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Aufregende Abenteuer 
erleben – gemeinsam 

mit Freunden eine exotische 
und atemberaubende Welt 
erforschen!
Kommen Sie mit auf die 
Reise nach Aventurien, in das 
phantastische Land der Fantasy-
Rollenspiele! 
Begegnen Sie uralten Drachen, 
verhandeln Sie mit geheimnisvollen 
Elfen, suchen Sie nach Spuren längst 
untergegangener Zivilisationen, lösen Sie 
verzwickte Kriminalfälle oder erfüllen Sie 
Spionage-Aufträge im Land der bösen 
Zauberer.
Schlüpfen Sie in eine Rolle, die Sie 
selbst bestimmen: mächtiger Magier, 
edle Kämpferin für das Gute, gerissene 
Streunerin oder axtschwingender Zwerg. 
Jeder Held hat Stärken und Schwächen, 
und nur in der Zusammenarbeit mit 
seinen Gefährten wird er ans Ziel kom-
men. Denn Sie erleben die spannenden 
Abenteuer nicht alleine, sondern Seite an 
Seite mit Ihren Freunden oder Freundinnen. 
Es gibt keinen Verlierer in diesem Spiel: Zusammenarbeit ist 
gefragt, Zusammenhalt und vereinte Anstrengungen, um gemeinsam zu gewinnen.
Alles ist möglich in der Welt des Schwarzen Auges. 

Im Bann des Nordlichts
Redaktion: Daniel Simon Richter

Der hohe Norden Aventuriens: Sehnsuchtsort und Schreckgespenst, menschenleere Weiten 
und eisbedeckte Ebenen. Legendäre Schätze sollen hier seit Jahrtausenden verborgen sein, 

und immer wieder sind Menschen in die unwirtliche Region ausgezogen, um diese Reichtümer zu 
bergen. Doch zahlreiche Schrecken lauern unter dem Schnee, und häufig kann man sich in dieser 
lebensfeindlichen Region auf nichts als seine eigenen Fähigkeiten verlassen.
Dennoch haben Menschen hier auch dauerhaft Fuß gefasst, so die Nivesen, die mit ihren Karen-
herden ziehen und als eines der ältesten Völker Aventuriens gelten, die barbarisch lebenden Fjar-
ninger und nicht zuletzt die Mittelländer, die in den Städten Riva und Paavi an den Küsten Handel 
treiben. Doch auch andere Völker leben in der Region: Die Firnelfen haben ihre glitzernden Eispa-
läste hier erbaut, die Shurachai ihre Heimstatt in den Eiszinnen gefunden und die Yetis ihre Dörfer 
nicht nur auf der nach ihnen benannten Insel errichtet. Dazu kommen die Wilden Zwerge, die aus 
dem verlorenen Stamm Aboralms stammen sollen, die Blauen Mahre im Ehernen Schwert und die 
schwarzgerüsteten Shakagra, deren Städte unter dem Eis des Nordmeers liegen sollen.
Im Bann des Nordlichts präsentiert Ihnen die Landschaften und Siedlungen des aventurischen hohen Nor-
dens, die Tundra und Taiga der Nivesen, das Herzogtum Paavi, die Gebirge und Küsten der Region sowie 
das ewige Eis und die Schrecken, die im ehemaligen Reich der Eishexe Glorana noch immer dräuen.
In dieser Spielhilfe finden Sie ausführliche Informationen über die Völker und Kulturen des hohen 
Nordens, die wichtigsten Persönlichkeiten und die mysteriösen, wertvollen oder auch gefährlichen 
Geheimnisse, die am Rande des ewigen Eises oder gar darunter verborgen sind.

Diese Spielhilfe enthält alle wichtigen Informationen zu Geographie, Geschichte und den Kulturen des Hohen Nordens, der Tundra 
und Taiga der Nivesen, dem Herzogtum Paavi, den Gebirgen und Küsten der Region sowie dem Ewigen Eis und ist für Spieler und 
Meister gleichermaßen geeignet. Zum Spiel in Aventurien werden an weiteren Materialien nur die Basisregeln benötigt; Kenntnis der 
erweiterten Regeln, der Geographia Aventurica und der Zoo-Botanica Aventurica ist hilfreich, aber nicht erforderlich.
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die Steppe wandern. Pfade oder gar Straßen sucht man nahe-
zu vergeblich. Abgesehen von wenigen, regelmäßig benutzten 
Pfaden, die Ansiedlungen des Nordens mit denen im Süden 
verbinden, finden sich fast nur Wildwechsel, die kreuz, quer 
und scheinbar ziellos durch die Landschaft führen. Im Früh-
ling wird das Vorankommen durch den feuchten, oft quietsch-
nassen Boden zusätzlich erschwert. Und im Sommer, wenn der 
Boden hart, trocken und gut zu bewandern ist, setzen einem 
Myriaden von Stech- und Kribbelmücken, Wadenstechern, 
Bremsen und Mirbelfliegen gehörig zu. Erst Ende Rondra, 
wenn wieder mit Nachtfrost zu rechnen ist, ebbt diese Plage 
ab. Weitere Angaben zu Fauna und Flora entnehmen Sie bitte 
der Zoo-Botanica auf Seite 277f.

Die Tundra
»Zunächst dachte ich, die Tuundra wäre der langweiligste Ort auf 
Dere. Grenzenlose Leere, wohin ich auch blickte. Kein Strauch, 
hinter den man sich kauern kann, wenn der Wind gar zu arg bläst, 
nur öde Kälte. Dann aber bemerkte ich – zwei Tage nach Grinulf 
– die Fährte eines Firnluchses. Wir folgten ihr und ich stellte den 
Sendboten der Herrin. Jedoch wollte er sich nicht mir stellen, was 
mich noch immer betrübt. Nach einem heftigen Hieb, der mich 
das Gleichgewicht und ein wenig Blut kostete, war der Luchs auch 
schon auf und davon. Grinulf hörte danach gar nicht mehr auf 
zu grinsen und ich setzte alles daran, Gevatter Luchs erneut zu 
finden. Dann aber sahen wir in der Ferne drei fellbekleidete Hü-
nen. Sie blickten zu uns herüber und hoben grüßend große Äxte. 
Grinulf wechselte die Richtung und wir umgingen sie weiträumig. 
Fjarninger seien das, erklärte er mir übellaunig, und er sei nicht 
gewillt, sich ihnen zu stellen, ehe er nicht eine neue Geschichte 
habe, die er ihnen zum Geschenk machen könne. Von da an war es 
nicht mehr so langweilig, denn ich sah meinen ersten Steppentiger 
und habe gelernt, wie man gebrochene Knochen und große Wun-
den versorgt.«
—Thalia Ljosvaki von Donnerbach in einem Brief 
an ihre Mutter, 1017 BF

Zwischen ewigem Eis und Taiga erstreckt sich das karge und 
baumlose Tief- und Hügelland, das die Nivesen Tuundra, die 
Mittelländer aber Tundra, nennen. Der Boden, der mehrere 
Schritt tief gefroren ist, taut in den kurzen Sommern nur ober-
flächlich (etwa einen halben Schritt) auf. Die Humusschicht 
ist dünn und bietet nur Gräsern, kleinen Blumen, Flechten, 
Moosen und Kleinsträuchern wie dem Sturmkriecher ausrei-
chend Halt und Nahrung (siehe Zoo-Botanica 277). In der 
‘warmen’ Jahreszeit, die zwischen 2 und 4 Monate währt, ist 
die Tundra zu weiten Teilen überschwemmt, denn das Tauwas-
ser kann nirgendwohin abfließen. Es sammelt sich in Senken 
oder Tälern, ist klar und kalt und birgt so gut wie kein Leben. 
Selbst im Sommer ist es hier oben kalt und auch Mitte Praios 

fällt der Niederschlag ge-
legentlich als Schnee, der 
kurzfristig sogar liegen 
bleibt.
Karene durchstreifen die 
Tundra nur im Sommer, 
auch Firnyaks, Mam-
muts, Mastodons und 
Elche wandern in den 
Süden, wenn die kalte 
Jahreszeit anbricht. Leer 
und öde liegt die Tundra 
in den langen Monden, 
in denen Schnee, Eis und 
Sturm über sie gebieten. 
Hier wird es so kalt, dass 
kaum ein Wesen lange 
ausharren kann, denn es 
mangelt an allem, was 
man zum Überleben be-
nötigt: an Brennmaterial, 
Nahrung und Schutz. 

Sollte sich dennoch ein Wanderer hierher verirren, findet er 
zu allen Zeiten außer dem Sommer kalten und trittfesten Bo-
den vor. Wege oder Straßen gibt es nicht. Die wenigen Stätten 
menschlicher oder elfischer Ansiedlungen erreicht man auf 
Pfaden, die jedes Jahr anders verlaufen und sich den jeweiligen 
Gegebenheiten anpassen. In den seltenen Fällen, da regelmä-
ßiger Verkehr herrscht, markieren Stangen den mutmaßlich 
sicheren Weg. Doch in einem der häufigen Schneestürme sind 
auch diese keine Hilfe. Entweder, weil sie entweder davon ge-
weht werden oder weil sie im Treiben aus Schnee und Sturm 
schlicht unsichtbar sind.
Ein Phänomen der nördlichen Tundra sind sogenannte Eisher-
zen. Wenn der Boden friert, zieht er sich zusammen und bildet 
Risse, die sich im Frühling mit Schmelzwasser füllen. Friert 
dieses, dehnt es sich wiederum aus. Im gefrorenen Untergrund 
muss es nach oben ausweichen und wirft dabei kleine Hügel 
auf, die in einem kurzen Sommer nur teilweise auftauen. Auf 
diese Weise wachsen die Hügel langsam und werden nach und 
nach von einer dünnen Humusschicht bedeckt. Schmilzt das 
Eis darin doch einmal, entstehen Taschen im Boden, die im 
Sommer von den Völkern des Nordens gerne als Vorratskam-
mern benutzt und Pinjus (Nujuka) genannt werden.
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»Wie ein Mahnmal steht Gloranas alter Eispalast in der Steppe, 
nicht weit von Paavi entfernt. Die Strahlen des Praiosmals sind hier 
so schwach, dass es Jahre dauert, bis der graue, zusammengefallene 
Klumpen endgültig verschwunden ist. Und so verhält es sich auch 
mit Paavi selbst. Die Jahreszeiten sind zurückgekehrt, das Eis der 
Bucht schmilzt, die Felder werden wieder grün. Aber die kalten Res-
te sind noch nicht beseitigt. Oben auf der Burg liegt noch ein dicker 
Eispanzer und hält die Stadt in Starre. Er ist unsichtbar, er ist nur in 
den Köpfen, aber sein kalter Odem weht den Hügel hinunter durch 
die Gassen. Die Menschen schließen die Fensterläden und heizen den 
Ofen, doch die Kälte kriecht durch die Ritzen. Jemand muss den Eis-
panzer brechen, in Stücke schlagen, doch offenbar harren die Leute 
hier einfach aus und hoffen, dass sich in ein paar Jahren das Eis in 
Wasser verwandelt hat. Aber wer will es ihnen auch verdenken? Der 
Winter ist grausam hier, die Kälte hat schon einige umgebracht, da 
kümmert man sich nur um seine eigenen Dinge.«
—Notizen eines Kaufmanns, 1033 BF

Paavi ist die größte Stadt im hohen Norden Aventuriens. In 
ihrer hundertjährigen Geschichte erlebte sie Aufstieg, der in 
einem Goldrausch mündete, und Niedergang durch den ewi-
gen Eiswinter Gloranias. Jetzt, da das ewige Eis die Brecheis-
bucht wieder freigegeben hat, steht Paavi eine neue Blütezeit 
bevor, doch die Hinterlassenschaften der Eishexe Glorana und 
die Herrschaft ihrer Statthalterin Geldana II. bedrohen diese 
Entwicklung.

Geschichtlicher Überblick
An der Mündung der Letta befand sich für viele Jahre ein 
Handelsplatz der Norbarden, wo Pelzjäger, Bernstein-
sucher und Sammler aus den nahen Sümpfen ihre Beute 
eintauschten und wo die Nivesen der Lieska-Kangerluk 
ihr Winterlager aufschlugen. 930 BF suchte Geldana von 
Gareth, die Base des Kaisers Perval, auf der Flucht vor den 
Mordgesellen des Kaisers Zuflucht im Hohen Norden und 
fand an der Letta einen geeigneten Platz. Sie ‘erwarb’ das 
Land und ließ durch ihre Getreuen auf dem höchsten Hü-
gel eine Residenz errichten – die Gründung der Stadt Paavi. 
Im Schutze der Burg siedelten sich immer mehr Familien 
an, vornehmlich Walfänger, die in der Brecheisbucht rei-
che Beute vorfanden. Entlang der Letta entstanden weitere 
Siedlungen und Geldana rief das Herzogtum Paavi aus.
Im Jahr 1018 BF fanden Fischer Gold in der Letta. Tau-
sende Abenteuerlustige aus dem Mittelreich und Born-
land brachen auf, um hier ihr Glück zu finden. Paavi 
wuchs auf die dreifache Größe an. Doch dann kam der 
‘Ewige Winter’, der kranke Herzog Dermot wurde von 
der Hexe Glorana gestürzt, die nahe Paavi einen Palast 
aus Eis errichten ließ. Die Goldfunde versiegten fast völ-
lig – sie waren eine Finte Borbarads, um Ahnungslose 
in den Norden zu locken. Auch nach dem Rückzug des 
ewigen Winters 1033 BF, der Gloranas Eispalast schmel-
zen ließ, hält die unerbittliche Herzogin Geldana, Toch-
ter Dermots, Paavi in ihrem festen Griff.
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Gelegentlich ziehen sich breite Spalten von der Packeisgrenze bis 
viele hundert Meilen nördlich von Yeti-Land. Diese Fahrwege mö-
gen auf manchen Segler einladend wirken, doch wehe, es kommt 
Bewegung in die mehrere Spann dicken Schollen. Schließt sich 
die Spalte, wird auch das größte Schiff langsam zerquetscht. Mög-
licherweise findet man Planken als stumme Zeugen einer solchen 
Katastrophe. Der Mannschaft, die sich aufs Eis retten konnte, be-
reiteten Kälte und Firunsbären bald ein Ende. Dagegen hinrei-
chend gefeit – wenn die Besatzung eiserfahren ist – sind die thor-
walschen Schiffstypen Otta und Knorr, deren flacher Rumpf und 

geringer Tiefgang dazu 
führen, dass die Schiffe 
von den Schollen hochge-
hoben und so auf dem Eis 
abgesetzt werden, dass das 
Schiff von der Besatzung 
gezogen werden kann.
An der Südgrenze ist das 
Packeis weit davon ent-
fernt, eine geschlossene 
Fläche zu bilden: Offe-
nes Wasser, Eislöcher, 
sogenannte Waken, und 
übereinander geschobene 
Schollen wechseln sich 
ab. Schnee verschleiert 
gefährliche Spalten und 
kürzlich zugefrorene 
Flächen mit dünner Eis-
schicht. Jeder Fehltritt 
kann einen Sturz ins kal-

te Meerwasser bedeuten, und selbst wenn man nicht am Käl-
teschock stirbt, durchdringt die eisige Nässe jedes wärmende 
Garn der Winterkleidung. 

Bewohner des Gletschermeers
Leben gibt es nur am offenen Wasser: Robben lauern auf Bo-
ronskuttentaucher, Ifirnshaie auf Robben. Schnaubende See-
tigerbullen liefern sich mit Stoßzähnen blutige Kämpfe um 
Dutzende von Weibchen. Schnatternde Sturmtaucher nisten 
auf steil aufgeworfenen Eisplatten. Sie alle müssen sich vor 
den Firunsbären in Acht nehmen, die über das ganze Jahr hin-
weg auf anscheinend festen Routen über das Packeis wandern. 
Viele Firunsbären werden stets von Eisfüchsen und Möwen 
verfolgt, die auf Aas hoffen.

Von den Aventuriern zu Recht kaum mehr als Teil ihres Kon-
tinents wahrgenommen und jenseits allen Festlands erstreckt 
sich nördlich von Aventurien – und den Legenden nach bis 
zum äußersten Norden Deres – die Unendlichkeit des Eises, 
zumeist in seiner Form als Packeis. Die Eisbedeckung zieht sich 
im späten Monat Rondra bis etwa 150 Meilen nördlich von Ye-
ti-Land zurück, doch im tiefsten Winter friert Ifirns Ozean bis 
zur Höhe Leskari-Paavi zu, so dass Bernstein- und Brecheis-
Bucht vollkommen von Eis bedeckt sind – in besonders grim-

men Wintern sogar der gesamte Golf von Riva. Der Verlauf der 
Packeisgrenze in einem Sommer lässt keine Schlüsse auf den 
Zustand im kommenden Jahr zu – ein Umstand, der schon so 
manchem Kapitän zum Verhängnis wurde.
Die weißen Weiten, die das Eis des Nordens bildet, kennt man 
als Klirrfrostwüste. Das Meer an der Packeisgrenze und die 
dunklen Wasser unter dem Eisschild von Ifirns Ozean werden 
als Gletschermeer oder Firuns Meer bezeichnet.

Das Gletschermeer
Nur sehr selten dringen thorwalsche oder andere Schiffe auf 
der Jagd nach Seeschlangen, Ifirnshaien, Walen oder Eis-
krakenmolchen bis zum Packeis vor. Das offene Meer wird 
zunehmend von Treibeis bedeckt, wobei einzelne Schollen 
anfangs wenige Finger dick und einige Rechtschritt groß 
sind, bis sie Dicken von mehr als einem Spann und Größen 
von einigen hundert Rechtschritt erreichen. Schließlich sind 
die Schollen so dicht, dass keine Fahrrinne mehr bleibt und 
sie den Rumpf einschließen und zum Verlassen des Schiffes 
zwingen.

Firuns Reich oder Nagrachs Reich?
Die Übergänge zwischen Gletschermeer und Klirrfrost-
wüste auf der einen und Gloranas Schwarzfrostwüste 
auf der anderen Seite sind zumindest im Nordwesten 
und Norden Gloranias eher fließend, und dämonische 
oder daimonide Kreaturen aus dem Reich der Eiskönigin 
durchstreifen auch die nähren Bereiche des natürlichen 
Eises. Auffällig ist der durch das stetige Zurückwei-
chen des ‘Schwarzen Eises’ entstandene Gürtel bizarrer, 
scharfkantiger Packeis-Labyrinthe, die zwar mittlerweile 
den natürlichen Frost-Phänomenen zugerechnet werden, 
nichtsdestotrotz aber tödliche Fallen bilden können.
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