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Nach einigen Reisetagen erreichten die Helden endlich die ersten 
Ausläufer des Grauen Gebirges. Auf ihrem Weg durch die karge 
Landschaft zwischen den Eisenbergen und den Ered Mithrin kam 
es zu keinen besonderen Vorkommnissen, abgesehen von dem 
fürchterlichen Wetter. Der strömende Regen hatte ihre schweren 
Reiseumhänge vollständig durchtränkt und sie fühlten sich nass 
und elend.
Als sie die Hänge des Grauen Gebirges emporkletterten, wurde 
aus dem Regen Schnee. Eigentlich eine angenehme Abwechslung, 
wäre die Kälte nicht gewesen. Der erste Frost hatte das Wilder
land unter ihnen gerade erst erreicht, aber durch die steinigen 
Höhen der Ered Mithrin pfiffen bereits die Winterwinde mit 
beißender Kälte in die Gesichter der Helden.
Trotzdem kletterten die Abenteurer weiter. Das Schicksal 
Rhovanions hing von ihnen ab. Irgendwo in diesem gewaltigen 
Gebirge lauerte eine fürchterliche Gefahr: ein uralter Drache, 
dessen Brut sie in den Minen der Zwerge unter den Eisenbergen 
besiegt hatten. Im Sterben hatte die Bestie sie vor ihrer Mutter 
gewarnt, die auf Rache aus sein würde, sobald sie vom Tod 
ihrer Brut erfahren würde. Die Helden war klar, dass sie die 
Drachenmutter zuerst finden mussten, um großes Leid vom 
gesamten Wilderland abzuwenden.
Deshalb waren sie jetzt auf der Suche nach der Dürren Heide, 
einem langgezogenen Tal im östlichen Teil des Grauen Gebirges, 
in dem Drachen angeblich ihre Brut aufzogen. Einige Tage 
lang kletterten sie steile Klippen hinauf und folgten schmalen 
Pfaden, bis sie endlich den Gipfel erreichten, von dem aus sie 
das Tal sehen konnten, nach dem sie suchten: eine aschgraue 
Ebene voller geschwärzter, lebloser Steine. Sie konnten zwar 
keine Drachen entdecken, aber es gab genug Anzeichen für ihre 
Existenz. Bei ihrem Abstieg in das verbrannte Tal erkannten sie, 
dass die meisten Drachen spuren hier von jüngeren Drachen 
stammten – kleine Fußspuren, etwa in der Größe von Tatzen
abdrücken eines Bären, führten in verschiedenste Richtungen von 
den verstreuten Überresten riesiger Eierschalen weg. Nach einer 
Weile entdeckten sie eine Spur großer Klauenabdrücke, die in 
Richtung Westen zurück in die Berge führte.
Nach einer kurzen Rast zwischen den rußgeschwärzten Steinen 
der Dürren Heide nahmen die Helden ihre Jagd wieder auf und 
folgten den einzigen großen Drachenspuren, die sie gefunden 
hatten. Sie waren froh das verbrannte Tal hinter sich lassen 
zu können, auch wenn ihnen bewusst war, dass in den eisigen 
Höhen, welche die Dürre Heide umgaben, eine größere Gefahr 
auf sie wartete …

„Die Dürre Heide“ wird mit einem Begegnungsdeck aus allen 
Karten der folgenden Begegnungssets gespielt: Die Dürre Heide, 
Verlorene Höhlen, Wilde Kreaturen und Verirrt im Wilderland. 
(Verlorene Höhlen, Wilde Kreaturen und Verirrt im Wilderland 
befinden sich in der Erweiterung Die Wildnis von Rhovanion zu 
Der Herr der Ringe: Das Kartenspiel.)

Das Höhlendeck
Um das Höhlendeck zu erstellen, werden alle Karten aus dem 
Begegnungsset Verlorene Höhlen zusammengemischt. Das stellt 
das Höhlendeck dar.

Tief
Tief ist ein Schlüsselwort, das auf einigen Orten in Die Dürre 
Heide auftaucht. Nachdem die Spieler zu einem Ort mit dem 
Schlüsselwort Tief gereist sind, wird er abgelegt und durch die 
oberste Karte des Höhlendecks ersetzt. Jener Ort wird danach 
zum aktiven Ort. Falls sich keine Karten mehr im Höhlendeck 
befinden, wird das Schlüsselwort Tief ignoriert.
Falls eine Kopie von Drachenspur den aktiven Ort durch 
das Schlüsselwort Tief ersetzt, wird sie der Aufmarschzone 
hinzugefügt und ihr Schlüsselwort Bewacht abgehandelt.



Achtung! 
Erst weiterlesen, wenn die  
Helden dieses Abenteuer  

gewonnen haben.
Wieder einmal sammelten sich die Helden um den Körper 
eines toten Drachen, aber diesmal wussten sie genau, dass  
er nicht derjenige sein konnte, den sie gesucht hatten.
„Er ist kleiner als der erste“, sagte einer der Gefährten.
„Stimmt, ich denke, die Mutter, nach der wir suchen, müsste 
deutlich größer sein“, stimmte ein anderer zu.
„Aber wo finden wir sie?“, fragte der erste. „Die Spuren, 
denen wir hierher gefolgt sind, waren die einzigen, die groß 
genug waren, um zu einem ausgewachsenen Drachen zu 
gehören. Die anderen stammten alle von Jungtieren.“
Für einen Moment dachten die Abenteurer schweigend über 
diese Frage nach. Da ertönte plötzlich in einer finsteren 
Ecke des Drachenhorts ein schlurfendes Geräusch. Die 
Helden fuhren herum und zogen ihre Waffen. Vor ihnen 
trat ein riesiger Bilwiss aus den Schatten, seine Arme als 
Zeichen der Kapitulation weit ausgestreckt.
„Argh!“, schrie einer der Helden, legte einen Pfeil auf und 
spannte die Sehne seines Bogens.
„Haltet ein!“, heulte der Ork mit heiserer Stimme auf.  
„Ich kann euch sagen, wo ihr den Drachen finden könnt, 
nach dem ihr sucht!“ 
Der Bogenschütze zielte auf die Brust des Bilwiss und 
befahl ihm zu sprechen: „Sag uns alles, was du über diesen 
Drachen weißt, und vor allem, woher du es weißt.“
Der Bilwiss lachte bitter auf und antwortete: „Sicher, sicher. 
Und dann erzähle ich euch gleich noch, wo ich meine Beute 
aus dem Überfall auf die Waldmenschen vergraben habe. 
Dann kennt ihr alle meine Geheimnisse und braucht mich 
nicht mehr, oder? Unsinn! Urdug ist nicht dumm! Ich weiß 
genau, dass ihr mich töten werdet, sobald ich euch alles 
erzählt habe, was ich weiß.“
Der Bogenschütze ließ die Sehne wieder locker, senkte 
seinen Bogen und sagte: „Nun gut. Du hast mein Wort, dass 
dir kein Leid geschehen wird, wenn du uns die Wahrheit 
sagst. Auch wenn es das erste Mal wäre, dass ich die 
Wahrheit aus dem Mund eines Orks höre.“
„Nun, das klingt schon besser!“, sagte Urdug. Er setzte 
sich neben den toten Drachen und tätschelte ihn leicht. 
„Ihr macht kurzen Prozess mit Drachen, wie mir scheint. 
Und das ist gut, denn ich kenne einen, der dringend getötet 
werden muss. Derselbe, den auch ihr tot sehen wollt, denke 
ich: ein gewaltiger Feuerspucker. Sie nennt sich Dagnir die 
Fürchterliche. Schon vor Monaten hat sie mich und meine 
Jungs aus unserer Heimat in Gundabad vertrieben. Eines 
Morgens, ganz früh, war sie einfach da!“
„Gundabad!“ rief einer der Abenteurer aus. „Die Bilwisse 
haben Gundabad vor langer Zeit von den Zwergen 
gestohlen. Das geschieht euch recht!“

„Pah! Wenn die Langbärte es hätten haben wollen, hätten sie 
halt stärker darum kämpfen müssen“, lachte Urdug. „Nun gehört 
es den Bilwissen.“
„Nach dem, was du gerade erzählt hast, gehört es im Moment 
Dagnir“, gab eine Heldin bissig zurück.
Urdug blieb das Lachen im Halse stecken und er sah sie an. 
„Im Moment ja“, antwortete er kühl. Eine unangenehme Stille 
folgte, dann lachte er bitter auf und fuhr fort: „Ich denke, sie hat 
sich inzwischen ein schönes Lager auf unseren Schätzen in der 
großen Halle errichtet. Vielleicht hat sie auch einige Bilwisse 
gezwungen, alles für sie aus den Tiefen heraufzuschleppen.“
„Bei dem Drachen leben noch Bilwisse?“, wollte einer der 
Gefährten erstaunt wissen.
„Feige Würmer!“, rief Urdug aus. „Sie haben bei ihrem ersten 
Brüllen die Nerven verloren. Einige sind nach Süden geflohen, 
andere haben ihre Waffen fortgeworfen und um Gnade gewinselt. 
Pah!“ Er spuckte aus. „Ich konnte mit einigen treuen Bilwissen 
flüchten, aber die meisten von ihnen sind inzwischen tot. Wir sind 
durch die geheime Tür geflohen. Die aufgehende Sonne brannte 
in unseren Augen, aber wir gingen weiter. Dann kamen wir 
hierher, um uns ein neues Zuhause zu suchen, aber alles, was wir 
fanden, waren noch mehr Drachen.“
Urdug betrachtete den Drachenkadaver zu seinen Füßen. „Diese 
Bestie hat fünf meiner Jungs gefressen, als wir in ihre Höhle 
gestolpert sind.“
Eine Heldin wandte sich ihren Freunden zu und sagte:  
„Falls das stimmt, müssen wir uns auf den Weg nach Gundabad 
machen und diese Dagnir finden, bevor sie genug von ihrer 
neuen Heimat hat.“
Dann drehte sie sich zu Urdug um und fügte hinzu: „Und du, 
Urdug, wirst unser Führer sein.“

Die Geschichte wird in „Kreuz und quer durch Rhovanion“, dem 
zweiten Abenteuer-Pack des Ered Mithrin-Zyklus, fortgesetzt.
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