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Nach dem Abstieg von den südlichen Hängen des Ered Lithui 
wandten sich die Helden nach Süden in Richtung Núrnen-Meer, 
denn dort sollte sich ihres Wissens nach Ulchors Festung am 
nördlichen Ufer befinden. So viel hatte ihnen der König von 
Ulfast gesagt, der am Than von Nurn Rache nehmen wollte. 
Er hatte sie angewiesen, dem Fluss vom Aschengebirge aus nach 
Süden zu folgen, da dieser sie direkt zu Ulchors Festung nach 
Dol Rhugar führen würde.

Dol Rhugar war die Hauptstadt von Nurn. Von dort herrschte 
Than Ulchor über das Land. Aber Ulchor hatte die Stadt nicht 
erbaut. Die Festung war von den Númenórern während des 
Wachsamen Friedens errichtet worden, nachdem das Letzte 
Bündnis zwischen Elben und Menschen Sauron entmachtet hatte. 
Sie hatten einen Wachturm gebaut, um über die östliche Grenze 
von Mordor zu wachen. Um ihn herum hatte sich eine Stadt 
entwickelt, die in jenen Tagen Minas Fuin genannt worden war. 
Die Einwohner hatten dort glücklich gelebt, da das Land von 
Nurn unter der Herrschaft der Númenórer aufblühte und gedieh.

Aber diese Tage waren lange vorüber. Als das Volk der 
Númenórer niederging und Sauron wieder Macht erlangte, 
kamen diejenigen, die Sauron im Geheimen verehrt hatten, 
wieder zum Vorschein und bekannten sich zu ihm. Unter ihnen 
waren auch Ulchors Vorfahren gewesen, die dabei geholfen 
hatten, die letzten verbliebenen Númenórer in Nurn zu stürzen. 
Als Belohnung für ihre Treue hatte der Dunkle Herrscher 
Ulchors Familie das Land Nurn gegeben und ihnen den Titel 
Than verliehen. Im Gegenzug hatte Sauron die Versorgung seiner 
Armeen in der Region Gorgoroth verlangt, wo nichts gedieh.

Als die Helden sich dem Núrnen-Meer näherten, stießen sie auf 
Sklavenarbeiter, die auf den Feldern um Dol Rhugar herum 
schufteten. Sie mussten mit ansehen, wie die Gefangenen des 
Dunklen Herrschers Ernte einbrachten und Vieh züchteten, um 
seine riesigen Armeen zu versorgen. Darunter befanden sich 
Elben, Zwerge und Menschen. Nur in Lumpen gehüllt mussten sie 
die härteste Arbeit verrichten und wurden von erbarmungslosen 
Ostlingen beaufsichtigt, die sie mit grausamen Peitschen zu noch 
härterer Arbeit antrieben.

Dies alles beobachteten die Helden von ihrem Unterschlupf auf 
einem flachen Hügel aus und diskutierten, was sie tun sollten.

„Wir müssen diesen Leuten helfen!“, sagte eine von ihnen und 
hatte Schwierigkeiten, ihre Stimme im Zaum zu halten.

„Aber was ist mit unserer Aufgabe, Ulchor zu finden?“, fragte 
ihr Gefährte. „Wenn wir uns hier einmischen, wird er unsere 
Anwesenheit bemerken.“

„Stimmt“, sagte ein anderer. „Wie sollen wir dann unseren 
Racheschwur erfüllen?“

„Wir haben geschworen, die Menschen von Dorwinion zu 
rächen“, antwortete die Heldin, „aber es gibt sie nicht mehr. 
Und den Schwur zu erfüllen, wird sie auch nicht wieder zurück-
bringen. Dieses Leute aber“, sagte sie und zeigte auf die Felder, 
„sind noch am Leben und brauchen unsere Hilfe. Wir dürfen die 
Lebenden nicht im Stich lassen, um die Toten zu rächen.“ 

Schweigend dachten sie über ihre Worte nach. Dann ergriff einer 
der Gefährten das Wort: „Ich habe diese Aufgabe angenommen, 
um Ulchor für seine Verbrechen zahlen zu lassen, um den Tod 
Nienas, Torwalds und der anderen zu rächen. Aber wir wissen 
alle, was Niena sagen würde, wenn andere in Not sind: Sich nicht 
um sie zu sorgen, sondern um diejenigen, die Hilfe brauchen.“

Die anderen schauten auf und waren überrascht, dass die 
Erinnerung an sie und ihren Mann Torwald sie zum Lächeln 
brachte.

„Dann ist es abgemacht?“, fragte die Heldin.

„Ja“, stimmte ihr Gefährte zu und zog seine Waffe. „Wir 
werden uns diese Ostling-Sklavenaufseher vornehmen und die 
Gefangenen befreien.“

Die anderen Helden nickten und taten es ihm gleich. Die Heldin 
erhob ihr Schwert und rief laut aus: „Für Niena!“ Dann stürmte 
sie in ins Gefecht.

„Das leidvolle Land“ wird mit einem Begegnungsdeck aus allen 
Karten der folgenden Begegnungssets gespielt: Das leidvolle 
Land, Ostling-Plünderer und Wellige Ebenen. (Ostling-Plünderer
und Wellige Ebenen befinden sich in der Erweiterung Ein 
Schatten im Osten zu Der Herr der Ringe: 
Das Kartenspiel.)



Achtung!
Erst weiterlesen, wenn die 
Helden dieses Abenteuer 

gewonnen haben.
Die Ostlinge waren auf den plötzlichen Angriff der Helden 
nicht vorbereitet gewesen: Sie hatten sich hier im Lande 
Mordors sicher gefühlt. Die Helden hatten dies zu ihrem 
Vorteil genutzt. Die Ostlinge waren zwar weit in der Über-
zahl gewesen, aber sie waren es nur gewohnt, Gefangene 
auszupeitschen und auf Flüchtende zu schießen. Sie konnten 
der Wildheit des Angriffs und dem Zorn der Helden nichts 
entgegensetzen. Diejenigen, die nicht starben, ließen ihre 
Waffen fallen und flohen nach Dol Rhugar zurück.

Nach dem Kampf schlossen die Gefangenen ihre Ketten mit 
den Schlüsseln auf, die sie den gefallenen Wachen abgenom-
men hatten, und versammelten sich um die Helden. Die be-
freiten Sklaven rieben sich ihre Hand- und Fußgelenke und 
sahen sich ungläubig an. Niemand von ihnen hatte so tief im 
Lande Mordors mit Hilfe gerechnet.

„Habt Dank, Freunde“, sagte ein älterer Zwerg namens 
Farin. Die Jahre der Gefangenschaft hatte schon fast seinen 
Stolz gebrochen, aber als der Kampf losgegangen war, war 
er einer der ersten gewesen, der sich eine Waffe geschnappt 
und die Helden unterstützt hatte. „Ich habe nicht geglaubt, 
diese Sklaventreiber jemals büßen können zu lassen.“ 

„Ja, vielen Dank!“, sagte ein Elb. Er hieß Edrahil. „Ich 
wurde bei Amon Lanc gefangen genommen und hierher ge-
bracht. Es ist schon so lange her, seit ich das letzte Mal den 
Wald gesehen habe, ich war schon ganz verzweifelt. Hat 
euch mein Herr Thranduil geschickt?“

„Nein“, sagte einer der Helden. „Wir sind nach Mordor ge-
kommen, um für die Verbrechen gegen Dorwinion Rache am 
Than von Nurn zu nehmen. Wir haben von eurer Gefangen-
schaft nicht gewusst, bis wir auf euch gestoßen sind.“

„Ihr seid zu wenige, um die Festung von Dol Rhugar an-
greifen zu können“, sagte ein Mann aus Gondor namens 
Arador. Er hatte tapfer Seite an Seite mit den Helden ge-
kämpft.

„Als wir mit der Verfolgung Ulchors begonnen haben, 
haben wir nicht geplant, eine Festung belagern zu müssen“, 
sagte einer der Helden. „Eigentlich wollten wir ihn unbe-
merkt im Land stellen, wo er sich am sichersten wähnt und 
einen Angriff am wenigsten erwartet. Das hat sich geändert, 
als wir auf euch getroffen sind.“

„Wir sind für euer Eingreifen dankbar“, sagte Edrahil. 
„Wenn Ulchor aber nicht besiegt wird, ist alles vergebens 
gewesen. Dann wird er seine Armee um sich scharen und 
uns jagen.“

„Stimmt“, ergänzte Farin. „Er würde nicht mehr lange 
Than von Nurn bleiben, wenn Sauron erfahren würde, dass 
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er seine Gefangenen hat entkommen lassen. Er wird uns 
ganz gewiss verfolgen.“

„Dann müssen wir euch in Sicherheit bringen!“, drängte 
einer der Helden, der sich für das Schicksal dieser Leute 
verantwortlich fühlte.

„In Mordor gibt es keinen sicheren Ort“, antwortete Ara-
dor. „Wir können nur eines tun: Dol Rhugar angreifen.“

„Was?“, stieß Farin ungläubig aus. „Seid ihr verrückt?“

„Nein“, antwortete Arador. „Ulchor wird von uns erwar-
ten, dass wir fliehen. Er wird nicht damit rechnen, dass wir 
unsere Kräfte bündeln und ihn angreifen.“

„Weil es töricht ist“, mahnte Edrahil. „Selbst wenn wir alle 
Rüstung und Waffen hätten, hätten wir keine Möglichkeit, 
die Mauern von Dol Rhugar zu durchbrechen.“

„Doch, haben wir“, entgegnete Arador. „In der Stadt gibt 
es noch weitere Gefangene: Sklaven, die Ulchor und seinen 
Gehilfen dienen müssen. Ich war einer von ihnen, bevor ich 
auf die Felder geschickt wurde, weil ich meinem Herren 
missfiel. Als ich in der Stadt arbeitete, bin ich auf einen 
geheimen Durchgang gestoßen, der von den Einwohnern 
schon lange vergessen wurde. So kann ich im Schutze der 
Nacht in die Stadt gelangen, während ihr eure Streitkräfte 
in der Nähe sammelt. Wenn ich erst mal drin bin, werde ich 
andere finden, die mir helfen, das Tor zu öffnen, und euch 
ein Signal zum Angriff geben. Wir könnten in der Stadt sein, 
bevor Alarm geschlagen wird.“

Farin grinste. „So langsam gefällt mir der Plan“, sagte er.

„Aber was wollen wir im Inneren erreichen?“, wollte Edra-
hil wissen.

Arador zeigte auf die Helden und antwortete: „Diese tapfe-
ren Gefährten haben uns gezeigt, was auch nur wenige mit 
Überraschung und Entschlossenheit erreichen können.“ Er 
schaute sich unter den versammelten befreiten Gefangenen 
um und sprach zu ihnen: „Stellt euch nur einmal vor, was 
wir alle zusammen erreichen könnten.“

Edrahil lächelte und nickte.

Farin lachte und sagte: „Los geht’s! Es wird schon bald 
dunkel.“

Die Geschichte wird in Die Festung von Nurn, dem 
sechsten Abenteuer-Pack des Die Rache Mordors-
Zyklus, fortgesetzt.
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