
Vor siebzig Jahren besiegte das dreifach 
verfluchte Haus Thrune seine Rivalen in 

einem blutigen Bürgerkrieg, der auf den Tod 
des Gottes der Menschen folgte. Sie brachten 
Ordnung in das vom Krieg zerrissene Land 
Cheliax – doch zu einem Preis. Heute erzwingt die 
imperiale Obrigkeit das Anbeten von Teufeln als 
Staatsreligion, und die Bürgerlichen neigen ihre 
Häupter in fortwährender Knechtschaft unter 
dem finsteren Herrn der Hölle. Zum Glück gibt 
es noch immer Helden in Cheliax: Kreuzfahrer 
und Revoluzzer, in ihrem Streben nach Ruhm, 
Ehre, Gier nach dem Thron oder Hass auf das, 
zu dem ihr Land unter der infernalischen Faust 
des Asmodeus geworden ist.

Dieses Pathfinder-Handbuch beschreibt die 
Nation Cheliax, ihre teufliche Hauptstadt Egorian 
und ihre ehemalige, von Schatten heimgesuchte 
Hauptstadt Westkrone. Im Inneren dieses Buches 
findest du neue Wesenszüge für Charaktere, 
magische Gegenstände, Zauber, Kampftalente 
und chelische NSCs, die als Gefolgsleute oder 
Kontakte dienen können. Dieses Buch eignet 
sich hervorragend für jedes Abenteuer, das in 
einem Land der Teufel und Dekadenz spielt.
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Cheliax
IN DEN FäNGEN  
DEr HöLLE
Nicht-Chelaxianer fragen die Bewohner dieser Nation oft: „Wie 
konnte das passieren? Wie konntet Ihr nur diese Teufelsanbeter 
an die Macht gelangen lassen?“. Fragen dieser Art lassen ein 
fundamentales Fehlen von Wissen über die chelische Natur 
erkennen.

Cheliax sah sich lange in einer führenden Rolle in der 
Geschichte Golarions. Mehr als 500 Jahre lang war es die führende 
militärische und wirtschaftliche Macht des Kontinents. Seine 
Herrschaft spielte eine entscheidende Rolle in der Sternen-
falllehre, welche eine Zeit prophezeite, in der der Gott Aroden 
selbst zurückkehren, die Krone übernehmen und eine neue Ära 
des Friedens und der Gerechtigkeit einleiten würde.

Sich selbst als Erben großer Schicksale sehend, wurden die 
Cheliaxaner stolz – arrogant sogar – und erweiterten gnadenlos 
ihr Imperium im Namen ihrer glorreichen Bestimmung.

Der Tod Arodens war wahrlich eine große Überraschung für 
sie. Verzweifelt versuchte die Nation, an ihren selbstgefälligen 
Geschichten und der nationalen Mythologie festzuhalten. Wie es 
dazu kam, dass man sich plötzlich unter Kontrolle eines anderen 
Führers fand – Abrogail Thrune, die den Ruhm und Glanz 
versprach, welcher durch den Tod Arodens zerstört worden war, 
während sie das Land gleichzeitig von seinen hoch geschätzten 
Idealen entfernte –, bleibt ein Rätsel, auf das wohl nur wenige 
eine Antwort wissen.

Die Dunkelheit, die das Land nach dem Untergang ihres 
Gottes überzog, vernichtete die Cheliaxaner beinahe. Sie waren 
zerschlagen und zerstritten; 30 Jahre vernichtender, interner 
Kämpfe und Fehden brachten die Familien gegeneinander auf. 
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Gesellschaft
Cheliax hat eine lange Historie von heldenhaften 

Abenteurern, die große Heldentaten vollbrachten, und die 
Allianz zwischen dem Haus Thrune und der Hölle hat diese 

Historie nur modifiziert, nicht unterdrückt. Die Regierung rührt 
weiter fleißig die historischen Opern und epischen Geschichten, 
die dem chelischen Volk die Überlegenheit seiner Nation vor 
Augen führen und die Tatsache, dass einige – auch wenn die 
meisten zu Dienen haben – als Anführer geboren werden. Was 
nun folgt, sind die typischen Einstellungen der chelischen Bürger 
gegenüber den gängigsten Abenteurerklassen.

Barbar: Cheliax hat nur wenig Respekt für jene 
übrige, die ihre Kraft aus Wut und Brutalität 
beziehen. Einige wenige Geschichten degradieren 
fremdländische Barbaren herablassend zu „edlen 
Wilden“ oder assoziieren sie gar mit Dämonen.

Barde: Oper, Singen und Schauspielern verdienen 
Respekt, und jene, die einer großartigen Vorführung 
Magie abgewinnen können, sind wahre Meister ihrer 
Kunst. Viele chelische Opern haben Drehbuch-
autoren oder Artisten als Protagonisten.

Druide: Naturpriester sind nötig, um die 
Ländereien fruchtbar zu halten, doch man 
bringt sie auch mit Spukwäldern und 
deren unheimlichen Bewohnern in 
Verbindung.

Hexenmeister:  Die meisten 
Lehnsleute glauben, Hexenmeister 
erhielten ihre Magie aus der Hölle. 
Sie werden wegen ihrer teuflischen 
Macht gefürchtet und gleichzeitig dafür 
respektiert, dass sie es geschafft haben, ihre 
Menschlichkeit zu bewahren (im Gegensatz zu 
Tiefling-Abschaum).

Kämpfer: Das chelische Militär bewahrt 
die Bürger vor den Armeen von Molthune, 
Meerespiraten und anderem Unerwünschten, 
während die Höllenritter und Stadtwachen sie 
vor Kriminellen beschützen. Vor dem Aufstieg 
des Hauses Thrune wurden die meisten 
chelischen Helden in den Opern und 
Epen als Kämpfer dargestellt. In den 
letzten Jahrzehnten ist dies jedoch 
seltener der Fall gewesen.

Kleriker: Moderne Chelaxianer 
verehren den starken Geist, der für 
die Priesterschaft vonnöten ist. In der 
Öffentlichkeit werden sie sich jedoch 
hüten, so etwas über irgendjemand anderen 
außer Asmodeus-Kleriker von sich zu geben.

Magier: Die moderne Einstellung gegenüber Magiern ist, 
dass sie nützlich sind, was ihre Fähigkeit angeht, mit Teufeln 
zu verhandeln und Dämonen zu bannen – beides Zeichen 
von unglaublicher Intelligenz und Entschlossenheit. Selbst 
„Heckenmagier“ werden für ihre mutmaßliche Kenntnis der 
Hölle respektiert. 

Mönch: Die meisten Chelaxianer betrachten die Kunst der 
Selbstverbesserung als das Streben von Fremden. Unbewaffneter 
Kampf gilt generell gegenüber den traditionellen chelischen 
Kampfstilen als zweitklassig. Die Schwestern der Goldenen 
Erinnyen aus Isger arbeiten jedoch gerade daran, diese Ansicht 
zu ändern.

Paladin: Einst waren Paladine des Aroden 
und der Iomedae die Helden der großen 

chelischen Epen. Heute werden sie häufig 
als liebenswerte Trottel oder fehlgeleitete 
Seelen dargestellt, da ihre Hingabe an diese 

Götter Cheliax in seiner Zeit der Not 
nicht bewahrt hat.

S c h u r k e :  He l d e n h a f t e 
Schurken sind für gewöhnlich 

Redegewandte, Verführer und 
Manipulatoren, während Schleicher, 
Beutelschneider und Meuchelmörder 
meist die Bösewichte der Geschichten 
sind. Ein wortkarger Schurke wird 
typischerweise als Dummkopf oder 

Krimineller betrachtet. Oder beides.
Waldläufer: Fernkampf jeglicher 

Art ist ein Sport der Adligen, und die 
herausragenden Bogenschützen sind in vielen 
Märchen die Anführer von Gemeinschaften. 
Solche, die sich mit Tieren umgeben, werden 
für gewöhnlich wie Druiden behandelt.

CHELISCHE 
WESENSZÜGE
In einem Land aufzuwachsen, das mit der Hölle 

im Bunde ist, bringt seine eigenen Eigenarten, Vor- 
und Nachteile mit sich. 

Wesenszüge (Kampf)
Diese Wesenszüge stehen allen Charakteren 

zur Verfügung, chelisch oder nicht.
Bedrohlicher Verteidiger: Du weißt, 
wie du einem Hieb entgehst, ohne 

deine offensive Haltung zu 
verlieren. Wenn du Defensive 
Kampfweise verwendest, kannst 

du die von deinem Nahkampfwurf 
abzuziehende Zahl um 1 verringern.
Schneller Trinker: Du weißt, wie du einen 

Trank effizient hinabzustürzen hast, zum Beispiel, indem du dazu 
nicht deine Hände benutzt, ihn in die Luft wirfst und mit dem 
Mund auffängst oder ihn mit den Zähnen öffnest. Solange du die 
Runde mit dem Trank in der Hand beginnst, kannst du ihn als 
Bewegungsaktion zu dir nehmen (anstatt als Standard-Aktion).
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Verbündete, Gefolgsleute und Kontakte

Mezzatin
Nicklod’s Imp-Vertrauter
RB Sehr kleiner Externar (Böse, Extraplanar, Ordnung, Teufel)
InI +3; Sinne Dunkelsicht 18 m, Gutes entdecken, Magie 

entdecken, Im Dunkeln sehen; Wahrnehmung +7
VERTEIDIGUNG
rk 21, Berührung 16, auf dem falschen Fuß 17  

(+1 Ausweichen, +3 GE, +2 Größe, +5 natürlich)
TP 16 (3W10); Schnelle Heilung 2
rEf +6, WIL +4, zÄH +1; Verbessertes Entrinnen
Sr 5/Gutes oder Silber; Immunitäten Feuer, Gift;  

resistenzen Kälte 10, Säure 10
ANGRIFF
Bewegungsrate 6 m, Fliegen 15 m (perfekt)
nahkampf Stachel +8 (1W4 plus Gift)
Angriffsfläche 0,75 m; reichweite 0 m
zauberähnliche fähigkeiten (ZS 6) 

Immer – Gutes entdecken, Magie entdecken 
Beliebig oft – Unsichtbarkeit (nur selbst) 
1/Tag – Einflüsterung (SG 15), Vorahnung 
1/Woche – Heiliges Gespräch  
(6 fragen, ZS 12)

SPIELWERTE
ST 10, GE 17, kO 10, In 13,  

WE 12, CH 14
GAB +3; kMB +1;  

kMV 14
Talente Ausweichen, 

Waffenfinesse
fertigkeiten 

Akrobatik +9, 
Bluffen +8, 
Fliegen +21, 
Wahrnehmung 
+7, Wissen 
(Arkanes) +7, 
Wissen (Die Ebenen) 
+7, Zauberkunde +7

Sprachen Infernalisch, 
Gemeinsprache

Besondere 
Eigenschaften 
Berührungszauber 
übermitteln, Empathische 
Verbindung, Gestalt wechseln (Eber, monströse Spinne, 
Rabe oder Ratte, Bestiengestalt I), Mit Meister sprechen, 
Zauber teilen

BESONDERE fÄHIGkEITEn 
Gift (Af) Stachel – Verletzung; Rettungswurf Zähigkeit 

SG 13; Frequenz 1/Runde für 6 Runden; Effekt 1W2 
Geschicklichkeitsschaden; Heilung 1 Rettungswurf.  
Der SG des Rettungswurfs basiert auf Konstitution und 
beinhaltet einen Volksbonus von +2.

PoNTIA ruNArIo
Pontia war ein Senkrechtstarter im Orden der Geißel, wo sie 
sich auf das Erfassen gefährlicher Krimineller spezialisiert hat, 
einschließlich Mörder, hochrangige Gildendiebe, Entführer und 
Sklavenhändlerringe, die außerhalb des Gesetzes operieren. Sie 

observiert die Verdächtigen oft selbst und hat in ihrer Heimatstadt 
– und zum Teil auch an anderen Orten – ein ausgeklügeltes Netz 
von Informanten aufgebaut. Wenn die gängigen Spitzel des 
Ordens nicht über die Beweise stolpern, die sie selbst gefunden 
hat, greift sie für gewöhnlich auf ihre eigenen Kontakte zurück, 
um die Informanten des Ordens in die richtige Richtung zu 
stoßen. Soweit es den Orden angeht, ist Pontia ausschließlich 
ein Vollstrecker, und kein Ermittler, aber sie sieht keine 
Notwendigkeit, den Orden von dieser Auffassung abzubringen. 
Dies gilt erst recht, seitdem sie herausgefunden hat, dass einer 
ihrer Vorgesetzten bei den Höllenrittern nicht so diszipliniert ist, 

als er sein sollte – was sie nicht entdeckt hätte, wäre er sich 
ihrer Begabung für Kombinatorik im Klaren.

Pontia ist leicht stämmig und eine körperlich 
starke Frau. In ihrer Blutlinie gab es Chelaxianer, 

Taldoraner und Varisianer, und ihre Haut 
ist etwas dunkler, als es in den chelischen 
Herzlanden üblich ist. Der varisische 
Anteil ihres Blutes manifestiert sich in 
ihrem welligen, schwarzen Haar und ihrem 

großzügigen Lächeln (auch wenn sie es nur 
selten zeigt). Pontia verbringt die meiste Zeit in 
Rüstung – sie will jederzeit kampfbereit sein, 

und es schreckt Beutelschneider und andere 
ab, die sonst vielleicht das Bedürfnis spüren 
könnten, einen einsamen Reisenden auf 

der Straße zu überfallen.

Pontia runario                   
Menschliche Kämpferin 7

RN Mittelgroße Humanoide 
(Mensch)
InI +4; Sinne Wahrnehmung +9
VERTEIDIGUNG

rk 19, Berührung 10, auf dem 
falschen Fuß 19 (+9 Rüstung)

TP 38 (7W10)
rEf +2, WIL +4, zÄH +5; +2 gegen 
Furcht
ANGRIFF
Bewegungsrate 9 m
nahkampf Langschwert +1, +14 
(1W8+7/19–20)

fernkampf Leichte Armbrust +7 (1W8)
TAKTIK
Vor dem kampf Pontia lässt sich auf keinen Kampf ein, 
solange sie sich nicht sicher ist, dass sie auch gewinnt. Sie 
glaubt, ihr Wissen sei zu wichtig, als dass sie ein solches 
Risiko eingehen dürfe. Wenn sie ihre Gegner nicht einfach 
überwinden kann oder diese drohen, ihr für immer zu 
entkommen, wartet sie für gewöhnlich auf Verstärkung, bevor 
sie einen Kampf aufnimmt.

Im kampf Wenn sie auf Zeit spielt, setzt Pontia ihre 
Defensive Kampfweise ein. Wenn ihre Gegner nur leicht 
gerüstet sind, setzt sie Heftiger Angriff und Doppelschlag ein, 
um den Kampf so schnell wie möglich zu beenden.

Moral Pontia zieht sich zurück, sobald sie unter 20 
Trefferpunkte gerät oder sich die Umstände soweit ändern, 
dass sie einen Sieg nicht mehr für möglich hält.

Pontia Runario


	Cheliax-Cover-low
	Cheliax-Innen-low

