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1. Allgemeines und Vorbereitung 

 
 

Das Große Hügelgrab ist eine 6-Mann- 

Instanz, die im Süden des Breelandes 

zu finden ist(siehe Karte). Generell 

sollte man mindestens Level 21-22 bei 

einem Besuch erreicht haben, da man 

sonst Schwierigkeiten haben wird die 

Gegner bzw. die Endbosse zu treffen. 

Bezüglich der 

Gruppenzusammensetzung muss man 

hier nichts speziell beachten und kann 

die klassische Kombination von Tank, 

Heal und 4 weiteren Gefährten ohne 

Bedenken nutzen. 

 

2. Aufgaben im Großen Hügelgrab 

 

a) Die Toten läutern 

 Ziel der Aufgabe: Besiegt 25 Unholde im Großen Hügelgrab 

 

Diese Aufgabe löst sich bei einem vollständigen Run des Hügelgrabs von selbst. Grabunholde 

findet man nach dem Bereich mit den Spinnen. Grabunholde gibt es sowohl als normale 

Gegner, als auch als Elite-Gegner. Für diese Aufgabe zählen sowohl die normalen, als auch die 

Elite. Passt im Hügelgrab auf die Aridmanen-Schlachtenrufer auf und besiegt diese möglichst 

schnell, da sie zwei weitere Untote als Begleiter beschwören. 
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b) Sammlung von Geschichten 

 Ziel der Aufgabe: Sammelt 10 uralte Kelche 

 

Die Kelche sind in großer Anzahl im 

ganzen Hügelgrab verteilt und in fast 

jeder Ecke und Nische zu finden. 

 

 

 

c) Eine alte Geschichte des Bösen 

 Ziel der Aufgabe: Findet die linke Hälfte des Schlüssels 

        Findet die rechte Hälfte des Schlüssels 

 

Die beiden Schlüsselhälften sind jeweils bei Bossen der Instanz zu finden. 

Linkes Schlüsselteil: Gaerthel und Gaerdring 

 

Beide Bosse sind Stufe 21 Elite-

Meister und greifen nacheinander 

an. Der erste Boss ruft noch ein paar 

zusätzliche Adds. Sobald er besiegt ist, 

greift der zweite Boss an. 
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Rechtes Schlüsselteil: Thadúr der 

Schleifer 

 

Thadúr ist ein Stufe 23 Elite- 

Meister. Er ruft bei etwa drei Viertel, 

der Hälfte und einem Viertel der Moral 

Adds zur Unterstützung herbei. Die 

Gruppe muss sich erst um diese 

kümmern, da Thadúr solange 

unangreifbar ist, bis die Adds tot sind.  

 

 

d) Neu schmieden 

 Ziel der Aufgabe: Schmiedet den Totenkopfschlüssel 

 

Im Zuge dieser Aufgabe erhält man den Totenkopfschlüssel, den man für den Zutritt zum 

Endgegner benötigt. Im Gegensatz zu früher erfolgt das Schmieden nun direkt im Hügelgrab, 

nicht mehr in Bree. Hierbei muss allerdings vorsichtig vorgegangen werden, da Gegner 

erscheinen, sobald man sich dem Amboss nähert. Das Schmieden dauert seine Zeit und somit 

muss sich der Rest der Gruppe um die Gegner kümmern, während der Schlüssel fertig 

geschmiedet wird. Den Amboss findet man an der Treppe, wo man das erste Mal den Untoten 

begegnet, als diese aus dem Boden brechen. 

Wichtig: JEDER der Gefährten muss sich den Schlüssel schmieden, man muss also im 

schlimmsten Fall 6mal die Gegnergruppen bekämpfen. 
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e) Richtung Westen 

 Ziel der Aufgabe: Besiegt 15 Verfluchter grausamer Geist 

Auch diese Aufgabe erledigt sich bei einem vollständigen Run so gut wie von selbst, da die 

Geister im Bereich vor dem Endgegner Sambrog gefunden werden können. 

f) Das letzte Kapitel des Bösen 

 Ziel der Aufgabe: Besiegt Sambrog 

 
 

Wie es die Questbeschreibung schon sagt, soll es jetzt dem Endgegner Sambrog an den Kragen 

gehen. Die Position von ihm ist auf der Karte am Anfang dieser Seite verzeichnet und vergesst 

nicht den Totenkopfschlüssel vorher zu holen (ansonsten seid ihr ausgesperrt). 

 

Sambrog ist ein Level 25 Nemesis 

und hat, bis auf die Tatsache, dass er 

ab und zu Geister beschwört, keine 

besonderen Fertigkeiten. Man sollte 

bedenken, dass dieser Kampf ein 

wenig länger als die vorigen dauert. 

Also auch die Kraft nicht außer 

Augen lassen, auch weil Sambrog ab 

und an Krankheiten verteilt. 
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Garth Agarwen 
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1. Allgemeines und Vorbereitung 

 

Garth Agarwen ist eine 6-Mann-Instanz in 

den Einsamen Landen. Für einen 

vollständigen Run sollte man am besten 

Stufe 32 oder 33 erreicht haben. Die 

Gruppe sollte natürlich wieder über einen 

Wächter und Barden verfügen, außerdem 

sind hier Schurken und Kundige aufgrund 

ihrer Crowd- Control Fertigkeiten 

ebenfalls sehr nützlich. In dieser Instanz 

ist häufig rotes Wasser anzutreffen, aus 

dem Geister auftauchen, also sollte man 

hier nicht zu schnell vorangehen. 

 

2. Übersichtskarte über die Instanz 

 

 

Tor 1 kann nur mit dem Schlüssel von Edan &Esyld geöffnet werden. 

Tor 2, 3 und 4 können nur mit dem Schlüssel von Ivar Bluthand geöffnet werden. 
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3. Aufgaben in Garth Agarwen 

 

a) Grausame Geister 

 Ziel der Aufgabe: Vernichtet 30 Düsterwasser 

 

Für diese Aufgabe zählen nur die Geister aus der Instanz 

Garth Agarwen oder aus Buch 1 Band 2 Kapitel 8: "Der 

Rothornpass". Innerhalb der Instanz findet man an den 

auf der Karte markierten Plätzen Geister, die aus dem 

roten Wasser auftauchen  
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b) Bitterborkes Saat 

 Ziel der Aufgabe: Beschafft Bitterborkes Saatgut 

 

Diesen verderbten Elite-Meister findet man relativ im Südwesten von Garth Agarwen. 

Der Baum ist auf Stufe 31 hat Wurzeln als Begleitung, die mit der Zeit relativ lästig werden 

können. Ebenso lässt er ab und zu 

Bienenstöcke auf den Boden fallen, 

aus denen die Bienen euch angreifen. 

Das verursacht zwar nicht viel 

Schaden, unterbricht aber häufig das 

Casten. Wenn ihr genug Schaden auf 

den Baum macht kommt er nicht 

dazu, sonderlich viel von diesem 

Kleinzeugs zu beschwören, 

andererseits könnt ihr auch immer 

erst die Adds erledigen. Sobald ihr 

den Boss besiegt habt, nicht vergessen 

das Saatgut mitzunehmen.  

 

c) Relikte von Rhudaur 

 Ziel der Aufgabe: Sucht in den Ruinenhaufen nach 10 Relikten 

 

Die Haufen findet man in dem Gebiet 

am Anfang und im Bereich um Temair, 

die Ergebene (Stufe 30 Elite- 

Meister). Auch hier nicht zu schnell 

vorgehen, weil aus dem Wasser die 

Geister auftauchen!  
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d) Arthedains verlorene Bücher 

 Ziel der Aufgabe: Sammelt 20 Schilde aus Arthedain 

 

Die Schilde können von allen Elite-Créoth in Garth Agarwen erbeutet werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Eichenherzens Notlage 

 Ziel der Aufgabe: Bringt Sara Eichenherz in Sicherheit 

 

Diese Aufgabe kann man erst in 

Garth Agarwen annehmen. Sobald 

man die Aufgabe gestartet hat, läuft 

Sara Eichenherz los. Leider nicht 

nach Süden in den aufgeräumten 

Bereich sondern direkt nach Norden. 

Und was einen zwischen den Toren 

erwartet, hat man schon des Öfteren 

in dieser Instanz zu spüren 

bekommen. Die Gefährten sollten 

sich alle außer einem schon bevor 

Sara angesprochen wird zwischen 

den Toren befinden. Der sechste 

Gefährte startet dann die Aufgabe. Nun müssen unbedingt alle Klassen die Flächenschaden 

machen können diesen bereit haben und der Heiler Sara im Fokus. Sonst ist diese Aufgabe 

schneller vorbei als man "Oha" sagen kann. Die Gute läuft leider immer schnell los sobald eine 

Gruppe Gegner besiegt ist. Zu rasten oder looten ist keine Zeit. Denn sie läuft am Anfang 

durch ein Gebiet, dass man vorher nicht säubern kann. 
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f) Die Ringe von Rhudaur 

 Ziel der Aufgabe: Beschafft 20 Kriegerringe 

 

Die Ringe können bei jedem Unhold in Garth Agarwen droppen. 

 
 

g) Die zerrüttete Vergangenheit 

 Ziel der Aufgabe: Sammelt 15 Mernin-Schwerter 

 

Die Schwerter können bei den selben Gegnern gefunden werden, die schon für die Aufgabe 

Grausame Geister benötigt werden. Allerdings ist die Droprate, soweit ich mich erinnere, 

relativ bescheiden =).  
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h) Ivar Bluthand 

 Ziel der Aufgabe: Sammelt den Helm von Ivar auf. 

 

Um zu Ivar zu gelangen braucht ihr den Schlüssel aus der Kiste, die bei Edan & Esyld zu 

finden ist. Die beiden sind jedoch leider nicht alleine, sondern haben auch noch ein paar 

untote Freunde im Schlepptau. Beseitigt so viele Untote im Vorfeld wie ihr könnt, das macht 

euch im Kampf das Leben erheblich leichter. 

Die beiden Bosse können sich teilweise heilen, unterbrecht die Zauber wenn möglich. Ihr 

solltet zu Beginn das Augenmerk auf Edan legen und euch danach um Esyld kümmern. Nach 

einer gewissen Zeit rufen sie noch Adds zur Unterstützung, um die ihr euch ebenfalls 

kümmern müsst. Nachdem beide besiegt sind, erscheint die Kiste. 

 

Der Kampf gegen Ivar selbst beginnt, sobald man durch das große Tor geht. Wichtig ist, dass 

kein Gefährte während des Kampfes aus dem Tor herausgeht, da der Kampf dann abgebrochen 

wird und neu gestartet werden muss. Ivar Bluthand ist ein Stufe 34 Elite-Meister. 

Zu Beginn des Kampfes zieht der Wächter die 

Aufmerksamkeit von Ivar auf sich, während sich der 

Rest der Gruppe um die Unholde links und rechts 

neben Ivar kümmert. Diese holen nämlich ansonsten 

ständig weitere Untote in den Kampf und das ist 

nicht sehr angenehm. Sobald die beiden erledigt sind, 

kann man sich um Ivar kümmern. 

 

Nach einer gewissen Zeit tauchen die Unholde links und rechts wieder auf, dann beginnt der 

ganze Spaß von vorne. Dieses Spiel setzt man solange fort, bis Ivar endgültig das Zeitliche 

segnet. Danach nicht vergessen, den Helm mitzunehmen. 

 
Dieser Kampf ist sicherlich einer der 

schwierigsten in der Instanz. Wenn die 

Sache mit den Untoten außer Kontrolle 

gerät kann er durchaus schwieriger 

werden als der Kampf gegen den 

Endgegner. 
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i) Rettung der verlorenen Maid 

 Ziel der Aufgabe: Betretet das Heiligtum der Roten Maid, wenn das Wasser ruhig ist 

 

Mit dem Schlüssel von Ivar Bluthand lässt sich Tor 2 in der Nähe des Standorts von Edan & 

Esyld öffnen. Auf dem Weg zur Maid sind jetzt noch ein paar Unholde und Mernins zu 

bekämpfen, auch hier ist wieder darauf zu achten, dass nicht zu viele Gegner gepullt werden. 

Im Vorraum befindet sich Vatar, ein Stufe 

34- Elite-Meister. Nach einer kurzen 

Zwischensequenz beginnt der Kampf gegen 

ihn. Vatar kann Würmer zur Unterstützung 

herbeirufen, was mitunter sehr nervig ist. 

Hier sollte am besten Flächenschaden 

verwendet werden. Sobald Vatar besiegt ist, 

kann man die Truhe in seiner Nähe öffnen 

und eine Urne entnehmen. Diese muss in 

das Heiligtum der Maid gebracht werden.  

 

Nun folgt der Kampf gegen den Endgegner Naruhel. Die Rote Maid ist ein sehr schlecht 

gelaunter Stufe 35 Nemesis. Bevor man sie selbst bekämpfen kann, müssen einige 

Gegnerwellen erledigt werden. Hierbei wechseln sich Elite-Geister mit Nicht-Elite-Räubern ab. 

 

Beim Kampf gegen Naruhel muss folgendes beachtet werden: 

1)Bei 75%, 50% und 25% ihres Moralwertes holt 

die Maid Geisterwellen zur Hilfe. Erst wenn 

diese besiegt sind, kann sie wieder angegriffen 

werden!  

2) Außerdem schmeißt die Dame gerne 

einzelne Spieler durch die Luft. Wenn diese 

aufkommen kann es oftmals passieren, dass sie 

von Händen am Boden festgehalten werden. 

Sollte dies mit dem Wächter passieren, muss 

die Gruppe zum Wächter laufen. 

 

Sobald die Maid besiegt ist, kann die Phiole während man im Wasser steht angeklickt werden. 

Damit ist diese Instanz ebenfalls beendet. Glückwunsch!  
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Fornost 
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1. Allgemeines und Vorbereitung 

 

Fornost ist eine 6-Mann-Instanz in den Nordhöhen, die man  nördlich der Felder von Fornost 

findet(genau auf der Karte zu erkennen). Die Gruppenzusammensetzung kann hier eigentlich 

auch wieder nach dem üblichen Schema erfolgen. Die Gefährten sollten am besten schon Level 

40 erreicht haben. 

 

 

2. Aufgaben in Fornost 
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a) Die vergessene Gruppe 

 Ziel der Aufgabe: Sammelt 20 Pfeilspitzen 

 

Skelette, bei denen man die Pfeilspitzen 

findet, liegen im vorderen Teil der Instanz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Eichenherzens Flucht 

 Ziel der Aufgabe: Bringt Sara Eichenherz in Sicherheit 

 

In Fornost trifft man auf eine alte Bekannte (im wahrsten Sinne des Wortes). Sara Eichenherz 

bittet auch hier wieder darum, dass man sie in Sicherheit bringt. Leider läuft sie auch dieses 

Mal von Gegnergruppe zu Gegnergruppe und lässt den Gefährten keine Pause. Der Barde hat 

hier zusätzlich noch die Aufgabe auf Saras Moral zu achten. 
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c) Tötet die Trolle 

 Ziel der Aufgabe: Besiegt 20 Trolle 

 

Die Trolle findet ihr in den hinteren 

Bereichen der Instanz. 

 

 

 

d) Haltet die Invasion auf 

 Ziel der Aufgabe: Besiegt 30 Bilwisse in Fornost 

        Besiegt 30 Orks in Fornost 

 

Orks findet man vor allem im vorderen 

Bereich der Instanz, während Bilwisse 

im hinteren Bereich zu finden sind. 
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e) Befreiung der Gefallenen 

 Ziel der Aufgabe: Befreit 15 rastlose Schatten aus dem oberen Bereich von Fornost 

 

In den späteren Bereichen der Instanz kann 

man Knochenhaufen finden. Sobald man sich 

diesen nähert erscheint ein Geist. Wenn man 

Glück hat, ist es ein blauer Geist, der für die 

Erfüllung der Aufgabe zählt. Allerdings wird 

man oft auch einen grünen, bösen Geist 

herauslocken, den man bekämpfen muss. Für 

diese Aufgabe hat früher ein Run nicht 

ausgereicht, inzwischen scheint das gefixt 

worden zu sein. 

 

 

f) Hauptmann Riamul 

 Ziel der Aufgabe: Sucht Riamul und befreit seinen Geist 

 

Riamul ist ein Stufe 40 Elite-

Meister. Ihr findet ihn und seine 

beiden Elite-Geist-Begleiter vor dem 

Eingang zum letzten Turm. Er hat 

eigentlich keine besonderen 

Fähigkeiten, bis auf die nervige 

Geistereigenschaft kurzfristig zu 

verschwinden. 
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g) Abwehr der Toten 

 Ziel der Aufgabe: Besiegt 40 Schatten und Schreckennebel 

 

Die Gegner für diese Aufgabe findet man im 

Sumpf und dem Gebäude dahinter. 

Die Besonderheit im Sumpf ist, dass man 

durch das Wasser verstummt und somit 

einige Fertigkeiten nicht mehr möglich sind. 

Die Geister sind nebenbei auch noch sehr gut 

darin Furchteffekte zu verbreiten, beachtet 

dies. 

 

 

 

 

h) Ein Halsband für den König  

 Ziel der Aufgabe: Findet einen Platz, an dem Ihr Krithmog das Halsband anbieten 

        könnt und tötet ihn, sobald er auftaucht 

 

Der Wargboss Krithmog befindet sich im Keller des letzten Turms. In den Keller gelangt man 

über die linke Seite des Turmes, 

anschließend darf man sich mit 

einigen Signatur- Wargen 

herumschlagen. Der Kellerraum, wo 

der Boss beschwört wird, befindet sich 

in der Mitte. Dort schlafen einige 

Warge, die allerdings erst am Kampf 

teilnehmen, wenn der Boss gerufen 

wurde. Legt die Kette auf den Tisch 

und nach ein wenige Gerede beginnt 

der Kampf auch schon. Krithmog ist 

ein Stufe 41 Elite-Meister. 
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i) Ein Anführer wird enthüllt 

 Ziel der Aufgabe: Ruft Zanthrug herbei und vernichtet ihn 

Für diese Aufgabe wird ein kleiner Event 

gestartet. Um den Boss zu rufen muss der 

Sauron- Götze angeklickt werden. 

Danach muss die Gruppe gegen 3 Wellen von 

Gegnern antreten. Die Gruppen sind folgende: 

1) 4-5 Nicht- Elite- Mobs 

2) 3-4 Nicht-Elite mit 1-2 Elite 

3) 2-3 Nicht-Elite mit 1 Elite und Zanthrug 

 

 

 

Zanthrug ist ein Stufe 38- Elite Meister und 

besitzt keine nennenswerten Fähigkeiten. 

 

 

 

j) Die Dunkelheit im Inneren 

 Ziel der Aufgabe: Findet 4 Morgul- Klingengriffe 

 

Die 4 Griffe droppen bei Geisterbossen innerhalb der Instanz. Diese sind, in der Reihenfolge 

der Begegnung: 

1) Megoriath, Stufe 37 Elite- Meister 

2) Rhavameldir, Stufe 38 Elite- Meister 

3) Brogadan, Stufe 40 Elite- Meister 

4) Remmenaeg, Stufe 42 Nemesis 

Die Bosse verursachen Grauen. 
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1) Megoriath befindet sich im Turm hinter dem Gebiet mit den Geistern. Neben seinem 

Furchteffekt kann er Spieler festwurzeln und verteilt gelegentlich einen Krankheitsbuff.  

 

2) Rhavameldir befindet sich im ersten Stock im ersten Turm, nach dem Gebiet mit den 

Bilwissen und Trollen. Auch er kann Spieler festwurzeln und außerdem betäuben. Um ihn 

herum stehen Trolle, diese sind zu Beginn des Kampfes aber noch „versteinert“. Je länger der 

Kampf dauert, desto mehr von den Trollen erwachen und greifen in den Kampf ein, man sollte 

sich also schnell um die erscheinenden Adds kümmern. 

 

3) Brogadan findet man im obersten 

Stockwerk des zweiten Turms, den man 

nach dem Gebiet mit den Knochenhaufen 

erreicht. Hier kommen aus den Wänden des 

Raumes Feuerwellen, die viel Schaden 

verursachen. Deswegen sollte die Gruppe 

NAHE am Boss stehen. Wer in das Feuer 

gerät muss dort schnellstmöglich wieder 

hinaus. Der Boss selbst kann auch wieder 

wurzeln und einzelne Spieler zurückstoßen.  
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4) Zwischenboss Einiora: Diese Dame stellt sich 

euch mit ihren 3 Signatur- Wargen entgegen. 

Um zum Endgegner und der letzten Klinge zu 

gelangen müsst ihr sie besiegen. Hier schadet es 

sicher nicht, wenn man einige Gegner aus dem 

Kampf hält, vorzugsweise Einiora, und dann 

zuerst die Warge erledigt. Einiora selbst ist ein 

Stufe 41 Elite- Meister. Sie castet während 

des gesamten Kampfes einige kleine Heilungen 

und ruft manchmal noch einen Nicht-Elite- 

Geist herbei.  

Sobald sie besiegt wurde, nimmt einer der Gefährten den Feuerstein mit. Dieser spielt für den 

letzten Kampf innerhalb von Fornost eine wichtige Rolle. 

 

Der Endkampf findet anschließend auf dem Balkon statt. Hier sieht man links, rechts und 

hinter dem Boss Kohlepfannen, die mit dem 

Feuerstein entzündet werden können. Denn 

ansonsten sorgen sie immer wieder für eine 

konstante Heilung des Bosses, was den Kampf 

unnötig erschwert bzw. unmöglich macht. 

Zuerst kümmert man sich um die auf der 

linken und rechten Seite. Nachdem sie 

entzündet wurden, müssen einige kleinere 

Gegner besiegt werden. Die dritte hinter 

Remmenaeg wird als letzte entzündet. 

Bei diesem Kampf ist es ratsam, dass der Wächter erst die Aufmerksamkeit des Bosses auf sich 

zieht und der Rest der Gruppe 

schnell die beiden Begleiter erledigt. 

Außerdem sollte man bei zu starkem 

Grauen eine Münze werfen. 

Remmenaeg selbst besitzt einige 

Schattenschadenfertigkeiten und 

heilt sich öfters auch wieder hoch. 

Im Allgemeinen ist es jedoch die 

Furcht, die er verbreitet, die den 

Kampf zu einem Problem werden 

lassen kann. Deswegen wie gesagt 

sich nicht davor scheuen, eine 

Münze zu nutzen. 
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3. Sonstige Bosse in Fornost 

 

a) Kriegsherr Búrzgâsh: Stufe 36 Elite- Meister. Vor ihm stehen Mobs, die wellenweise 

angreifen. Bei der letzten Welle ist er selbst dabei. Er kann sich gelegentlich ein wenig 

hochheilen. 

 

b) Gurkâmâb: Stufe 37 Elite-Meister. Dieser 

Trollboss greift zusammen mit einem anderen Troll 

an und hat keine besonderen Fertigkeiten.  

 

c) Zhurmat: Stufe 36 Elite-Meister Er greift zusammen mit Blogmal- Wächtern an und 

kann ab und zu kleine Heilungen ausführen. 

 

d) Shiruk: Stufe 39 Elite- Meister. Ein Nahkämpfer, der zusammen mit Kamordî angreift. 

 

e) Kamordî: Stufe 39 Elite-Meister. Ein Fernkämpfer, der zusammen mit Shiruk angreift. 

 

Damit ist  auch die einzige Instanz in den Nordhöhen erfolgreich beendet!! 
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