
Verwunschener See
Ein Abenteuer für das Savage Worlds-

Setting Elyrion - Erbe der Titanen
von Sebastian Deutsch

Das Abenteuer ist in der Mark Asgothar im 
Norden Balrandurs angesiedelt, kann aber leicht 
an einen beliebigen anderen Ort verlegt werden.

Zusammenfassung

Die Helden betreten das Dörfchen Mülweiler. 
Dort sind in den letzten Tagen schlimme Dinge 
passiert. Eine gekränkte Animistin hat sich mit 
einem Wassergeist vereint und nutzt nun un-
schuldige Männer, um sich an ihrem ehemaligen 
Verlobten zu rächen.

Mülweiler

Etwa 100 Meilen von Eondar entfernt liegt 
Mülweiler auf perfektem Weideland. Das Dorf 
ist durch zwei Dinge bekannt: die namensge-
bende Wassermühle und die Taverne Dämo-
nenschädel, über dessen Eingang angeblich der 
Schädel eines riesigen Dämons hängt; Bei dem 
es sich allerdings nur um einen Walschädel 
handelt.

Wenn die Titanenerben Mülweiler betreten, 
sehen sie auf einem kleinen Hügel drei Käfi ge, 
an langen Pfählen hängend. In jedem befi ndet 
sich ein Gefangener, doch nur der Letzte, na-
mens Magnur, bewegt sich noch und bittet die 
Helden schwach um Wasser. Fragen die Helden 
ihn nach seinem Schicksal, wird er ihnen mit 
schwacher Stimme erzählen, dass ihn der Mord 
an Talina einer Frau aus dem Dorf vorgeworfen 
wird, er sich aber an die Tat selbst nicht erin-
nern könne. Er bittet die Erben um Hilfe, er sei 
zwar neben der Toten gefunden worden, aber er 
könne sich einfach nicht vorstellen, dass er das 
arme Mädchen kaltblütig ermordet haben soll. 
Er bittet sie, zum Müller Caestus zu gehen, der 
sein Meister war und ihnen vielleicht weiterhel-
fen kann.

An der Mühle

Begeben sich die Erben zur imposanten 
Mühle, treff en sie dort den verstörten Müller 
und dessen Altgesellen Wolfgar an. Der Müller 
ist gleich aus zwei Gründen in großen Schwie-
rigkeiten: Der Graben, der das Mühlrad speist, 
ist seit fünf Tagen versiegt und seine drei Jung-
Gesellen, die er nach und nach zum Mülsee 
schickte um der Sache auf den Grund zugehen, 
sind erst nicht zurückgekehrt und wurden dann 
alle in Abstand von einem Tag neben einer toten 
Frau aus dem Dorf aufgefunden. Ihm bleibt nur 
noch sein Altgeselle und er fi ndet auch nieman-
den, der dem Versiegen des Wasser auf den 
Grund gehen will, da alle fürchten der Mülsee 
sei verfl ucht. Er selbst glaubt ebenfalls an diesen 
Fluch und fürchtet sich zu sehr, um sich auf den 
Weg zu machen. Er ist ein wohlhabender und 
ehrlicher Mann und bietet den Erben eine rei-
che Belohnung von 300 Silbermünzen, wenn sie 
den Bann brechen. Sollten sie auch das Rätsel 
der Morde aufklären bevor Magnur stirbt, so ist 
ihn dies 100 weitere SM wert.Die Geschichte 
der Anlage

Untersuchungen

Es gibt drei wichtige Zeugen und eine Menge 
Gerüchte, die man im Dämonenschädel oder 
auf dem Markt des Dorfes aufschnappen kann.

Caestus: Er wird den Helden folgendes frei-
willig erzählen, nur die Tatsache, dass sein Alt-
geselle mit allen Frauen angebändelt hat, wird er 
ihnen verschweigen -  sofern sie ihn nicht gezielt 
darauf ansprechen.
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• Mika, die Tochter des Wirts war 
Wolfgars letzte Eroberung(Wahr)

Wolfgar: Wird im natürlich die Gerüchte 
über sein Liebesleben abstreiten, sondern den 
verlassenen Verlobten spielen. Das einzige vor 
dem er wirklich Angst hat sind die Gerüchte 
über Marinas Geist, sollte ein Spieler dies mit 
einer erfolgreichen Einschüchternprobe verbin-
den, wird er gestehen.

Titus, Sohn des Tischlers: Wird der junge 
Titus (zehn Jahre) befragt wird er erst alles ab-
streiten, denn seine Eltern haben ihm verboten 
zum Mülsee zu gehen. Ein paar ermunternde 
Worte seiner Eltern oder etwas „Motivation“, 
werden ihm aber schnell die Wahrheit entlo-
cken. Ja er hat vor sechs Tagen Marina beob-
achtet, allerdings nicht ihren Geist. Sie saß am 
Ufer des Sees, vor ihr ein Wesen aus reinem 
Wasser und dann verschmolzen beide, der Junge 
erschrak und machte sich auf den Weg nach 
Hause. Er erzählte einigen seiner Freunde von 
diesem Erlebnis und so entstand das entspre-
chende Gerücht.

Der Mülsee

Der See hat einen Durchmesser von 500 
Schritt und wird von einem Seitenarm des 
Esoch gespeist. Wahrscheinlich werden die Hel-
den zuerst den Graben untersuchen, der vom 
See zur Mühle führt, dieser wurde mit einem 
Damm gesperrt. Eine Allgemeinwissenprobe 
-2 lässt erkennen, dass hierbei überraschender-
weise kein frisch geschlagenes Holz verwendet 
wurde, es wirkt vielmehr so als hätte jemand 
verwittertes Holz und Steine vom Grund des 
Sees heraufgeholt und aufgeschichtet. Marina 
haust in ihrer Wassergestalt im See, wird aber 
hervor kommen, wenn ein einzelner Mann 
erscheint oder sich jemand an ihrer Sperre zu 
schaff en macht. 

Einen einzelnen Mann wird sich versuchen 
mit Marionette gefangen zu nehmen. Stören-
friede die ihren Damm brechen wollen, versucht 
sie zu vertreiben, wobei Gewalt ihr letztes 
Mittel darstellt. Auch wenn ihre Wut und die 
Verbindung mit dem Elementargeist sie verän-
dert hat, so ist sie nicht bösartig.
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• Die Opfer Talina, Carolina, Gaiana 
und Marina (die letztere wird seit sechs Tagen 
„nur“ vermisst, gilt aber auch als Opfer) sind 
junge, hübsche Frauen.

• Bis auf die Vermisste wurden alle 
Frauen erschlagen in ihrem Haus aufgefunden, 
der jeweilige Mörder lag schlafend noch mit 
Blut besudelt daneben.

• Laut Caestus waren die Damen nie-
manden versprochen.

Gerüchte: 

• Marina war eine begabte Animistin 
und mit Wolfgar verlobt (Wahr)

• Alle Frauen hatten ein Stelldichein 
mit Wolfgar (Wahr)

• Der Geist Marinas wurde an jedem 
Tatort gesehen (Falsch)

• Die drei Gesellen wurden vor der Tat 
im Wirtshaus im Nachbardorf gesehen (Falsch)

• Angeblich hat ein Junge Marinas 
Geist über den Mülsee schweben sehen. Wenn 
sich die Erben unter den Kindern des Dorfes 
umhören erfahren sie schnell, dass es sich dabei 
um den kleinen Titus handelte. (Wahr)
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Um das Problem Mülweilers zu lösen gibt es 
im Endeff ekt drei Ansätze.

Der einfachste wäre wohl die Animistin zu 
töten. Greifen die Helden Marina an, so wird 
sie weitere Wassergeister zur Hilfe rufen.

Der schwierigere Weg wäre, den Pakt aufzu-
lösen. Dazu müssen die Helden allerdings erst 
einmal herausfi nden, dass Wolfgar die Frau 
betrogen hat, und dass sie der Gram in die 
Arme des Geistes getrieben hat, denn Marina 
weigert sich ihr Verhalten zu erklären. Die 
Helden können entweder versuchen an Marinas 
Menschlichkeit zu appellieren, dies gelingt aber 
nur wenn sie Wolfgar überzeugen können, sich 
bei ihr zu entschuldigen und ihnen dann noch 
ein Überredenwurf -2 gelingt.

Die dritte Möglichkeit wäre, ihr Wolfgar 
auszuliefern, was mit dem Tod des Gesellen 
endet. In beiden Fällen wird Marina zusammen 
mit dem Geist den See verlassen und nie wieder 
gesehen. 

Egal wie die Helden das Problem lösen, am 
Ende bricht der Damm zusammen und das 
Wasser fl ießt wieder.

#Marina von Ondagor

#Wassergeist(1 pro Held)

Bestiarium

Marina von Ondagor 
(Wildcard):

Marina ist eine erfahrene Animistin  aus Bal-
randur. In ihrer Jugend ist sie von Ort zu Ort 
gereist, immer auf der Suche nach Abenteuern 
und Wissen über die Geisterwelt. Vor einem 
Jahr kam sie nach Mülweiler und verliebte 
sich in den jüngeren Wolfgar. Marina hat ihre 
Begabung nicht öff entlich gemacht, dennoch hat 
sie schon mehreren Bewohnern geholfen, so das 
entsprechende Gerüchte die Runde machen.

Attribute: Geschicklichkeit W10, Konstitu-
tion W8, Stärke W6, Verstand W8, Willens-
kraft W8

Fertigkeiten: Heimlichkeit W6, Inspiration 
W8, Kämpfen W6, Provozieren W6, Umhören 
W6, Wahrnehmung W6

Handicaps: Rachsüchtig (Schwer)

Talente: Arkaner Hintergrund (Animismus), 
Charismatisch

Bewegungsweite: 6, Parade: 5, Robustheit: 
10 (4), Charisma: +2

Ausrüstung: Kurzschwert(Stä + W6)

Mächte: Kegelschlag(Wasserstrahl), Element 
manipulieren (Wasser), Panzerung (Wasserge-
stalt), Schnelligkeit (Wassergestalt)

Besondere Eigenschaften:

• Wassergestalt: Solange Marina mit 
dem Geist verbunden ist, ist ihre Geschicklich-
keit um 2 und ihre Konstitution um 1 Stufe er-
höht (ist bereits eingerechnet) und der Zauber 
Panzerung ist mit einer Steigerung aktiv und 
muss nicht aufrecht erhalten werden (Ebenfalls 
eingerechnet).

• Marionette: Ihr Geistergefährte 
ermöglicht Marina andere Menschen mittels 
eines niederen Wassergeistes zu kontrollieren, 
dies funktioniert wie der gleichnamige Zauber, 
dazu wird allerdings einer der Wassergeister 
„verwendet“, die Marina zur Hilfe gerufen hat.
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VERBANNEN

Es ist natürlich möglich den Geist aus 
Marinas Körper zu verbannen, aller-
dings hat diese den Geist eingeladen 
und wehrt sich nicht gegen seine 
Anwesenheit, deswegen ist der Wurf 
des Exorzisten um -2 erschwert. Eine 
erfolgreiche Verbannung beendet 
auch nicht den Kampf (sondern leitet 
ihn höchstens ein). Marina brennt auf 
Rache und ist eine fähige Animisti n, 
sie verliert dann allerdings die Vortei-
le, die unter Besondere Eigenschaft en 
gelistet sind



• Aquatisch: Bewegungsweite 8“ auf 
und unter Wasser, kein Ertrinken.

Wolfgar (Wildcard):

Wolfgar ist ein attraktiver Müllergeselle und 
Weiberheld. 

Attribute: Geschicklichkeit W6, Konstituti-
on W6, Stärke W8, Verstand W6, Willenskraft 
W6

Fertigkeiten: Glücksspiel W6, Heimlichkeit 
W6, Kämpfen W4, Überreden W8

Handicaps: Übermütig, Tick (Schürzenjäger)

Talente: Attraktiv

Bewegungsweite: 6, Parade: 4, Robustheit: 5, 
Charisma: +2

Ausrüstung: Messer(Stä + W4)

Caestus Müller:

Caestus ist Besitzer der Wassermühle und ein 
wohlhabender Mann, leider haben die Strapa-
zen der letzten Tage ihm schwer zugesetzt.

Attribute: Geschicklichkeit W4, Konstituti-
on W6, Stärke W8, Verstand W8, Willenskraft W6

Fertigkeiten: Überreden W8, Wissen 
(Müller)

Handicaps: Gier (leicht)

Talente:  -

Bewegungsweite: 6, Parade: 2, Robustheit: 5

Ausrüstung: Stecken(Stä + W4)

Niederer Wassergeist:

Die Wassergeister materialisieren sich als 
kleine Elementarwesen mit einem humano-
iden Oberkörper der in einer Wasserhose 
ausläuft.

Attribute: Geschicklichkeit W8, Konstituti-
on W6, Stärke W6, Verstand W6, Willenskraft 
W6

Fertigkeiten: Kämpfen W6, Provozieren W6, 
Wahrnehmung W6

Handicaps: Klein

Talente: Blitzhieb

Bewegungsweite: 8, Parade: 5, Robustheit: 7(2)

Besondere Eigenschaften:

• Panzerung +2: Ihr fl üssiger Leib ist 
nur schwer zu verwunden.

• Marionette: Kann von Marina in den 
Geist eines Gegners gezwungen werden.

• Elementarwesen: Kein zusätzlicher 
Schaden durch Angesagt Ziele, Furchtlos, Im-
munität gegen Gifte und Krankheiten.

• Hieb: Stä + W6

• Aquatisch: Bewegungsweite 8“ auf 
und unter Wasser, kein Ertrinken.
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Gentlemans Edition Revised

Um dieses Abenteuer spielen zu können, 
benötigst du das Grundregelwerk des Rollen-
spiels Savage Worlds. Die weltweit aktuellste 
Edition ist die Gentlemans Edition Revised. 
Darin fi ndest du sowohl die aktuellen Regeln, 
als auch viele beliebte Regeloptionen aus älteren 
Regelversionen. Dadurch hast du ein aktuelles 
Regelwerk, kannst aber auch problemlos ältere 
Savage-Worlds-Settings bespielen.

Die Gentlemans Edition Revised erhältst du im 
gut sortierten Fachhandel oder direkt über unse-
ren eigenen Onlineshop www.spielekram.de.


