
schon den Zorn von Abendego selbst ertragen mussten!“
Der Orkankönig wird immer sturer, je länger das Treffen andauert, und erklärt die Ratssitzung schließlich für
beendet und seine Entscheidung für endgültig. Knochenfaust schlägt vor, dass die Piratenherrscher ihre Geschwader für den Ernstfall bereithalten, relativiert seine Worte aber gleich, indem er darauf hinweist, dass alles, was
sich bisher durch das Auge von Abendego an die Fesseln
anschleichen wollte, danach definitiv nicht in der Lage
gewesen ist, auch nur eine Insel einzunehmen. Er deutet
sogar an, dass jeder närrische Kapitän, der nach Norden
segelt, um gegen Phantome zu kämpfen, als Verräter gebrandmarkt werden könnte – insbesondere falls all dies
nur eine Täuschung sein sollte, um die Verteidiger der
Fesseln von einem anderen Angriff abzulenken.
Nach der Ratssitzung sind so manche Piratenherrscher
enttäuscht und lassen ihrem Missmut Luft. Die SC können mit einem Fertigkeitswurf für Wahrnehmung gegen
SG 20 vielleicht sogar mithören, wie jemand den Orkankönig leise f lüsternd einen Feigling nennt oder erklärt,
dass die Inseln einen neuen Anführer brauchen könnten. Jeder darauf angesprochene Pirat stottert sich aber
rasch Gründe zurecht, weshalb es doch besser sei, Kerdak

Vorbereitungen zum Krieg

Nach den Geschehnisse in „Der Preis der Niedertracht“
sollten die SC bereits über eine Flotte verfügen, benötigen
aber wahrscheinlich etwas Zeit für Reparaturen oder um
neue Schiffe anzuwerben, sollte es während der Schlacht
gegen Harrigans Flotte zu Verlusten gekommen sein. Hier
ist es wieder sehr praktisch, die chelische Zeitplanung
absichtlich vage zu halten – der Angriff steht kurz bevor
und daher stehen die SC unter Zeitdruck, sie sollten aber
dennoch ihre Flotte wieder auf bauen und möglicherweise
auch erweitern können, wenn daran Bedarf besteht. Alle
Verbündeten, an welche die SC sich im vorherigen Abenteuer nicht gewandt haben, können sicherlich behilf lich
sein, doch drei davon sind besonders begierig darauf, die
SC zu unterstützen.
Arronax Endymion
(Pathfinder Abenteuerpfad „Unter Piraten“ Teil 5):
Sofern die SC den Namen des Fürsten von Höllenhafen im
letzten Abenteuer reingewaschen haben, ist Arronax nun
wahrscheinlich ein Verbündeter der SC und kann ihnen
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starke Unterstützung bieten. Sollten die SC sich an ihn
wenden, erhalten sie umgehend seine Hilfe. Endymion
führt sein persönliches Geschwader, die Verdammten,
und fügt es der Flotte der SC zu. Er zählt als Bedeutender
„Bonus“-Charakter (neben den SC) und verleiht der Flotte
der SC den Flaggschiffvorteil Vergeltung. Sollte Endymion zudem als Kommodore der Verdammten fungieren,
zählt dieses Geschwader nicht gegen das Maximum an
Geschwadern, aus denen die Flotte der SC bestehen
kann, so dass die SC effektiv ein Bonusgeschwader erhalten. Die Spielwerte für das Geschwader enthalten bereits die Boni für
einen Bedeutenden Charakter
als Kommodore.

Schönwinds Glück
Zusammenstellung 7 Segelschiﬀe
Kommodore Tessa Schönwind (Beruf [Seefahrer] +15, CH-Modiﬁkator +4)
TP 21; Moral 5
Verteidigungswert 25
Angriﬀswert +17; Schaden 1W6+9
Moralwurf +6

Die Zeit läuft ab!

Gemäß der Seekarten und sonstigen Informationen, die die
SC bei Barnabas Harrigan erbeutet haben, plant Admirälin
Die Verdammten
Druvalia Thrune, ihre Armada
Zusammenstellung 5 Segelschiﬀe
durch das Auge von Abendego zu
Kommodore Arronax Endymion (Beruf
den Fesselinseln zu führen und dann
[Seefahrer] +15, CH-Modiﬁkator +2)
direkt zum Angriff auf Schauerhafen, HölTP 15; Moral 3
lenhafen und schließlich Port Fährnis nach
Verteidigungswert 25
Süden zu segeln. Sollten die SC darauf warAngriﬀswert +17; Schaden 1W6+7
ten, dass die Chelische Armada zu ihnen
kommt, wird diese zunächst den Häfen der
Moralwurf +4
Fesselinseln gewaltige Schäden zufügen.
Je länger die SC mit ihrem Angriff warten,
Der Meister der Stürme
umso mutiger werden die Geschwader des
(Pathfinder Abenteuerpfad
Hauses Thrune.
„Unter Piraten“ Teil 3):
Zu Beginn von „Aus dem Herzen der HölDer Meister der Stürme hat
le“ ist die Chelische Armada fast bereit für
bisher keine bedeutende Rolle
den Schlag gegen die Fesseln. Die ersten
gespielt, sieht man von seiner
Tage wartete Admirälin Druvalia ThruSchiedsrichterposition während
ne geduldig vom Sturm verborgen in
der Regatta der Freien Kapitäne ab.
den südlichen Ausläufern des Auges von
Er fürchtet, dass sein Heimathafen
Abendego, während ihre Mannen die letzSchauerhafen aufgrund seiner nördliTessa Schönwind
ten Vorbereitungen für den Angriff treffen.
chen Lage das erste Ziel der Chelischen ArDie Armada hat zwar den Segen Geryons
mada sein könnte. Der Zeitplan, an den die
beim Durchfahren des Auges, doch auch die
SC gelangt sind, bestätigt diese Sorge. Daher
Hilfe eines Erzteufel macht die Reise durch den ewigen
lässt der Meister seine Schiffe in Schauerhafen vor Anker,
Sturm nicht zu einem Kinderspiel, so dass die Flotte Zeit
bietet den SC aber seine persönliche Unterstützung an.
braucht, um sich zu sammeln und zu organisieren.
Solange der Meister der Stürme mit den SC reist, zählt er
Die folgende zeitliche Übersicht präsentiert das Vorgeals zusätzlicher Bedeutender Charakter und verleiht der
hen der Armada und ihre Erfolge, solange sich ihr nieFlotte der SC den Flaggschiffvorteil Defensivtaktiken.
mand entgegenstellt. Du solltest den Zeitpunkt, an dem
Seine Meisterschaft des Windes und der Stürme verleiht
die Flotte das Auge verlässt, den Bedürfnissen der SC anallen Fertigkeitswürfen für Beruf (Seefahrer) einen Bonus
passen, damit diese eine Chance haben, eine eigene Flotte
von +4, wenn es gilt, während einer Seeschlacht die Initiaufzustellen. Doch sobald Admirälin Thrune ihren Feldative zu bestimmen.
zug beginnt, sollten ihre Angriffe entsprechend schnell
und gnadenlos ausfallen und sich weitestmöglich an den
Tessa Schönwind
Zeitplan halten, bis die SC schließlich die Armada stellen.
(Pathfinder Abenteuerpfad „Unter Piraten“ Teil 3):
Die (erfolgreiche) Strategie der Admirälin besteht darin,
Tessa Schönwind unterstellt ihr eigenes Geschwader,
auf dem Weg nach Port Fährnis über so viele OrtschafSchönwinds Glück, den SC, um sie in der kommenden
ten im Archipel herzufallen wie möglich, ehe die Piraten
Schlacht zu unterstützen. Tessa fungiert als zusätzlicher
eine Verteidigungslinie auf bauen können. Zähle daher
Bedeutender Charakter und verleiht der Flotte der SC
die Tage mit, welche die SC für ihre Vorbereitung für den
den Flaggschiffvorteil Tollkühne Manöver. Sollte Tessa
Angriff auf die Chelische Armada benötigen.
zudem als Kommodore von Schönwinds Glück agieren,
inspiriert sie ihre Mannschaften zur Loyalität und erhöht
so die Moral des Geschwaders um +2. Die folgenden Spielwerte enthalten bereits die Boni für einen Bedeutenden
Charakter als Kommodore.
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Aus dem Herzen der Hölle

ZEITPLAN DES ANGRIFFES
DER CHELISCHEN ARMADA
Tag 1

Tag 5

Tag 6

Tag 7

Tag 8

ALTERNATIVEN ZU
SEESCHLACHTEN

„Aus dem Herzen der Hölle“ beginnt! Admirälin
Thrunes Flaggschiff, Abrogails Zorn, liegt vor Anker
am Südrand des Auges von Abendego und wartet
auf das Eintreffen der restlichen Flotte, damit der
Angriff beginnen kann. Die SC treffen an diesem
Tag in Port Fährnis ein, nachdem sie die Piratenherrscher zu einer außerordentlichen Ratssitzung
zusammengerufen haben. Es dauert 1W4 Tage, bis
genug Piraten zusammenkommen, um eine theoretisch beschlussfähige Versammlung zu bilden.
Sollten die SC sich auf andere Weise vorbereiten,
dann behalte die von ihnen dafür genutzte Zeit im
Auge, denn ansonsten könnten sie nicht genug Zeit
haben, um den Rat zusammenzurufen, ehe Admirälin Thrune angreift.
Admirälin Thrune führt die Chelische Armada nach
Süden und verlässt den Schutz des Auges von
Abendego zwei Stunden nach Mitternacht.
Die Chelische Armada erreicht mit der Morgendämmerung die Sturminsel und greift Schauerhafen mit der aufgehenden Sonne im Rücken an. Die
Armada versenkt die meisten Schiffe des Meisters
der Stürme, während die mit der Flotte reisenden
Teufel in die Stadt teleportieren und für schnelle,
entsetzliche Zerstörungen sorgen. Falls der Meister der Stürme nicht mit den SC reist, kann er
mehrere chelische Schiffe versenken, ehe es Druvalia Thrune gelingt, ihn gefangen zu nehmen und
in ihre Ohnmachtsrobe zu zwängen. In diesem Fall
verbringt er den Rest des Abenteuers eingesperrt
im Frachtraum der Abrogails Zorn und kann die SC
nicht unterstützen. Zum Mittag beendet die Armada den Angriff auf Schauerhafen, ersetzt verlorene
eigene Schiffe durch im Hafen erbeutete und segelt nach Süden, um ein paar Stunden nach Sonnenuntergang noch am selben Abend den Ort Arena auf der Witwenmacherinsel anzugreifen. Arena
fällt rasch. Die Armada geht für die Nacht vor Anker
und Thrune befiehlt ihren Teufeln, dass sie das Kolosseum von Arena abreißen und zerstören sollen.
Die Chelische Armada setzt zum Sonnenaufgang
die Segel und erreicht ein paar Stunden vor Mitternacht den Whylisfels. Kreidehafen wird rasch
zerstört. Die Nacht verbringen die Chelaxianer auf
dem Meer in der Nähe der Insel.
Zur Morgendämmerung segelt die Chelische Armada weiter zum Teufelsbogen. Mittlerweile kursieren Gerüchte im Archipel über die Vorfälle der
letzten Tage, doch Höllenhafen ist nicht auf die
kombinierte Macht der chelischen Schiffe und der
Teufel vorbereitet. Kurz vor dem Sonnenuntergang
fährt die Armada nach Höllenhafen ein. Dieser
Kampf ist der bisher härteste, Admirälin Thrune
kann die Stadt aber dennoch erobern und erhält

Solltest du nicht über die im fünften Band des Pathfinder
Abenteuerpfades „Unter Piraten“ präsentierten Regeln zu
Seeschlachten verfügen oder keine Massenkämpfe zwischen
Flotten ausspielen wollen, kannst du dich stattdessen auf die
drei kleineren Kämpfe konzentrieren, welche den SC bevorstehen: Erster Kontakt, Zweite Welle und Abrogails Zorn. In
diesem Fall solltest du deinen Spielern beschreiben, wie um
ihre Charaktere herum die Schlacht tobt und Schiffe gegeneinander kämpfen, der Sieg über die Chelaxianer sollte aber
gänzlich vom Grad des Erfolges der SC in diesen drei Begegnungen abhängen. Falls die SC Admirälin Thrune auf Abrogails Zorn nicht besiegen können, verliert auch ihre Flotte die
Schlacht. Sollten sie die Admirälin aber überwinden können,
trägt auch ihre Flotte den Sieg davon.

Tag 9

Tag 10
Tag 12

Verstärkung durch eine kleine Armee an Imps, welche sich ihr anschließen. Sollte Arronax Endymion
sich nicht den SC angeschlossen haben, wird er
während der Schlacht gefangen genommen, der
Ohnmachtsrobe unterworfen und beim Meister der
Stürme im Frachtraum der Abrogails Zorn eingesperrt. Er steht den SC nicht mehr zur Verfügung,
um sie zu unterstützen.
Die Chelische Armada liegt einen ganzen Tag in
Höllenhafen vor Anker, um sich von der Schlacht zu
erholen und auf den Angriff auf Port Fährnis vorzubereiten.
Die Chelische Armada setzt mit der einsetzenden
Morgendämmerung die Segel Richtung Port Fährnis.
Die Chelische Armada erreicht Port Fährnis und
greift die Hauptstadt der Fesseln an. Falls du es
wünschst, kannst du den Stadtführer zu Port Fährnis im dritten Band des Abenteuerpfades nutzen,
um die Verteidigung der Stadt gegen die Seesoldaten der Admirälin und ihre Teufel zu leiten – in Verbindung mit den Seeschlachten gegen die Armada selbst dürfte dies einen spannenden Abschluss
dieses Teiles des Abenteuers darstellen, doch was
genau geschieht, übersteigt den Umfang dieses
Abenteuers. Es ist aber unwahrscheinlich, dass es
überhaupt so weit kommt – zu diesem Zeitpunkt
sollten die SC entweder die Armada aufgehalten
haben oder selbst besiegt worden sein.

Das Aufspüren der Chelischen Armada

Sobald die SC ihre Vorbereitungen getroffen und ihre
Flotte versammelt haben, können sie nach Norden segeln, um sich der Chelischen Armada zu stellen – und
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das Flaggschiff zu teleportieren. Ohne
aber zuerst die chelische Flotte zu zerstören, wird der Versuch, die Abrogails Zorn zu
kapern, um einiges schwerer. In diesem Fall finden die folgenden Kampf begegnungen (Erster Kontakt,
Zweite Welle und Abrogails Zorn)
Zorn alle gleichzeitig und
rund um die Abrogails Zorn statt, anstelle über die größere Flotte verteilt.

Erster Kontakt (HG 13)

Während die Chelische Armada am Horizont auftaucht,
verfallen die Kommodores und Seefahrer der Flotte der
SC in hektische Aktivität und machen ihre Schiffe für die
kommende Schlacht bereit. Die Armada sichtet die Flotte
der SC zur selben Zeit und die Chelaxianer bringen ihre
Schiffe in Gefechtsformation, während die beiden Flotten
einander näher kommen.
Kreaturen: Ehe die beiden Flotten aufeinanderstoßen,
entfesselt Admirälin Druvalia Thrune eine Horde Höherer Schwarmteufel, sogenannter Magaavs, welche das
Flaggschiff der SC angreifen. Ein Magier an Bord
der Abrogails Zorn wirkt ein Mächtiges Trugbild von
acht Schwarmteufeln, welche mit Bögen bewaffnet
plötzlich über dem Flaggschiff der SC auftauchen
(Willen, SG 17 zum Anzweifeln). Während die Illusion
die SC ablenkt, trinken vier echt Magaavs unter Führung
eines Magaavbefehlshabers je einen Trank: Unsichtbarkeit und teleportieren auf das Schiff der SC. Anhand
der Reaktionen an Deck offenbaren sich den Teufeln
wichtige Ziele. Der Befehlshaber setzt eine Feder: Anker ein, um das Schiff der SC zu stoppen, und versucht
dann den Admiral der SC oder den Kapitän des Flaggschiffs zu ergreifen und fortzutragen und entweder zur
Abrogails Zorn zu bringen oder ins Meer zu werfen.
Magaavbefehlshaber
HG 9
EP 6.400
Höherer Schwarmteufelkämpfer (Phalanxkämpfer) 3 (ALM
Ver(
dammten, PF EXP,
EXP S. 99)
RB Mittelgroßer Externar (Böse, Extraplanar, Rechtschaﬀen, Teufel)
INI +4; Sinne Dunkelsicht 18 m, Im Dunkeln sehen; Wahrnehmung +15

Magaavbefehlshaber

VERTEIDIGUNG

RK 30, Berührung 15, auf dem falschen Fuß 25 (+1 Ausweichen, +4
GE, +8 natürlich, +4 Rüstung, +3 Schild)
TP 107 (10 TW; 7W10+3W10+53)
REF +10, WIL +7, ZÄH +13
Immunitäten Feuer, Gift; Resistenzen Kälte 10, Säure 10; SR 5/
Gutes; ZR 17

sie hoffentlich zu besiegen. Es ist trotz der Weite des
Meeres recht einfach, die Armada ausfindig zu machen,
da die SC Kapitän Harrigans Seekarten, Unterlagen und
den Verlaufsplan des Angriffes besitzen und Admirälin
Thrune ihrem eigenem Plan genau folgt. Wo die SC auf
die chelische Flotte stoßen, hängt davon ab, wie lange sie
für ihre Vorbereitungen gebraucht haben und wie weit die
Armada gekommen ist, ehe die SC sie erreichen.
Das Abenteuer geht im weiteren Verlauf davon aus, dass
die SC die Chelische Armada in einer Seeschlacht stellen,
ehe sie sich der Abrogails Zorn und den Befehlshabern der
Flotte zuwenden. Manche Spieler wollen dies eventuell
umgehen und die Abrogails Zorn ausspähen, um direkt auf

ANGRIFF

Bewegungsrate 6 m, Fliegen 15 m (Durchschnittlich)
Nahkampf Adamantbardiche +1*, +18/+13 (1W10+8/17–20), 2 Klauen +12 (1W6+3 plus Höllische Wunde)
Angriﬀsfläche 1,50 m; Reichweite 1,50 m (3 m mit Bardiche)
Besondere Angriﬀe Meisterringer, Odemwaﬀe (1,50 m, für 1W4
Runden kränkelnd, ZÄH SG 18 keine Wirkung, 3/Tag, alle 1W4
einsetzbar), Phalanxtraining*, Zerreißen (2 Klauen, 1W6+10 plus
Höllische Wunde)
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Die Hölle bricht los!

A

m Horizont erscheint eine feindliche Flotte, welche den Fesselarchipel erobern will. Die Abenteurer
müssen zur Verteidigung eine eigene Flotte aus
Piraten und Freibeutern aufstellen. Und am Rande des Auges von Abendego kommt es zu einer epischen Seeschlacht!
Können die Abenteurer die Chelische Armada besiegen und die
Fesseln retten? Oder endet die Unabhängigkeit der Freien Kapitäne auf ewig?
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