Das Dorf der Verdammten
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In den westlichen Küstenregionen ist eine tödliche Seuche ausgebrochen. Tausende von Menschen sind auf der
Flucht und in den grossen Städten breitet sich die Krankheit weiter aus. Die Seuche scheint allerdings mit dunkler
Magie belegt zu sein; viele der Opfer sind grausam entstellt, aber sie sterben nicht, sondern sie werden zu Zombies
und stellen damit eine enorme Bedrohung für die Bevölkerung dar.
Nachforschungen haben ergeben, dass die Seuche zuerst in einem Fischerdorf Namens Ruan-Do aufgetreten ist.
Eine Kutsche wird euch und das Dorf führen wo Ihr den Ursprung der Seuche finden müsst und den
Verantwortlichen in seinem Handeln aufhalten. Aber seid vorsichtig; Die Krankheit ist sicher nicht wählerisch,
wenn es darum geht, ein neues Opfer zu befallen.

Streunendes Monster: In diesem Abenteuer gibt es keine streunende Monster. Allerdings
jedes Mal, wenn die Karte gezogen wird, darf der Böse einen beliebige Ork oder Goblin in
einen Zombie verwandeln.
Anmerkung: Der regionale Kurfürst, Sir DeForest hat für die Erledigung eines jeden Zombies eine Prämie
von 15 Goldmünzen ausgesetzt.
(A) Diese Kiste enthält Edelmetalle im Wert von 350 Goldmünzen
(B) Das ist das Waffenarsenal der Festung. Wer hier nach Schätzen sucht findet zwei Langschwerter, eine
Streitaxt, einen Armschutz für Magier und einen Zweihänder. Die Schätze können durch erneutes suchen
nach Schätzen als Einzelstücke an die Heroen gelangen.
(C) Diese Treppe führt in die Katakomben der Festung und faulige, warme Luft dringt von dort nach oben.
Die Heroen können nach Erfüllung dieses Auftrags direkt das Abenteuer "Der Höllenschlund" anhängen.
Siehe dazu Anmerkungen zu "Der Höllenschlund"
(D) Diese Schatzkiste enthält 350 Goldmünzen und einen fast vollständig abgenagten Knochen.
(E) Hinter ein paar interessanten, aber alten Büchern findest du eine Börse mit Münzen im Wert von 75
Goldmünzen
(F) Das ist Waxor, der für die Pest verantwortliche Orkmagier. Er kämpft nach folgenden Regeln:
Angriff 1 Kampfwürfel, Verteidigung 3 Kampfwürfel, Tempo 10 Felder. Ausserdem beherrscht Waxor die
Schamanenzauber. Wer Waxor besiegt, findet bei ihm 150 Goldmünzen.

(G) Dies scheint die Bibliothek eines Magiers zu sein. Wer hier nach Schätzen sucht, findet in alten
Pergamentrollen die 3 Chaoszauber 'Eiswand', 'Heilende Kälte' und 'Feuersturm'. Der Zauberer, Alb oder
Druide können die entsprechenden Karten durch erneutes suchen zu sich nehmen und jeden Zauber jeweils
einmal anwenden.

