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Überblick über das 
Spielmaterial
Die Erweiterung Der Herr der Ringe: Das Kartenspiel –  
Der Sand von Harad enthält folgendes Spielmaterial:

• Dieses Regelheft

• 156 Karten, bestehend aus:
 • 2 Heldenkarten
 • 33 Spielerkarten 
 • 112 Begegnungskarten
 • 9 Abenteuerkarten

Internetressourcen
Ein Onlinetutorial zu diesem Spiel gibt es unter  
http://www.fantasyflightgames.com/lotr-tutorial
Spiele und Punktestände dieser und anderer Szenarien können 
ebenfalls online im Abenteuerlogbuch für Der Herr der Ringe: 
Das Kartenspiel unter http://www.fantasyflightgames.com/
lotr-questlog festgehalten werden.

Erweiterungssymbol
Die Karten der Erweiterung Der Sand von Harad können an  
diesem Symbol vor der Setnummer erkannt werden:

„Es heißt, einst haben Verbindungen bestanden zwischen Gondor 
und den Königreichen des Harad im Fernen Süden; obwohl es 
niemals Freundschaft war. Damals verliefen unsere Grenzen 
weit südlich jenseits der Mündungen des Anduin, und Umbar, 
das nächstgelegene ihrer Reiche, erkannte unsere Herrschaft an. 
Aber das war vor langer Zeit. Seit vielen Menschenaltern hat 
es keinen Verkehr mehr zwischen uns gegeben. Nun haben wir 
letzthin erfahren, daß der Feind bei ihnen gewesen ist, und sie 
sind zu Ihm übergegangen sind ...“

–Damrod, Die zwei Türme

Willkommen zu Der Sand von Harad, einer Erweiterung zu  
Der Herr der Ringe: Das Kartenspiel. In dieser Erweiterung 
erforscht ihr die Wüstenlande im Fernen Süden und lernt die 
Haradrim kennen, die dort leben. Drei eigenständige Szenarien 
ermög lichen es euch, die Helden von Mittelerde auf ihrer Flucht 
aus der Stadt Umbar zu begleiten, mit ihnen eine gefährliche 
Wüste zu durchqueren und am Rand des riesigen Dschungels ein 
Dorf zu entdecken.

TM
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Nebenabenteuer
Nebenabenteuer sind dem eigentlichen Abenteuer untergeordnete 
Abenteuer, welche die Spieler unternehmen können, während sie 
die eigentlichen Abenteuerziele verfolgen. Es gibt zwei Arten von 
Nebenabenteuern: Einige haben die Rückseite von Begegnungs-
karten und andere haben die Rückseite von Spielerkarten. Neben-
abenteuer gelten nie als Teil des Abenteuerdecks. Die oberste Kar-
te des Abenteuerdecks wird das „Hauptabenteuer“ genannt.

Begegnungs-Nebenabenteuer
Ein Nebenabenteuer mit der Rückseite einer Begegnungskarte 
wird „Begegnungs-Nebenabenteuer“ genannt. Ein Begegnungs- 
Nebenabenteuer ist sowohl eine Abenteuerkarte, als auch eine 
Begegnungskarte. Jedes Begegnungs-Nebenabenteuer ist Teil 
eines Begegnungssets und wird bei der Vorbereitung eines Sze-
narios, das dieses Begegnungsset verwendet, in das Begegnungs-
deck gemischt. Sobald ein Begegnungs-Nebenabenteuer vom 
Begegnungs deck aufgedeckt wird, wird es der Aufmarschzone 
hinzugefügt. Weil Nebenabenteuer nicht nur Begegnungskarten, 
sondern auch Abenteuerkarten sind, kann der „Wenn aufge-
deckt“- Effekt von Nebenabenteuern nicht durch Effekte von 
Spielerkarten verhindert werden. Falls ein Nebenabenteuer 
einem Gegner als Schattenkarte zugeteilt wird, funktioniert diese 
Karte wie jede andere Karte ohne Schatteneffekt auch.

Spieler-Nebenabenteuer
Ein Nebenabenteuer mit der Rückseite einer Spielerkarte wird 
„Spieler-Nebenabenteuer“ genannt. Ein Spieler-Nebenabenteuer 
ist sowohl eine Abenteuerkarte, als auch eine Spielerkarte und 
kann Teil eines Spielerdecks sein. Ein Spieler-Nebenabenteuer 
kann während der Planungsphase von der Hand eines Spielers 
durch Zahlen der Kosten gespielt werden. Sobald ein Spieler- 
Nebenabenteuer gespielt wird oder ins Spiel kommt, wird es in  
die Aufmarschzone gelegt.

Nebenabenteuer im Spiel
Solange sich ein beliebiges Nebenabenteuer in der Aufmarsch zone 
befindet, funktioniert es wie eine Abenteuerkarte mit der folgenden 
Ausnahme: Sobald ein Nebenabenteuer bewältigt worden ist,  
rücken die Spieler nicht zum nächsten Abschnitt des Abenteuer-
decks vor. Stattdessen wird das Nebenabenteuer dem Stapel bean-
spruchter Siegpunkte hinzugefügt.

Regeln & Neue Begriffe
Immun gegen Spielerkarteneffekte
Karten mit dem Text „Immun gegen Spielerkarteneffekte“ igno-
rieren die Effekte sämtlicher Spielerkarten. Außerdem können 
Karten, die immun gegen Spielerkarteneffekte sind, nicht als Ziel 
für einen Spielerkarteneffekt ausgewählt werden.

Bogenschießen X 
Solange eine Karte mit dem Schlüsselwort Bogenschießen im 
Spiel ist, müssen die Spieler zu Beginn jeder Kampfphase Charak-
terkarten im Spiel Schaden in Höhe des angegebenen Bogen-
schießen-Werts zufügen. Dieser Schaden kann Charakteren unter 
der Kontrolle beliebiger Spieler zugefügt und unter den Spielern 
so verteilt werden, wie diese es für richtig halten. Falls die Spieler 
sich nicht einig sind, wem der Bogenschießen-Schaden zugefügt 
werden soll, trifft der Startspieler die endgültige Entscheidung. 
Falls sich mehrere Karten mit dem Schlüsselwort Bogenschießen 
im Spiel befinden, sind die Effekte kumulativ. Es ist zu beachten, 
dass Ú keinen Schaden durch Bogenschießen verhindert.

Nur 1 Kopie im  
Stapel beanspruchter Siegpunkte
Das Spieler-Nebenabenteuer Der Sturm kommt hat den Text:  
„Nur 1 Kopie von Der Sturm kommt im Stapel beanspruchter 
Siegpunkte.“ Dieser Text verhindert, dass mehr als 1 Kopie von 
Der Sturm kommt in den Stapel beanspruchter Siegpunkte gelangt. 
Falls die Spieler Der Sturm kommt bewältigen und sich bereits 
eine Kopie dieses Nebenabenteuers im Stapel beanspruchter Sieg-
punkte befindet, wird die Kopie, die gerade bewältigt worden ist, 
in den Ablagestapel ihres Besitzers gelegt.

Beispiel: Zoë und Julien spielen das Szenario „Flucht 
aus Umbar“ und es befinden sich zwei Kopien von Bogen
schütze der Südländer im Spiel. Bogenschütze der Südlän
der hat das Schlüsselwort Bogenschießen 2. Daraus ergibt 
sich ein Gesamtwert für Bogenschießen von 4. Zu Beginn 
der Kampfphase entscheiden die Spieler 2 Schaden Zoës 
Verbündeten Wache von Erebor und die verbleibenden 
2 Schaden Juliens Helden Gimli zuzufügen.



33

© 2015 Middle-earth Enterprises © 2015Illus. Tomasz Jedruszek 13

555555

000000000

© 2015 Middle-earth Enterprises © 2015Illus. Marius Bota 48

666666666
1/10

3

Falls sich zu Beginn jeder Abenteuerphase ein oder mehrere 
Neben abenteuer in der Aufmarschzone befinden, darf der Start-
spieler eines davon als „aktuelles Abenteuer“ auswählen, anstelle 
der derzeit vom Abenteuerdeck aktiven Abenteuerkarte. Die Wahl 
gilt bis zum Ende dieser Phase. Solange ein Nebenabenteuer das 
aktuelle Abenteuer ist, werden Fortschrittsmarker, auf das Neben-
abenteuer gelegt und Karteneffekte, die das „aktuelle Abenteuer“ 
zum Ziel haben, zielen auf das Nebenabenteuer. Fortschrittsmarker 
müssen immer noch zunächst auf den aktiven Ort gelegt werden, 
bevor sie auf ein Nebenabenteuer gelegt werden können. Machen 
die Spieler mehr Fortschritt, als das aktuelle Abenteuer Abenteuer-
punkte hat, verfällt der Rest; in diesem Fall werden keine Fort-
schrittsmarker auf andere Abenteuerkarten im Spiel gelegt.

Aufbau von Nebenabenteuern
1. Kartentitel: Der Name des Nebenabenteuers
2. Begegnungsset-Symbol / Einflusssphärensymbol:  
Jedes Begegnungs-Nebenabenteuer hat ein Begegnungsset-Sym-
bol, das anzeigt, zu welchem Begegnungskartenset diese Karte 
gehört. Dieses Symbol wird gemeinsam mit den Begegnungs-
informationen auf Seite A der Abenteuerkarten verwendet, um zu 
bestimmen, welche Begegnungskartensets in das Begegnungsdeck 
gemischt werden.  

Spieler-Nebenabenteuer, die zu einer Einflusssphäre gehören, ha-
ben ein entsprechendes Einflusssphärensymbol. Falls das Textfeld 
eines Spieler-Nebenabenteuers einen gräulichen Hintergrund und 
kein Einflusssphärensymbol hat (wie zum Beispiel Der Sturm 
kommt), handelt es sich um eine neutrale Karte.
3. Kosten: Nur Spieler-Nebenabenteuer haben Kosten. Dieser 
Wert gibt die Anzahl an Ressourcen an, die ein Spieler aus dem 
entsprechenden Ressourcenvorrat ausgeben muss, um diese Karte 
von der Hand spielen zu können. 
4. Spieltext: Die Spezialeffekte dieser Karte, solange sie im Spiel 
ist, und der kursive Hintergrundtext.
5. Setinformation: Die einmalige ihr zugeordnete Nummer jedes 
Begegnungs-Nebenabenteuers in ihrem Begegnungsset.
6. Abenteuerpunkte: Die Zahl der Fortschrittsmarker, die auf 
diese Karte gelegt werden müssen, um sie zu bewältigen.
7. Siegpunkte: Jedes Nebenabenteuer hat einen Siegpunktewert, 
um anzuzeigen, dass sie dem Stapel beanspruchter Siegpunkte 
hinzugefügt werden soll, sobald sie bewältigt worden ist.
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Flucht aus Umbar
Schwierigkeitsgrad = 5
Die Helden standen oben auf dem hohen Damm von Umbar und 
sahen hinab auf die Wellen, die unter ihnen gegen die Felsen 
schlugen. Ihr Schiff war in der Bucht zerstört worden und sie hat
ten sich schwimmend ans Ufer gerettet.
„So endet die Reise der Traumjäger und Lord Calphons Aufgabe“, 
sagte einer der Helden. Mit einem Blick hinauf zur Stadt fuhr er 
fort: „Kommt! Wir müssen diesen Ort so schnell wie möglich ver
lassen. Ganz Umbar wird bald auf den Beinen sein.“
„Wohin können wir gehen?“, fragte ein anderer mit immer noch 
gesenktem Blick. Er stützte sich schwer auf seine Streitaxt, wäh
rend er sprach. „Selbst wenn wir aus der Stadt entkommen, dieses 
Land ist eine trostlose Wüste und wir werden keine Hilfe finden.“
Der Held, der zuerst das Wort ergriffen hatte und ihr Anführer 
war, legte seine Hand auf die Schulter seines Freundes und ant
wortete: „Dann müssen wir einander helfen.“
Der niedergeschlagene Held hob seinen Kopf und blickte seinen 
Anführer in die Augen und gewann neuen Mut. „Ja“, sagte er. 
„Falls diese Südländer unsere Leben wollen, müssen sie einen 
hohen Preis dafür zahlen.“
Von einem hohen Wachturm hörten sie eine Glocke. Durch die 
Straßen darunter hallten die knappen Rufe der HaradrimKrieger.
„Sie kommen!“, rief eine dritte Heldin. Sie bog ihren Langbogen, 
um eine neue Sehne aufzuspannen und sagte dann: „Es sind zu 
viele, um sie zu bekämpfen. Wir müssen fliehen.“
„Wir werden nicht ohne Kampf aus dieser Stadt entkommen“, 
sagte der Anführer grimmig. „Aber wir sollten es ihnen nicht zu 
einfach machen. Lasst uns einen Weg aus dieser Falle finden!“
Mit diesen Worten hob die Gruppe die Waffen und rannte los.
„Flucht aus Umbar“ wird mit einem Begegnungsdeck aus allen 
Karten der folgenden Begegnungssets gespielt: Flucht aus Umbar, 
Harad-Soldaten und Gebiet der Harad. Diese Sets sind an folgen-
den Symbolen zu erkennen:

Achtung 
Erst weiterlesen, wenn die 
Helden dieses Abenteuer  

gewonnen haben.
Die Menschen Umbars waren keine Freunde des Westens 
und sie jagten die Helden durch die Straßen. Die Gefährten 
flohen vor ihnen wie gehetzte Tiere. Pfeile zischten an ihnen 
vorbei und landeten klappernd auf den Steinen vor ihnen.  
Als sie das Stadttor erreichten, stoben die Wachen panisch in 
alle Richtungen davon, so grimmig erschienen ihnen die  
Helden bei ihrem verzweifelten Fluchtversuch.
Die harschen Schreie der Haradrim folgten ihnen in die  
Wüste – ganz im Gegensatz zu ihren Verfolgern. Zu erschöpft 
und verängstigt, um sich darüber Gedanken zu machen, 
rannten die Helden bis tief in die Nacht die sanften Dünen 
hinauf und wieder hinunter.
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Durch die Wüste
Schwierigkeitsgrad = 6
Die Sonne von Harad brannte erbarmungslos auf die Helden 
herunter, während sie sich über den brennend heißen Wüstensand 
schleppten. Ihre Flucht vor den Südländern in Umbar hatte sie in 
die Wüste geführt. Verzweifelter Überlebenswille hatte von ihnen 
Besitz ergriffen und sie rannten ohne nachzudenken weiter. Wie 
gehetzte Tiere flohen sie tiefer und tiefer in die Wüste. Sie verga
ßen ihre Müdigkeit und eilten weiter, bis schließlich ihre Körper 
vor Erschöpfung zusammenbrachen. Monate auf See, viele erbit
terte Schlachten und schließlich der Schiffbruch hatten doch ihren 
Tribut gefordert und die Gefährten fielen tief in der Nacht auf dem 
Wüstensand in Ohnmacht.
Als der Morgen anbrach, weckte das gleißende Sonnenlicht die 
Helden aus ihrem Schlaf. Mit Schmerzen im gesamten Körper  
rappelten sie sich auf. Um sie herum war nur endlose Wüste. 
Sanddünen stiegen sanft in jede Richtung an, wie die Wellen  
einer endlosen, aber ausgetrockneten See.
„In welche Richtung sollen wir gehen?“, fragte die Frau mit dem 
Bogen auf ihrem Rücken.
„Nach Osten“, antwortete der Anführer und schirmte seine Augen 
mit den Händen ab, während er auf die in dieser Richtung aufge
hende Sonne zeigte.
„Aber unsere nächsten Verbündeten leben im Norden, in Gondor“, 
antwortete ein anderer Held überrascht. „Sollten wir nicht auf 
dem schnellsten Weg dorthin reisen?“
„Der schnellste Weg würde nach Westen ans Meer führen, aber 
unser Schiff ist gesunken und die Südländer warten dort immer 
noch auf uns“, gab der Anführer zurück. „Unser Ziel liegt im Nor
den, aber zwischen uns und diesem Ort liegen unzählige Tages
märsche durch diese unbarmherzige Wüste und wir sind für eine 
solche Reise nicht ausgestattet. Unsere einzige Hoffnung ist eine 
Reise über die HaradStraße im Osten, die nördlich nach Ithilien 
führt.“
„Werden uns die Südländer nicht auch dort suchen?“, fragte die 
Frau mit dem Bogen.
„Die Südländer nehmen wohl an, dass wir in der Wüste sterben 
werden, oder sie wären uns in der Nacht, während wir schliefen, 
gefolgt. Sie erwarten ganz sicher nicht, dass wir die andere Seite 
jemals erreichen.“
„Da haben sie möglicherweise recht", erwiderte ein dritter  
Held barsch. „Wir haben nur wenig Nahrung und Wasser dabei.“

„Dann werden wir mehr finden und mit dem, was wir haben, spar
sam umgehen müssen“, antwortete der Anführer, nahm seine Aus
rüstung auf und ging los Richtung Osten. Die Anderen folgten ihm.
„Durch die Wüste“ wird mit einem Begegnungsdeck aus allen 
Karten der folgenden Begegnungssets gespielt: Durch die Wüste, 
Wüstenkreaturen und Wüstensand. Diese Sets sind an folgenden 
Symbolen zu erkennen:

Hitzezähler
Bei der Vorbereitung für Durch die Wüste erhalten die Spieler die 
Anweisung: „Legt den Hitzezähler neben das Abenteuerdeck und 
stellt die Temperatur auf 10.“ Dazu nimmt man einen unbenutzten 
Bedrohungszähler und legt ihn neben das Abenteuerdeck. Für den 
Rest des Spieles ist dieser Bedrohungszähler der Hitzezähler und 
der Wert, den er anzeigt, ist die „Temperatur“. Falls die Tempera-
tur 60 erreicht, verlieren die Spieler das Spiel.
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Lippen kam. „Es ist wohl das einzige, was in diesem Land 
freundlich zu uns ist.“
„Dann fürchte ich, dass wir keine Freunde in Harad haben“, 
sagte die Frau ernst. Sie zeigte nach Norden und ihr Arm 
zitterte vor Anstrengung. „Seht, was die Straße uns bringt.“
Mit großer Anstrengung richtete sich der Anführer auf und 
blickte nach Norden. Eine Karawane Haradrim zog die  
Straße entlang nach Süden und kam rasch näher. Als er  
erkannte, was er da sah, gab der Arm des Helden nach und 
er fiel zu Boden.
„Ich habe nicht die Stärke zu kämpfen oder auch nur mein 
Schwert zu heben“, murmelte er verzweifelt.
„Die hat keiner von uns“, antwortete die Frau und sank 
ebenfalls zu Boden.
„Dann haben wir den ganzen Weg geschafft, um hier zu  
sterben?“, brachte der dritte Held seine ohnmächtige Wut 
zum Ausdruck.
„Was werden sie mit uns machen?“, fragte die Frau.
„Entweder töten sie uns oder sie nehmen uns gefangen.  
Vielleicht, um uns als Sklaven nach Mordor zu bringen“, 
antwortete der Anführer mit rauer Stimme.
„Ein unwürdiges Ende für unser langes gemeinsames Aben
teuer“, grummelte der Dritte.
Niemand antwortete. Die Helden waren alle zu schwach,  
um noch weiter zu sprechen. Ihnen blieb nichts anderes  
übrig, als abzuwarten, bis die Haradrim sie erreichten.

Achtung 
Erst weiterlesen, wenn die 
Helden dieses Abenteuer  

gewonnen haben.
Die Durchquerung der Wüste von Harad war eine einzige 
Qual. Neben der sengenden Sonne und der gefährlichen  
Hitze wurden die Helden auch von riesigen Werwürmern 
angegriffen. Sie mussten ihre gesamte Kraft aufwenden,  
um diese wilden Bestien zu vertreiben.
Die schuppigen Wüstenwürmer glitten heran und attackierten 
die Gefährten; aber am Ende erwiesen sich die Helden als 
stärker und die Kreaturen zogen sich in den Wüstensand zu
rück. Die Helden blieben mit kaum genug Energie zurück, um 
ihre Reise zu beenden.
Als sie endlich die HaradStraße erreichten, war die Gruppe 
so erschöpft, dass sie am sandigen Straßenrand zusammen
brachen. Während sie dort lagen, dem Tode nah, bemerkte 
einer der Helden bitter: „Was haben wir zu finden erhofft, 
wenn wir die Straße erreichen? Hier gibt es nur noch mehr 
Sand.“
„Die Menschen von Gondor haben diese Straße auf dem Hö
hepunkt ihrer Macht erbaut, zu einer Zeit, als sie über Harad 
herrschten“, antwortete der Anführer mit schwacher Stimme, 
die kaum über seine gesprungenen und mit Blasen bedeckten 
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Der lange Arm Mordors
Schwierigkeitsgrad = 7
Der Anführer der Helden erwachte allein in einer großen Hütte. 
Die Wände bestanden aus getrocknetem Schlamm und das Dach 
war mit Stroh gedeckt, aber ihre Bauweise verriet Können. Ein 
dicker Webvorhang bedeckte die Türöffnung und auf dem Boden 
lag ein schön geknüpfter Teppich. Draußen konnte er das Meckern 
von Ziegen und das Gelächter von Kindern hören.
Auf einem Holztisch neben seinem Bett fand der Held einen Laib 
Brot und einen Becher Wasser. Er versuchte sich aufzusetzen,  
um nach dem Wasser zu greifen, aber sofort wurde ihm schwin
delig. Er ließ sich zurücksinken und hielt seinen Kopf fest in bei
den Händen.
Ein großer, dunkelhäutiger Mann in roter und goldener Kleidung 
zog den Vorhang beiseite und betrat den Raum: ein Haradrim 
Krieger, der einen langen Speer mit breiter Spitze in der Hand hielt.
Der Krieger lehnte den Speer gegen die Wand neben der Tür und 
hob seine Hand mit offener Handfläche, um seine Friedensbereit
schaft zu bekunden. Zur Überraschung des Helden sprach der 
Mann die Gemeinsprache. „Du bist wach. Gut. Mein Sohn hatte 
Angst, du würdest sterben.“
„Wer bist du?“, fragte der Held.
„Ich bin Kahliel“, antwortete er mit tiefer Stimme, „und dies  
ist mein Dorf. Wir haben euch in der Wüste gefunden und hierher 
gebracht.“
„Dann bin ich also dein Gefangener“, sagte der Held misstrauisch.
Kahliel lachte. „Ich pflege keine Gefangenen in meinem Haus 
unterzubringen oder ihnen das Bett meines Sohnes zum Schlafen 
zu überlassen! Ich bin der Häuptling dieses Stammes. Du bist 
mein Gast.“
Der Held war verwirrt. Er war überzeugt gewesen, dass sie in 
Harad keine Hilfe finden würden, und trotzdem hatte dieser Mann 
sie vor dem sicheren Tod gerettet.
„Wo sind meine Freunde?“, fragte der Held erschöpft und zwang 
sich dazu, sich aufzusetzen.
Kahliel reichte ihm den Wasserbecher und sagte: „Auch sie sind 
sicher. Jeder deiner Freunde ist bei einem Mitglied meines Stam
mes untergebracht, genau wie du hier bei mir. Sie ruhen sich aus, 
genau wie du.“
Der Held nahm das Getränk an und nach einem kleinen Schluck 
fragte er: „Warum hilfst du uns?“

Kahliel zog einen Stuhl neben das Bett, setzte sich hin und atmete 
tief aus. Als er den Helden erneut ansah, war die Wärme in seinen 
Augen verschwunden und sein Gesicht wirkte ernst.
„Wir waren auf dem Rückweg von Mordor, als wir euch fanden“, 
sagte er.
Der Held umklammerte den Becher fester, als der Name Mordor 
fiel, aber er sagte nichts und Kahliel fuhr fort.
„Wir zahlen jedes Jahr einen Tribut an den Dunklen Turm. Wir 
müssen Nahrung und Holz aus unserem Dorf hier im großen Wald 
durch die weite Wüste zur Festung Cirith Gurat im Schattengebir
ge bringen. Es ist eine lange Reise und eine schwere Last für mein 
Volk. Aber sollten wir uns weigern, wird der Dunkle Herrscher 
seine Orks schicken und uns vernichten.“
„Dann dienen die Haradrim Mordor nur aus Angst?“, fragte der 
Held, den diese Erkenntnis erstaunte.
„Das gilt für meinen Stamm, aber viele andere sind nur zu begie
rig zu dienen. Einige beten den Dunklen Herrscher an und hoffen 
auf seine Gunst. Sie wenden sich sogar gegen ihr eigenes Volk und 
verkaufen ihre Kinder an Mordor“, sagte er voller Verachtung.
„Dann seid ihr ein großes Risiko eingegangen, als ihr uns gehol
fen habt, Kahliel. Denn wir sind Mordors Feinde“, antwortete der 
Held verwirrt und besorgt.
„Ich habe bereits mehr Risiken auf mich genommen als dieses“, 
sagte Kahliel mit gesenktem Kopf, als ob ihn ein schweres Gewicht 
hinunterziehen würde. „Ich habe mich den Orks entgegengestellt 
und mein Volk in Gefahr gebracht.“
Der Held betrachtete ihn mit großem Interesse und fragte sich, 
was er getan hatte. Als Kahliel den Blick wieder hob, lagen 
Schmerz und Wut in seinem verzerrten Gesicht.
„Sie wollten meinen Sohn“, gab er wütend zurück. „Diese schmut
zigen Bastarde verlangten, dass ich ihnen mein Kind ausliefere, 
wenn wir den nächsten Tribut zahlen, aber ich habe mich gewei
gert! Ich habe mein Schwert gezogen und geschworen die Hand 
desjenigen abzuschlagen, der nach meinem Kind greift.“
„Dann werden sie kommen und euch alle bestrafen“, sagte der 
Held voll Erstaunen.
„Ja“, seufzte Kahliel. „Schon bald wird kein Ort in Harad für 
meinen Stamm mehr sicher sein. Darum seid ihr hier. Wir brau
chen eure Hilfe. In unserem Volk sagt man, dass sich Gondor dem 
Dunklen Herrscher immer noch entgegenstellt und die Ländereien 
hinter ihnen vor den Orks schützt.“
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Seine Augen wirkten verzweifelt, während er sprach.  
„Ist das wahr?“, fragte er.
„Es ist wahr“, antwortete der Held. „Die Männer Gondors halten 
die Übergänge des großen Flusses gegen den Feind und die Län
der im Westen leben in Frieden.“
„Dann denke ich, dass wir uns gegenseitig helfen können“, sagte 
Kahliel und Hoffnung zeichnete sich auf seinem Gesicht ab.  
Er reichte dem Helden seine Hand, während er weitersprach: 
„Falls ihr uns in jene Länder führen wollt, werden wir dir und 
deinen Freunden helfen den Weg nach Hause zu finden.“
Der Held ergriff die Hand des Haradrim und antwortete:  
„Wir werden zusammen dorthin gehen.“

Die Helden würden noch einige Tage nicht in der Lage sein, zu 
reisen, also ließ Kahliel sie sich ausruhen, während er mit seinen 
Leuten Reisevorbereitungen traf. Sein Dorf lag am Rand des 
großen südlichen Dschungels, wo die Mûmakil lebten, welche die 
Jäger aus Kahliels Stamm von Zeit zu Zeit jagten.
In diesen Dschungel nahm Kahliel am Vorabend der Abreise seine 
drei engsten Vertrauten im Stamm mit, um Nahrung zu sammeln. 
Sie folgten einem Waldpfad zurück zum Dorf, mit ausreichend 
Fleisch für eine lange Reise, als sie das Heulen von Wargen und 
die Rufe von Orks hörten.
„Sie sind gekommen!“, rief der Häuptling seinen Gefährten zu. 
„Beeilt euch! Die Orks greifen unser Dorf an!“
Die Jäger ließen ihre Beute fallen, zogen ihre Waffen und stürmten 
ins Getümmel.
„Der lange Arm Mordors“ wird mit einem Begegnungsdeck aus 
allen Karten der folgenden Begegnungssets gespielt: Der lange 
Arm Mordors, Orks aus Mordor und Der Dschungel. Diese Sets 
sind an folgenden Symbolen zu erkennen:
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Helden in der Aufmarschzone
Zu Beginn von Der lange Arm Mordors erholen sich die Helden 
noch von ihrer anstrengenden Wüstendurchquerung. Um dies im 
Szenario darzustellen, werden die Spieler angewiesen ihre Hel-
den während der Vorbereitung in die Aufmarschzone zu legen. 
Abschnitt 1A hat den Text: „Für den Rest des Spiels befinden sich 
Helden in der Aufmarschzone im Spiel, sind aber nicht unter der 
Kontrolle eines Spielers. Sie sind immun gegen Spielerkarten-
effekte und ihre Textfelder werden behandelt, als ob sie leer  
wären.“ Dadurch entsteht ein anhaltender Effekt, der Helden  
betrifft, solange sie sich in der Aufmarschzone befinden.
Sobald ein Effekt dafür sorgt, dass ein Spieler die Kontrolle über 
einen Helden in der Aufmarschzone erhält, verschiebt dieser 
Spieler diesen Helden aus der Aufmarschzone in seine Spielzone. 
Sobald sich der Held nicht länger in der Aufmarschzone befindet, 
betrifft ihn der in Abschnitt 1A erzeugte anhaltende Effekt  
nicht länger.
Solange ein Held nicht unter der Kontrolle eines Spielers ist,  
erhält er in der Ressourcenphase keine Ressourcen.
Sobald sich ein Karteneffekt auf den Spieler bezieht, der einen 
Helden „besitzt“, ist derjenige Spieler der Besitzer jenes Helden, 
der den Helden während der Vorbereitung des Spiels als einen  
seiner Starthelden bestimmt hat. Falls die Trefferpunkte eines  
Helden in der Aufmarschzone auf 0 sinken, wird er getötet und  
auf den Ablagestapel seines Besitzers gelegt.

Bewachte Helden
Sobald die Spieler zu Abschitt 3A vorrücken, werden sie ange-
wiesen jeden Helden in der Aufmarschzone an einen unterschied-
lichen Ork-Gegner in der Aufmarschzone anzuhängen. Jeder Held, 
der an einen Ork-Gegner angehängt ist, wird von diesem Gegner 
bewacht. Solange ein Held von einem Ork-Gegner bewacht wird, 
wird er wie ein bewachtes Ziel behandelt. 

Abschnittsnummer
Sobald sich eine Karte auf die Abschnittsnummer einer Abenteuer-
karte bezieht, bezieht sie sich auf die Zahl in der oberen, linken 
Ecke der Abenteuerkarte.

Ziel-Helden
Ziel-Held ist eine neue Kartenart in Der lange Arm Mordors. Die 
vier Ziel-Helden in diesem Szenario stehen für die tapferen Harad-
rim aus Kahliels Stamm, die gegen Saurons Orks kämpfen, um die 
Helden zu retten und der unterdrückerischen Herrschaft Mordors 
zu entkommen. Ein Ziel-Held ist sowohl ein Ziel als auch ein neu-
traler Held. Ein Ziel-Held funktioniert wie ein normaler Held, mit 
folgenden Ausnahmen: Ein Ziel-Held hat keine Bedrohungskosten 
und zählt nicht gegen das Heldenlimit von 3.
Als neutraler Held erhält jeder Ziel-Held zu Beginn der Ressour-
cenphase 1 Ressource und Ressourcen aus seinem Ressourcen-
vorrat können für neutrale Spielerkarten ausgegeben werden.
Bei der Vorbereitung zu Der lange Arm Mordors wird jeder 
Spieler angewiesen die Kontrolle über einen Ziel-Helden zu 
übernehmen. Beginnend mit dem Startspieler wählt jeder Spieler 
in Spieler reihenfolge 1 der verfügbaren Ziel-Helden aus. Danach 
werden nicht verwendete Ziel-Helden aus dem Spiel entfernt.
Jeder Ziel-Held in Der lange Arm Mordors hat den Text  
„Falls (dieser Held) das Spiel verlässt, scheidest du aus dem  
Spiel aus.“ Dieser Text kann nicht verändert werden.



1010

Achtung 
Erst weiterlesen, wenn die 
Helden dieses Abenteuer  

gewonnen haben.
Aus der Tiefe des Waldes beobachteten die Helden das bren
nende Dorf. Grellrote Flammen fuhren in den Nachthimmel 
auf, als die Strohdächer der zerstörten Hütten einbrachen. 
Sie konnten das Gelächter der Orks hören, während sich das 
Feuer im Dorf ausbreitete. Diese Szenerie verdeutlichte ih
nen auf fürchterliche Weise, welches Schicksal auf die Feinde 
Mordors wartete, falls die Verteidiger des Westens versagen 
würden, genau wie sie in dieser Nacht versagt hatten.
Die Helden hatten sich noch nicht von der Durchquerung der 
Wüste erholt und waren gezwungen worden in den dichten 
Dschungel zu fliehen. Die überlebenden Haradrim hatten 
sich um sie herum versammelt, aber ihr Häuptling saß etwas 
abseits. Er hatte den Zorn Mordors auf sich gezogen, indem 
er sich geweigert hatte sein Kind auszuliefen, und nun war er 
sich sicher, dass sein Sohn trotzdem tot war. So viele hatten 
es nicht geschafft, aus dem Dorf zu fliehen, bevor es über
rannt worden war.
„Was tun wir jetzt, Kahliel?“, fragte eine Kämpferin  
namens Firyal.
„Findet einen neuen Häuptling“, sagte Kahliel niederge
schlagen. „Ich habe Schande über meine Väter und Verder
ben über unseren Stamm gebracht.“
„Mordor hat das Verderben über unseren Stamm gebracht, 
nicht Kahliel“, antwortete Yazan, ein anderer Krieger. „Du 
hast richtig gehandelt, als du ihnen deinen Sohn nicht ausge
liefert hast. Was hättest du sonst tun können?“
„Yazan hat recht“, wiederholte Jubayr, Kahliels Freund  
und Vertrauter. „Der Dunkle Herrscher würde uns alle  
versklaven, egal ob wir kämpfen oder nicht, also sage ich, 
wir kämpfen.“
„Ja! Und ich sage, du bist immer noch unser Häuptling, 
Kahliel“, sagte Firyal stolz. „Ich habe oft an deiner Seite 
gejagt und du hast uns nie auf eine falsche Fährte geführt. 
Führe uns jetzt!“

Kahliel hob seinen Blick und die Feuer in der Ferne spiegel
ten sich in seinen Augen. Sein Gesicht zeugte von Schmerz, 
aber auch von Entschlossenheit. „Gut“, sagte er, „ich werde 
nach Gondor reisen, gemeinsam mit den Fremden aus dem 
Norden und jedem, der sich uns anschließen will.“
Alle schwiegen für einen Moment, während die Mitglieder 
von Kahliels Stamm über die Folgen der Entscheidung ihres 
Häuptlings nachdachten. Die Feuer, die ihr Dorf nieder
brannten, grollten in der Ferne.
„Ich werde gehen“, sagte Yazan. „Aber wie sollen wir eine 
solche Reise ohne den Proviant schaffen, den wir im Dorf 
vorbereitet haben?“
„Und wie können wir den Wölfen Mordors entkommen,  
wenn sie uns auf der Straße jagen?“, fügte Firyal hinzu.
„Zwischen uns und Gondor liegen viele anstrengende  
Tages märsche“, sagte Jubayr. „Wir können nicht einfach 
dorthin gehen.“
Khaliel hob seine Hand. Seine Gefährten schwiegen. „Wir 
werden nach Gondor reiten“, sagte er, „In diesen Wäldern 
leben Mûmakil und dort wächst auch alles, was wir an Provi
ant benötigen. Wir werden so viele dieser Bestien fangen, wie 
wir brauchen, und auf ihnen nach Gondor reiten.“
Die Geschichte wird in „Die Mûmakil“, dem ersten Aben-
teuer-Pack des Haradrim-Zyklus, fortgesetzt.
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Spielmodus
Der Herr der Ringe: Das Kartenspiel richtet sich sowohl an 
Gelegen heitsspieler als auch an begeisterte Spielefans. Um den 
unterschiedlichen Spielstilen gerecht zu werden, stehen drei Spiel-
modi zur Verfügung: 
Einfach, Standard und Albtraum.

Einfacher Modus
Der einfache Modus ist ideal für neue Spieler und für solche, die 
mehr Wert auf die erzählenden und kooperativen Aspekte des 
Spiels legen als auf die Herausforderung. Um ein Szenario im 
Einfachen Modus zu spielen, muss bei dessen Vorbereitung fol-
gendes gemacht werden:
1) Fügt eine Ressource zum Ressourcenvorrat jedes Helden hinzu. 
2) Entfernt alle Karten, die das Zeichen für „schwierig“ (einen 
goldenen Rand) um ihr Begegnungsset-Symbol haben, aus dem 
Begegnungsdeck des aktuellen Szenarios. 
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Einige ältere Szenarien (darunter auch die in den ersten Auflagen 
des Grundspiels) haben kein Zeichen für „schwierig“ auf den re-
levanten Karten in ihren Begegnungsdecks. Auf der Produktseite 
des Grundspiels unter www.hds-fantasy.de kann aber eine Liste 
heruntergeladen werden, die alle Karten auflistet, die für den ein-
fachen Modus aus ihren entsprechenden Begegnungssets entfernt 
werden müssen.

Standardmodus
Um ein Szenario im Standardmodus zu spielen, folgt einfach den 
normalen Anweisungen des Szenarios.

Albtraummodus
Spieler, die eine wirklich schwere Heraus-
forderung suchen, sollten in Erwägung 
ziehen, die zusätzlichen „Albtraumdecks“ 
(separat erhältlich) für jedes Szenario zu 
verwenden. Mehr über die Albtraumdecks 
für Der Herr der Ringe: Das Kartenspiel 
findet man auf www.hds-fantasy.de.
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Rettet den Westen vor den Armeen Mordors! Der Herr der Ringe: Die Flamme des Westens enthält 
drei neue Szenarien, welche die Abenteuer aus Die Rückkehr des Königs, dem dritten Teil der epischen 
Trilogie Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien, nacherzählen. Eilt mit Aragorn und seinen Gefährten 
nach Minas Tirith, um gegen das Heer Mordors zu kämpfen. Stellt euch den Pfaden der Toten, nehmt 
die Korsarenflotte am Pelargir ein und schlagt die Schlacht auf den Pelennor-Feldern! Außer diesen 
spannenden neuen Szenarien enthält Die Flamme des Westens auch neue Helden und Spielerkarten, 
welche die Anpassungsmöglichkeiten des Spiels noch erhöhen!


