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Legenden von Barsaive Eine Einführung

L
egenden von Barsaive ist eine lebendige Kampagne 
– eine Kampagne, die an vielen Spieltischen gespielt 
wird. Ein Charakter in Legenden von Barsaive 

sollte im Ersten Kreis beginnen und mit der Schnellstart-
Charaktererschaffung erschaffen werden. Alternativ können 
angehende Spieler einen der vorgenerierten Charaktere im 
Spielerhandbuch (4. Edition) verwenden.

Der Rest dieses Handbuchs beschreibt das Setting und 
die Spezialregeln für Abenteuer im Rahmen von Legenden 
von Barsaive. Am Anfang werden die Abenteuer in oder in der 
Nähe der Grenzstadt Haven spielen. Im Laufe der Zeit werden 
die Spieler dann in die Politik der Ruinenstadt verwickelt.

Das Handbuch ist sowohl für Spieler als auch für Spiel-
leiter gedacht.

DAS SETTING

Parlainth
Einst war Parlainth ein Juwel in Theras Krone. Als die Plage 
näher rückte, bauten die theranischen Magier die Stadt nicht 
nur zu einer mächtigen Zitadelle aus, sondern löschten sie 
auch aus dem Gedächtnis Barsaives und verbargen sie auf 
einer vollkommen anderen Ebene. Unglücklicherweise liefen 
die Dinge nicht wie geplant, und die Dämonen vernichteten 
jeden, der innerhalb der Mauern der Stadt gefangen war. 
Nach der Plage brachte eine Gruppe von Adepten (mithilfe 
throalischer Historiker und elfischer Blutwächter) die Stadt 
zurück in die Existenzebene. Die von den Dämonen verwüs-
teten und heimgesuchten Ruinen sind unbewohnbar.

Haven
Nach Jahrzehnten schlecht dokumentierter Ausgrabungen 
und zahllosen Todesfällen erkämpfte sich ein Troll namens 
Torgak einen kleinen Winkel von Parlainth und verwandelte 

ihn in das Dorf Haven. Er entwarf es als einen Außenposten 
und Sammelpunkt für Abenteurer, die ihr Glück in den Rui-
nen suchen wollten. Der dadurch entstehende Handel im 
Dorf sorgten außerdem dafür, dass Torgak einen Anteil an 
jeder erfolgreichen Unternehmung in Parlainth erhielt. 

Binnen Kurzem entwickelte sich Haven zu einer geschäfti-
gen Siedlung, die einen steten Strom von Adepten anzog, die es 
danach verlangte, reich zu werden. Im Rest Barsaives wurden 
Nationen wiederaufgebaut, Bündnisse geschmiedet und Kriege 
geführt. Viele Nationen waren zwar interessiert an dem, was in 
den Ruinen verborgen war, Haven blieb jedoch unabhängig und 
gedieh. Innerhalb des letzten Jahrzehnts hat sich die Bevölke-
rung mehr als verdoppelt und liegt jetzt bei etwa 2.500 Namens-
gebern. Diese wilden Grenztypen zwängten sich innerhalb von 
Havens Mauern, und nur die Verzweifeltsten schlagen ihre Lager 
im Schatten von Parlainth auf. Während Barsaive eine Welt ist, 
die langsam gezähmt wird, bleibt Parlainth eine wilde Bestie.

POLITISCHE FRAKTIONEN

Havens Bewohner müssen sich immer wieder mit zwei zen-
tralen Identitätsfragen beschäftigen. Die erste ist die Frage, 
welche größere politische Macht man unterstützt. Der Groß-
teil der Bevölkerung lehnt Sklaverei ab und sieht die Siedlung 
auf der Seite Throals. Andererseits traut der durchschnittli-
che Havener niemandem allzu weit, und die meisten ziehen 
es vor, unabhängig zu bleiben. Die zweite Frage stellt der 
sich zusammenbrauende Kampf um die Führung in Haven 
dar. Torgaks ruhige Hand zittert seit einiger Zeit, und einige 
denken, dass es Zeit für einen Wechsel sei.

Nationen
Der Blutwald
Wenn Blutwächter durch Haven kommen, führt die Verach-
tung ihnen gegenüber häufig zu Prügeleien. In ihrem Kiel-
wasser brodeln die Gerüchte. Viele Havener sind schnell mit 
Verschwörungstheorien zur Hand, die von Zorn oder Furcht 
geprägt sind. Allerdings erst, wenn sie sich mit einem Blick 
über die Schulter versichert haben, dass kein Blutelf in Hör-
weite ist. Aber auch mitten in der Gerüchteküche lassen sich 
ein paar Wahrheiten herausfinden. Erstens zeigen die Mäch-

tigen des Blutwaldes ein ausgeprägtes Interesse an Par-
lainth. Zweitens suchen die Blutelfen nach etwas in den Rui-
nen. Drittens wird ihr Geld – obwohl sie verachtet werden 
– gern genommen, und die Elfen geben sich damit zufrieden, 
dass sich die Havener selbst regieren. Und schließlich – und 
für einige am alarmierendsten – scheinen die Elfen genau am 
richtigen Platz zu sein, um zu profitieren, wenn Throal und 
Thera in und um Parlainth mal wieder aneinandergeraten.

Thera
Offiziell hat die Niederlage im Zweiten Theranischen Krieg 
Theras Ambitionen in Barsaive beendet. Auch wenn Par-
lainth einst das Symbol der theranischen Herrschaft über 
Barsaive darstellte, hat das Imperium keine bekannten 
Pläne, die Ruinenstadt zurückzuerobern, auch wenn es an 
den magischen Artefakten interessiert ist, die sie enthält. Es 
gibt immer noch ein paar Kaufleute, die Sympathien für Par-
lainths ursprüngliche Herrscher hegen. Sie bauen Beziehun-
gen zu Abenteurern auf, kaufen verlorene Relikte, spielen die 
brutale Reputation des Imperiums herunter und arbeiten 
daran, Haven zu einem besseren Ort zum Leben zu machen. 
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Diese aufrechten Bürger sind schnell dabei, darauf hinzuwei-
sen, dass sie in keinster Weise als Theras Agenten dienen. 
Es wird gemunkelt, dass ein Haven, das Thera wohlwollend 
gegenübersteht, die perfekte Ausgangsbasis wäre, um Par-
lainth zurückzuerobern, was dem Imperium eine neue Ope-
rationsbasis in der Provinz verschaffen würde. Viele fürch-
ten, dass Thera Haven eher zerstören als mitansehen würde, 
wie es sich offiziell mit Throal verbünde. Andere erzählen 
Geschichten über rebellische Städte in anderen Provinzen, 
die von theranischen Luftschiffen dem Erdboden gleichge-
macht wurden. Natürlich ist all das nur Hörensagen. Offiziell 
sind Theras Tage in Haven vorbei.

Throal
Das beste Barometer für Havens Gefühle gegenüber Throal 
ist ein Spaziergang über den Markt. Zwischen den Rufen von 
Hausierern, die ihre Waren verhökern, und dem schroffen Ton 
von Abenteurern, die über den Verkauf schwer erkämpfter 
Artefakte aus den Ruinen verhandeln, toben Debatten dar-
über hin und her, was Haven eigentlich für Throal ist. Eine 
Melkkuh? Eine symbolische Beleidigung gegenüber Thera? 
Eine neue Kolonie, die die Zwerge ausbeuten können? Eine 
neue Militärbasis? Ein neues Schlachtfeld für die zankenden 
Adelshäuser des Zwergenkönigreichs? Ideen fliegen hin und 
her, und an jeder Ecke des Marktplatzes trifft man auf ein 
neues Argument. Hier behauptet ein Abenteurer, Throals 
Ideale seien bewundernswert, aber die politische Realität 
passe selten zu solch erhabenen Zielen, besonders wo das 
Königreich gerade seine Wunden nach dem hart erkämpften 
Sieg gegen Thera lecke. Dort weist eine Stadtwache darauf 
hin, dass der vermehrte Handel und der militärische Schutz 
sicherlich zu einem Verlust der Unabhängigkeit führen wür-
den, die die Havener genießen. Ein Kaufmann unterstellt, dass 
die politischen Machtkämpfe zwischen Throals Adelshäusern 
schlimmer seien denn je. Die unausgesprochene Frage aller-
dings ist die größte Sorge, die in jedermanns Kopf herums-
pukt: „Falls Throal Haven übernimmt, wer profitiert dann 
wirklich davon?“

Anführer
Torgak
Diesen Troll hat man schon vieles genannt – einen Tyrannen, 
einen durchtriebenen Geschäftsmann und einen widerwilli-
gen Helden –, aber niemals einen Dummkopf. Torgak scheint 
zu glauben, dass Macht vor Recht gehe, also sorgt er dafür, 
dass der größte Teil der Macht bei ihm liegt. Angesichts der 
schnell wachsenden Bevölkerung von Haven scheint ihm 
jene allerdings langsam zu entgleiten. Es ist klar, dass der 
Troll nicht jünger wird, aber er scheint nicht die Absicht zu 
verfolgen, seine harte Arbeit in die Hände einiger törichter 
Politiker zu legen. Torgak wird seit Kurzem in der ganzen 
Stadt in Begleitung seines Neffen Rugash gesehen. Die meis-
ten glauben, dass Torgak den Jungen als nächsten Anführer 
aufbaut und nach einem Weg sucht, die Stadt so weit wie 
möglich zu stabilisieren, bevor er gezwungen ist, die Zügel 
zu übergeben.

Bund Freier Forscher
Der BFF versucht seit Jahren, Torgak zu stürzen und öffent-
liche Bürgermeisterwahlen abzuhalten. Er hat eine ganze 
Reihe von Kandidaten hervorgebracht, die einer nach dem 
anderen die Rolle als Bürgermeisterkandidat abgelehnt 
haben. Aktuell stellt die Gruppe zwei neue Personen auf, die 
den politischen Kampf gegen Torgak wagen sollen, eine Men-
schenfrau namens Wyeta und einen Zwerg namens Fresin. 
Beide Kandidaten sind Politiker durch und durch. Der BFF 
meint es gut, neigt allerdings dazu, sich zu verzetteln, weil 
er versucht, zu viele Ziele zu erreichen. Deshalb kann er bis-
her auch nur wenige Erfolge vorweisen. Seine Arbeit sieht 
häufig amateurhaft und schlecht durchdacht aus. Angesichts 
Torgaks fortschreitenden Alters und seiner schwächer wer-
denden Position erhält der BFF aber vielleicht endlich eine 
Chance, Wahlen abzuhalten. Der Bund vertraut darauf, dass 
einer seiner Kandidaten Torgak und seine Kumpane in einer 
fairen Wahl mit Leichtigkeit besiegen könnte.

ABENTEURERKOMPANIEN

In Haven existieren fünf Organisationen, in denen eine Mit-
gliedschaft möglich ist. Es handelt sich bei ihnen um soge-
nannte Abenteurerkompanien. Sie sind wohlbekannt, und 
in den nördlichen Regionen Barsaives bringt man ihnen für 
gewöhnlich einiges Vertrauen entgegen. Zusätzlich zu ihren 
jeweiligen Zielen versuchen alle Kompanien, eine möglichst 
große Vielfalt bei ihren Mitgliedern zu fördern. Adepten, die 
diesen Organisationen beitreten, werden häufig auf Aben-
teuer geschickt, um die politischen, philosophischen oder 
finanziellen Ziele der jeweiligen Kompanie zu fördern. Einer 
Abenteurerkompanie einen Bluteid zu schwören, kann sich 
für einen Novizen-Adepten als wahrer Segen erweisen, ist 
aber nicht ohne Nachteile.

Freischaffende Adepten
Adepten, die auf eigene Faust arbeiten, finden sich ohne 
Rabatte, ohne Nachteile und ohne Verpflichtungen wie-
der. Als Novize ist es leicht, in Haven Mentoren zu finden, 
aber es mag schon eine größere Herausforderung sein, die 

Bekanntschaft eines höherkreisigen Mentors zu machen. 
Ein freischaffender Adept erhält sich die freie Wahl, Benann-
ten Gruppen beizutreten. Zusätzlich kann er sein Tagebuch 
auf eigene Rechnung in Throal einreichen und erhält dafür 
die normalen 10 % Silberstücke und 5 % Legendenpunkte 
am Ende jeder Mission. Wenn ein Adept keiner Kompanie 
beitritt, gelten alle erworbenen Loyalitätspunkte als ‚Alter-
native Kompaniepunkte‘, wie auf S. XX beschrieben.

Eidverschworene Adepten
Sobald einem Adepten die Mitgliedschaft in einer Havener 
Abenteurerkompanie angeboten worden ist, muss er nur 
noch dem monatlichen Ritual des Blutfriedens dieser Kompa-
nie beiwohnen. Abenteurer, die einer Kompanie verschworen 
sind, dürfen kein offizielles Mitglied einer anderen Benannten 
Gruppe sein und müssen ein Jahr und einen Tag lang warten, 
bevor sie sich einer anderen Kompanie anschließen. Adepten, 
die einer Kompanie beitreten, erhalten eine Reihe von Vortei-
len, müssen aber auch mit ein paar Nachteilen leben.
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Abenteurerkompanien sind große und weitverbreitete 
Gruppen. Wenn ein Adept einer solchen Gruppe einen Eid 
schwört, kann er Fäden zu ihrer Wahren Gruppenstruktur (siehe 
Spielerhandbuch, S. 138) weben. Solange der Adept im Interesse 
der Gruppe handelt, erhält er die Boni aus diesen Fäden.

Umgekehrt besteht der grundlegende Nachteil darin, 
durch sein Blut an eine große und vielfältige Gruppe 
gebunden zu sein. Ein Adept erleidet 2 Punkte Blutma-
gieschaden, wenn er einen Eid des Blutfriedens schwört, 
und wahrscheinlich wird er viele Mitglieder seiner Orga-
nisation nie persönlich kennenlernen. Sich einer Gruppe 
zu verschwören bedeutet häufig, dass man vom Adepten 
erwartet, zusätzliche Aufgaben zu erfüllen, doch diese 
Herausforderungen bringen ihm auch zusätzliches Silber 
und mehren seine Legende.

Die beunruhigendste Sache an den Kompanien ist, dass 
bedingt durch ihre Größe einige ihrer Strukturgegenstände 
abhandengekommen sind. Wenn jemand mit bösen Absich-
ten solch einen Gegenstand finden würde, könnte sich ein 
Adept dieser Kompanie in einer Welt voller Schwierigkeiten 
wiederfinden.

Die Kompanien in Haven gewähren noch weitere Vor-
teile. Jede beherbergt drei Adepten des Vierten Kreises, die 
bereit sind, gegen eine Gebühr Namensgeber ihrer jeweili-
gen Disziplin zu betreuen. Diese Mentoren helfen jenen, die 
der Kompanie ihre Loyalität bewiesen haben, gegen eine 
niedrigere Gebühr als üblich.

Schließlich werden Abenteurertagebücher im Auftrag 
des Adepten eingereicht. Ein Teil des so verdienten Silbers 
geht allerdings an die Organisation. Das bedeutet, dass Aben-
teurertagebücher nur 5 % Silber wert sind (die 5 % zusätzli-
chen Legendenpunkte werden wie gewohnt vergeben).

Die Kuratoren
Schutzpassion: Astendar
�Schlüsselfiguren: Aire Beldroth, Nivek Jamar, Oneus Brynaxx
 Ressourcen: 10 % Rabatt auf Blutamulette, keine Biblio-
theksgebühren

Diese Gruppe hat ihre Türen für jeden Adepten geöffnet, 
der Wissen bergen, ehren und bewahren will, das man einst 
für unwiederbringlich verloren hielt. Von daher beherbergt 
die Gruppe heute ein Vermögen an verlorenem Wissen im 
Repositorium, ihrer Operationsbasis im Alten Viertel. Vor der 
Plage war das Repositorium eine von Parlainths vielen Bib-
liotheken, und die Kuratoren arbeiten daran, diesen Zustand 
wiederherzustellen. Nur die verschwiegene Informations-
händlerin Vardeghol  besitzt eine noch größere Informati-
onssammlung. Mitglieder der Kuratoren können jede Infor-
mation im Repositorium kostenlos einsehen, auch wenn sie 
immer noch eine Gebühr zahlen müssen, wenn sie etwas aus 
der Bibliothek entnehmen wollen. Die Gruppe verfügt über 
einige theranische Blutamulette und kann sie deswegen mit 
einem Rabatt von 10 Prozent verkaufen.

Aire Beldroth, elfischer Schütze
Aire steht in dem Ruf, dass es schwierig sei, mit ihm zusam-
menzuarbeiten. Tatsächlich ist dieser Elf sicherlich mehr 
daran interessiert, Wissen zu sammeln, als daran, es zu tei-
len. Er arbeitet häufig allein und behauptet, dass andere ihn 
nur aufhalten. Wie es bei Adepten seiner Disziplin üblich ist, 

nimmt er kein Blatt vor den Mund. Er wird jemandem sofort 
mitteilen, wenn dieser ihn verärgert hat, und er nennt andere 
Abenteurerkompanien offen „unfähige Konkurrenz“. Seine 
Mitkuratoren verunglimpft er nicht so schnell, aber selbst 
sie werden zu Freiwild, wenn er nur in genügend schlechter 
Stimmung ist. Ob Freund oder Feind, die Menge an Unter-
stützung, die er zu leisten bereit ist, hängt vom direkten Vor-
teil für sich selbst oder seinen Geldbeutel ab.

Nivek Jamar, menschlicher Troubadour
Nivek, ein lebensbejahender und optimistischer Mensch, 
will mit jedem, den er trifft, befreundet sein. Er weiß immer 
eine neue Geschichte zu erzählen und ist glücklich, wenn er 
sie mit jemandem teilen kann, der ihm zuhört. Nivek hat eine 
Faszination für alle elfischen Dinge – ein Interesse, durch das 
er regelmäßig Aires Verachtung auf sich zieht. Seit Kurzem 
ist sein Ziel, den Blutwald zu besuchen und die verschiede-
nen Relikte zu untersuchen, die er in ganz Parlainth gebor-
gen hat. Er hofft, dass dies zu einem Gönner führen könnte, 
der zusätzliche Erkundungen der Kuratoren in den Ruinen 
finanzieren würde. Nivek glaubt, dass ein Gefallen einen 
anderen gewährt, und er ist begierig zu helfen, wann immer 
ihm dies möglich ist.

Oneus Brynaxx, T’skrang-Magier
Dieser T’skrang stammt aus der Gegend am Fluss. Seine 
Familie war lose mit Haus V’strimon verbündet, aber nach 
einem Familienstreit packte Oneus seine Sachen und machte 
sich nach Haven auf. Worum es bei dem Streit ging, bleibt ein 
sorgsam gehütetes Geheimnis. Falls einer der Kuratoren die 
Geschichte kennt, schweigt er sich jedenfalls darüber aus. 
Angehörige von Haus V’strimon mögen ein Problem damit 
haben, mit Oneus zusammenzuarbeiten, aber die meisten 
erleben ihn als außergewöhnlich bewandert und hilfreich. 
Man kann ihn fast immer im Repositorium finden, und seine 
Hilfe stellt für jede Gruppe eine wertvolle Unterstützung dar, 
die sich darauf vorbereitet, in die Ruinen zu gehen.

Kompanie der Karawane des Letzten Grundes
Schutzpassion: Chorrolis
�Schlüsselfiguren: Docia Erneuerer, Fobran Oadaeon, Elora 
Sundarmar
Ressourcen: 10 % Rabatt auf durchschnittliche und unge-
wöhnliche Gegenstände und Ausrüstung

Die Kompanie der Karawane des Letzten Grundes 
besitzt Zweigstellen in ganz Barsaive, aber ihr Machtzent-
rum befindet sich im Königreich von Throal. Für viele kam 
es überraschend, als die Kompanie ihre Unternehmung in 
der isolierten Stadt Haven ankündigte. Die Kompanie sieht 
die nahegelegenen Ruinen als reif für die Erkundung. Dort 
hat man schon viele unschätzbar wertvolle Artefakte gefun-
den, und der Letzte Grund will die wertvollste Beute für sich 
haben. Zu diesem Zweck heuert die Kompanie Adepten in 
der Region an und bietet jedem großzügige Belohnungen, 
der den „nächsten großen Fund“ beschaffen kann.

Die Kompanie hat eine heruntergekommene Taverne – 
die Braune Forelle – ganz am Rand des Alten Viertels saniert 
und nutzt sie jetzt als Hauptquartier in Haven. Dieses größ-
tenteils gesetzmäßige Etablissement bedient diejenigen, die 
bereits für den Letzten Grund arbeiten. Für andere Bewoh-
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