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• Vorlesetexte: Diese Texte kannst du deinen Spie-
lern am Spieltisch vorlesen. Sie enthalten keine 
Meisterinformationen.

• Meisterinformationen: Die Angaben im Abenteuer 
sind Meisterinformationen, die den Helden nicht 
sofort zugänglich sind, oder sogar ausschließlich als 
Hintergrundinformationen für den Spielleiter ge-
dacht sind.

• Die angegeben Werte bei Meisterpersonen beinhal-
ten alle spielrelevanten Informationen, sind aber 
dennoch nicht unbedingt vollständig. Insbesonde-
re bei NSCs mit einer großen Anzahl verschiedener 
Fertigkeiten, also vor allem bei Zauberern und Ge-
weihten, werden auch Fertigkeitswerte, die von 0 
abweichen, ebenso wie manche Sonderfertigkeiten 
nicht immer vollständig angegeben, wenn sie für 
das Spiel nicht wichtig sind (z. B. der FW in Lebens-
mittelbearbeitung bei einem Dämonenbeschwörer).

• Wenn ihr mit Erweiterungsregeln spielt, findest 
du an einigen Stellen Seitenverweise auf andere 
Bücher, damit du einfacher nachschlagen kannst. 
Dabei ist das Bandkürzel nach dem Regelelement 
hochgestellt wie z. B. bei der Sonderfertigkeit 
TrampelnABE8.
ABE – Aventurisches Bestiarium
AKO – Aventurisches Kompendium
AAL – Aventurischer Almanach

Qualität, Preise, Schlafplätze
Bei Herbergen wirst du drei Angaben in Form von  
(Q)ualität, (P)reis und (S)chlafplätze vorfinden. Die 
Schlafplätze geben die maximale Zahl von Betten an, die 
Angabe Preis modifiziert die Preise aus dem Regelwerk 
um den in der unten aufgeführten Tabelle angegebenen 
Prozentsatz und die Qualität gibt an, wie gut die Versor-
gung in der Herberge ist.

Qualität und Preis
Stufe  Qualität Preis

1 jämmerliche  
Bruchbude

sehr billig (50 % 
der Normalpreise)

2 dreckige Spelunke billig (75 % der 
Normalpreise)

3 einfache Herberge   normal 
(Normalpreise)

4 gutbürgerliches 
Gasthaus  

teuer (150 % der 
Normalpreise)

5 exquisites Hotel     sehr teuer (200 % 
der Normalpreise)

6 luxuriöse Unterkunft horrend (400 % 
der Normalpreise)

Dem Meister zum Geleit
Die Zwölfe zum Gruße! Du hältst gerade ein Abenteu-
er der 5. Edition des traditionsreichen Fantasy-Rollen-
spiels Das Schwarze Auge in Händen.
Die Quelle des Nagrach ist ursprünglich als eines von 
drei Abenteuern im Rahmen des Beta Tests zur 5. Edi-
tion erschienen und wurde für die vorliegende Auflage 
grundlegend überarbeitet und ergänzt. Dazu zählt nicht 
nur die Anpassung an die endgültige Regeledition, son-
dern auch zusätzliche Szenen und mehr Flair abseits des 
eigentlichen Abenteuers.
Der größte Part greift eine, in den Internetforen nach 
Erscheinen des Abenteuers geäußerte, Kritik auf: In der 
ersten Fassung war nicht vorgesehen, dass die Helden 
eine Chance haben, den Geist der unglücklichen Hexe 
Nadjescha zu befreien. Diese Möglichkeit ist nun gege-
ben, aber leicht wird es den Helden ganz sicher nicht 
fallen. Denn sie haben schon genug zu tun, um die Pläne 
der herrschsüchtigen Hexe Jadminka zu erkennen und 
sie rechtzeitig zu vereiteln!

Wenn du eine bestimmte Szene für die 
Helden leichter machen möchtest, dann 

kannst du die Vorschläge dieses Abschnittes 
übernehmen.

Wenn du eine bestimmte Szene für die 
Helden schwerer machen möchtest, dann 

kannst du die Vorschläge dieses Abschnittes 
übernehmen.

 In diesen Kästen findest 
du wichtige Hinweise zum 
Spiel!
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Das Abenteuer im Überblick
»Wir nahmen die Spur der schändlichen Hexe nördlich von 
Festum wieder auf und jagten sie durch das Land am Born. 
Mehrfach entzog sie sich uns durch Zauberei und beschwor eisige 
Dämonenhunde, die Praiane und Ingbald töteten, bevor wir sie in 
die Niederhöllen zurückschicken konnten. Inmitten der großen 
Sümpfe stellten wir die Hexe, die dort Zuflucht in einem Turm 
gefunden hatte. Wieder rief sie die Macht des eisigen Jägers an, 
doch Praiodan rief den Schutz des Herrn Praios wider dunkle 
Zauberei auf uns herab, sodass die Hexe ihr Werk nicht vollenden 
konnte und unter den Hieben unserer Schwerter fiel. Im Angesicht 
ihres Todes trat Praiodan voller Güte und Nachsicht zu ihr und 
bot ihr die Beichte an, auf dass ihre Seele noch geläutert werden 
könne. Doch das Weib spie aus und fluchte, sie werde dereinst 
wiederkommen und das Land ihrem eisigen Herrn bereiten. Für 
diesen Frevel bohrte ich ihr mein Schwert direkt ins Herz.«
–Protokoll des Ordens der Göttlichen Kraft über eine Hexen-
jagd im Bornland, etwa 415 BF

Die Quelle des Nagrach ist ein Abenteuer rund um das 
mythische Erwachen des Bornlands. Das Land gibt da-
bei auch dunkle Geheimnisse preis. In diesem Abenteuer 
ist es der Geist der Hexe Jadminka Eisherz, welcher durch 
ihren eigenen Fluch an einen verfallenen Turm in den 
Rotaugensümpfen gebunden war, und nun erwacht. Mit 
neuer Kraft ausgestattet, versucht die Hexe, ihr altes 
Werk zu vollenden. Dabei ahnt sie nicht, dass es mittler-
weile bereits eine Hexe gibt, die die Länder des Nordens 
für den eisigen Jäger bereitet hat …

Auswahl der Helden
Um das Abenteuer möglichst erfolgreich zu bestehen, 
sollte die Gruppe einerseits über nennenswerte Erfah-
rungen im Bereich der Naturtalente verfügen, anderer-
seits aber auch einer magischen Bedrohung im Kampf 
gegenübertreten können. Eine Themengruppe wie die 
Lanze eines bornischen Ritters, bestehend aus dem Rit-
ter selbst, seiner Knappin, einem Leibmagier, einer ihn 
begleitenden Geweihten der Zwölfgötter (z. B. Rond-
ra oder Peraine) sowie einem Kundschafter, wäre eine 
ideale Besetzung für das Abenteuer.
Die Zusammenarbeit mit dem Hüterorden kann Helden, 
die der Praioskirche nicht allzu nahe stehen, zwar vor 
Probleme stellen, doch da die Hüter auf die Hilfe der 
Helden angewiesen sind, reicht ein guter Leumundszeu-
ge unter den Helden aus. Allerdings ist der Hohe Lehr-
meister Bormund ein radikaler Gegner der magischen 
Künste, sodass forsch auftretende Magier und vor allem 
Hexen die Gruppe vermutlich in Probleme bringen wer-
den, was jedoch auch eine rollenspielerische Herausfor-
derung sein kann.

Als Richtgröße für die Erfahrung der Helden sollte der 
Erfahrungsgrad erfahren dienen. Sind die Helden we-
niger erfahren, bedarf es einiger Anpassungen bei den 
Kämpfen gegen die Karmanthi-Daimoniden und im Fi-
nale gegen Jadminka.

Was geschah …
Zur Zeit der Priesterkaiser lebte im Bornland die Hexe 
Jadminka Eisherz, die auf die Quelle des Nagrach stieß 
und ihre wahre Natur erkannte. Von Machtgier und 
Herrschsucht getrieben – die durch Einflüsterungen des 
Erzdämons forciert werden – gab sie sich einem größen-
wahnsinnigen Plan hin: sie wollte das Bornland in ein 
ewiges Eisreich verwandeln, mit ihr als oberste Dienerin 
des eisigen Herren und Königin. Von langer Hand plan-
te sie dazu ein gewaltiges Ritual, welches an der Quelle 
des Nagrach ausgeführt werden sollte. Doch kurz vor der 
Vollendung wurde sie vom Orden der Göttlichen Kraft, 
dem Vorgänger der Heiligen Inquisition, aufgespürt und 
gejagt. Jadminka floh in die Rotaugensümpfe, wo sie je-
doch in einem alten Turm zur Strecke gebracht wurde. 
Sie verfluchte die Inquisitoren und kündigte ihre Wie-
derkehr an – doch lange Zeit geschah nichts.
Die Aufzeichnungen der Hexe wurden vom Orden sicher-
gestellt und fanden im Laufe der Jahre ihren Weg nach 
Gareth in die Stadt des Lichts. Dort ruhten sie für Jahrhun-
derte, bis sie vom Vorsteher des bornischen Praiosklos-
ters Urischalur, das dem Hüterorden angehört, nach 
Karenow ins Bornland angefordert werden: Der Hohe 
Lehrmeister Bormund hatte eine beunruhigende Vision, 
in der die Hexe eine Rolle spielte. Doch als die Dokumente 
nach Monaten in Karenow eintreffen, war dem vergessli-
chen Abt der Grund für seine Anforderung längst entfal-
len, sodass sie zunächst im Archiv verstaubten.

Als in den letzten Jahren das Bornland zu erwachen 
begann, entfaltete der Fluch der Hexe seine Kraft. Jad-
minkas Geist, der über Jahrhunderte an den Turm ge-
bunden schlummerte, erwacht und will das Werk der 
Hexe vollbringen, nicht ahnend, dass mit der Hexe Glo-
rana eine oberste Dienerin Nagrachs derzeit in Aven-
turien weilt und das Augenmerk des Erzdämons nicht 
mehr auf ihr ruht. Dem Geist bietet sich eine Möglich-
keit, den Turm zu verlassen, als die junge Hexe Nadje-
scha dorthin kommt, um das alte Gemäuer zu erkun-
den. Kurzerhand übernimmt Jadminka die Kontrolle 
über Nadjescha und befiehlt ihr, ein Ritual vorzuberei-
ten, damit sie in den Körper der jungen Hexe fahren 
kann. Dazu entführt Nadjescha mit Hilfe von Jadmin-
kas gebundenen Karmanthi-Daimoniden die Dorfbe-
wohner des nahen Ortes Silling.

EINLEITUNG
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Die Quelle des Nagrach – Einleitung

Der Geist von Jadminka und ihre Wächter
Als Jadminka von den Inquisitoren im Turm ge-
stellt wurde, beschritt sie einen weiteren Kreis 
der Verdammnis, um mit der Macht Nagrachs 
gegen die Praiosgeweihten bestehen zu können. 
Sie beschwor mehrere Karmanthi, damit diese 
ihr gegen die Geweihten beistünden. Als es zum 
Kampf kam und Jadminka zu unterliegen droh-
te, versuchte sie einen weiteren Kreis der Ver-
dammnis einzugehen, doch dies scheiterte am 
Magiebann des Geweihten. Aber Nagrachs eisiger 
Griff wollte die Hexe, die die Pforten in sein Reich 
so weit geöffnet hatte, nicht gänzlich ziehen las-
sen, und so kam es, dass ein Teil ihres Geistes am 
Ort des Todes verblieb.
Ein Karmanath, der nicht im Kampf gefallen, 
sondern vom Magiebann der Praioten vertrieben 
worden war, konnte so länger auf Dere verwei-
len, weil ein Teil seiner Beschwörerin noch in der 
diesseitigen Sphäre weilte. Um den Teil des Geis-
tes im Turm zu schützen, übernahm der Karma-
nath ein Wolfsrudel, welches in der Nähe lebte, 
und paarte sich mit den Wölfinnen. So erschuf 
er die Daimoniden, die an den Turm gebunden 
waren und auf den Geist von Jadminka hörten, 
wenn dieser sich regte.
Alle paar Jahrhunderte war der Geist von Jadmin-
ka stark genug, einen weiteren Karmanath zu ru-
fen, der neue Daimoniden erschuf und den Turm 
so schützte. So kommt es zu den Legenden um die 
Geisterhunde mit den grünleuchtenden Augen (Sei-
te 61), und der von Jadminkas Geist übernomme-
nen Nadjescha stehen zwei Karmanthi-Daimoniden 
zur Seite, die die Rückkehr ihrer Herrin ersehnen.

Das Erwachen des Bornlands
Das Bornland ist seit jeher ein mystischer Ort, 
voller Magie, Seltsamkeiten und Geheimnisse. 
Hier herrscht noch eine Riese über einen ganzen 
Wald, mit der Quelle des Nagrach liegt dort ein 
durchaus bekannter Ort, an dem der Übergang 
in die Sphäre der Dämonen brüchig ist. Im Über-
wals leben Biestinger und Feen, im angrenzen-
den Ehernen Schwert haust gar mit Fuldigor ein 
leibhaftiger Alter Drache.
Im Bornland kämpften vor Jahrtausenden Riesen, 
Drachen, Hochelfen und mächtige Diener des Na-
menlosen, und all dies ist nicht spurlos am Land 
vorübergegangen. Lange Zeit lebte im Bornland 
die mächtigste Zauberin der Goblins. Und hier 
bauten die Zauberpriesterinnen der Alhani, Vor-
fahren der heutigen Norbarden, ihre Macht aus.
All dies wurde durch zahlreiche Kraftlinien be-
stärkt, Bänder magischer Macht, die das Born-
land durchziehen und aus denen Zauberkundige 
besondere Macht ziehen können – wenn sie ihre 
Geheimnisse kennen.

Der Grund für diese Phänomene liegt dabei im 
Land selbst. Das Bornland ist nicht nur eine Re-
gion, in der Magie stark ist, es ist ein urtümlicher 
Landstrich, dessen Macht auf seine Einwohner 
und seine Natur abstrahlt. Das Bornland erwacht 
tatsächlich – erloschene Magie flammt wieder 
auf, Bäche formen sich neu und versunkene Rui-
nen tauchen wieder auf. Tiere werden aggressiv, 
Menschen träumen seltsame Dinge und fühlen 
sich zu Orten hingezogen.

Das Erwachen kennt dabei kein Gut oder Böse. 
Es streift die dunkle Hexe Jadminka und lässt 
ihren Geist erstarken, doch genauso kann es 
den Helden gegen diesen Geist beistehen. Das 
Bornland ergreift keine Partei, aber es offenbart 
einige seiner alten Mythen.

… und was geschehen könnte
Die Helden erleben in Visionen Hinweise auf den erwa-
chenden Geist der Hexe Jadminka. Sie machen sich auf 
den Weg nach Silling, welches in den Visionen zu sehen 
ist, und werden dort von Baron Aljeff von Silling gebeten, 
das Verschwinden der Dörfler näher zu untersuchen. Sie 
können den Spuren in die Rotaugensümpfe folgen und 
dort im alten Turm die Daimoniden besiegen, vielleicht 
gar den einen oder anderen Dorfbewohner retten. Doch 
das Ritual ist vollzogen und die Urheberin verschwun-
den. Zurück in Silling werden sie von einem herbeige-
rufenen Praiosgeweihten des Hüterordens gebeten, ihn 
ins Kloster Urischalur zu begleiten um dort vom Ritual 
der Hexe zu berichten und nach Spuren zu suchen.
Als die Helden Urischalur erreichen, brennt das Klos-
ter. Jadminka hat sich direkt hierher begeben, um ihre 

uralten Aufzeichnungen zu bergen und sich an der 
Kirche des Praios zu rächen. Die Helden können das 
Schlimmste verhindern und den Spuren der Hexe wei-
ter bis Notmark folgen, von wo aus sie sich zur Quelle 
des Nagrach aufgemacht hat.
Dort plant sie, einige Gefangene zu opfern, um sich 
Nagrach als seine Dienerin auf Dere zu empfehlen. Doch 
die Quelle wird längst von einem Schergen der wahren 
Eiskönigin Glorana bewacht, sodass die Helden im fina-
len Kampf gegen zwei Parteien streiten müssen ehe sie 
die Gefahr bannen können.
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»Der hohe Herr scherte sich nicht um die Sorgen der Dorfbe-
wohner. ›Das Land ist mein, ob ihr es nun Sumpf nennt oder 
nicht. Geht und bestellt es, dafür sollt ihr den fünften Teil des 
Ertrages behalten dürfen!‹
Da trat der alte Alwin vor, der schon dem Vater des Herrn ge-
dient hatte, und er verwies auf die Gefahren des Sumpfes und 
bat darum, an anderer Stelle die Felder bestellen zu dürfen. 
Doch der Herr geriet darüber in großen Zorn und ließ Alwin 
zu Tode prügeln. Und wie Alwin starb, da ertönte ein schauer-
liches Geheul aus dem Sümpfen. Überall waren plötzlich rote 
Augen zu sehen. Die Ranzen hatten sich versammelt. Noch ehe 
der Herr sich versah, waren sie heran und machten ihn und 
seine Gardisten nieder. Aus Alwins totem Leib aber stieg ein 
helles Leuchten hervor, welches sich in den Sumpf aufmach-
te. Dort lebt er noch heute, und wenn wir rechten Herzens die 
Sümpfe durchschreiten, mag er über uns wachen und bei den 
Ranzen ein gutes Wort für uns einlegen.«
–hinter vorgehaltener Hand erzählte Geschichte rund um die 
Rotaugensümpfe; von Adel und Kirchen gleichwohl verboten

Eine Vision des Erwachens
Zu Beginn des Abenteuers sollte sich die Gruppe bereits 
im Bornland befinden. Das Erwachen des Landes, wel-
ches zur Befreiung von Jadminkas Geist führt, spiegelt 
sich in einer Vision wider, die empathische Helden emp-
fangen, und die sie nach Silling lenkt. Falls sich die Hel-
den noch nicht untereinander kennen, ist dies zunächst 
nicht schlimm. Dann solltest du als Meister nur dafür 
sorgen, dass die Helden am gleichen Ort sind und dass 
alle Helden die Vision erleben.
Die Vision kann die Helden des Nachts im Traum ereilen, 
aber genauso gut während einer Meditation in einem 
Tempel oder zu einer ähnlich passenden Gelegenheit.
Weniger empathische Helden erleben – wenn über-
haupt – nur Bruchstücke der Vision:

Zum Vorlesen oder Nacherzählen:
Vor dir liegt das unberührte Land des Nordens. Hier leben kei-
ne Menschen, denn es gehört den Goblins und Elfen. Einzelne 
Sippen der Menschen ziehen durch das Land, doch sie werden 
nur geduldet.
Mit der Zeit wird alles anders. Elfen und Goblins werden vertrie-
ben, das Land gehört den Menschen. Für Jahrhunderte.
Doch das Land wehrt sich. Was alt und vergessen ist, entsteht 
erneut. Die Vergangenheit ruht nicht. Nicht mehr.

DAS GRAUEN IN DEN 
ROTAUGENSÜMPFEN

7


