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Einleitung

Hier ist erstmal der Prolog! Er erklärt euch alles zu der Hauptdarstellerin. Es geht wie es im Titel
schon erwähnt ist um eine junge Frau, eine Elbin. Viel Spaß beim Lesen <3
PS.: Wundert euch nicht... Ich habe Englisch für die Sprache der Tiere genommen ;D
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Kapitel 1

Disclaimer: Alles bleibt im Besitz von J.R.R. Tolkien und mir gehört nichts bis auf meine OC's

Prolog:
Hey ^^,
mein Name ist Kirá Tîwele, ich bin eine Elbin und eine der letzten Elben, die das Blut der Vala in
sich tragen.
Ich bin 310 Jahre alt und lebe in Nymaré. Das ist ein kleines Reich weit im Osten von Mittelerde. Es
ist nicht sehr bekannt. Ausschließlich die Elben Mittelerdes kennen es. Ich bin die Tochter von
Maeglin Lúinwê und Nessa Lossêhelin. Mein Vater trug diesen Namen nicht umsonst. Er war
Kriegskönig... er gewann jede Schlacht und verlor, bis jetzt, nicht mehr wie 50 Männer, welche keine
große Zahl ist bei einer Armee von 5000. Er hat blonde Haare mit einem leichten Goldschimmer, das
habe ich wohl von ihm! Er hat blaue Augen und ist der beste Krieger den ich kenne! (Ist ja nicht so,
dass er mein Vater ist und ich sowieso zu ihm auf schaue!: D) Meine Mutter hatte silberne Augen und
silbernes Haar, wodurch sie ihren Namen erhielt. Sie war die Tochter von Ireth und Angrod, zwei der
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Vala. Sie sorgte für das Blut der Vala in mir. Sie ist eine weise und einfühlsame Königin und alle sie!
Mein Vater war Sohn von Angaráto und Ániê. Sie waren einst König und Königin von Nymaré. Er ist
ein starker, schlauer und gerechter König. Meine Eltern ergänzen sich Perfekt. Stark und einfühlsam,
gerecht und Weise, schlau und liebevoll!
Ich bin also eine Prinzessin... leider! Ich muss euch wohl erklären, dass ich nicht besonders froh
darüber bin... Ich wäre viel lieber als Bettlerin oder Sklavin geboren, wie mit königlichem Blut. Ich
halte mich nicht gerne an Regeln und bin insgesamt sehr... rebellisch...
Nun aber genug davon! Ich weiß ihr wartet nur darauf zu Erfahren wie ich aussehe! *lach* Nun... Ich
bin etwas größer als andere Elben, so um die 5cm ungefähr. Ich bin zwar sehr zierlich, aber dennoch
Stark. Ich trage meine goldenen Locken meist als Zopf, da sie so nicht beim Training, jagen oder
reiten stören. Es kommt aber auch mal vor dass ich sie offen trage oder nur die seitlichen Strähnen,
welche mir (Wenn ich sie mal offen trage -,-) immer ins Gesicht fallen, nach hinten flechte. Ich bin
sehr blass, selbst für eine Elbin, wodurch sich meine leicht rosaschimmernden Wangen hervorheben.
Meine goldenen Augen leuchten immer. Ob in Freude oder Trauer, sie schimmern immer und jeder
noch so kleine Lichtschimmer, spiegelt sich in ihnen. Die meisten meinen ich trage den Titel
'Prinzessin' zu recht, wovon ich nicht wirklich überzeugt bin, da meine Mutter viel hübscher ist, in
meinen Augen und denen meines Vaters zumindest!
Komischerweise sind meine Augen ganz anders als die meiner Eltern. Mein Vater hat blaue, meine
Mutter silberne und ich... ich habe goldene Augen! Ich frage mich oft warum und meine Eltern meinte
nur, ich solle einfach besser im Geschichtsunterricht aufpassen. Nun ist es zu spät dafür! Unterricht
bekomme ich schon lange nichtmehr und die Geschichte der Elben kenne ich, meiner Meinung nach,
gut genug! Ich muss nicht noch in meiner Geschichte graben... Viiiiiiel zu Langweilig! Ich könnte nie
den ganzen Tag damit verbringen in verstaubten Büchern zu blättern!
Wollt ihr noch etwas von meinem Pferd hören? Palouse ist ein Meara. Ein sehr Temperamentvoller,
starker, schneller und dennoch gutmütig gerechter Hengst. Er ist ein wahrer Fürst der Meara. Er ist der
Bruder von Schattenfell. Das Meara der Meara. Schattenfell und Palouse unterscheiden sich nicht sehr.
Schattenfell ist nur erfahrener und Weiser, wie Palouse. Palouse ist aber auch sein kleiner Bruder.
Alles im einem ist er bis jetzt meine große Liebe...: D Und mein treuester und bester Begleiter. Ach ja
sein Aussehen... Er ist größer wie die normalen Mearas, dennoch ein wenig kleiner als Schattenfell.
Aber nicht viel. Er ist ganz Schwarz, dass einzige nicht schwarze an ihm ist die silberne Strähne in
seinem Schweif und seiner Mähne, was ihn noch edler aussehen lässt.
Nun wisst ihr woher ich komme, wer ich bin, wie ich aussehe, wer meine Eltern sind, so ein bisschen
was über meinen Hintergrund, wie alt ich bin,... Hab ich was vergessen...? Ach ja! Vielleicht sollte ich
euch noch sagen, dass ich etwas Magie in meinem Blut habe... Mein Großvater war ein Zauberer...
also auf jeden Fall so etwas ähnliches... Er hatte mit Magie zutun, sagen wir es so! Ich habe diese
Magie auch in meinem Blut. Ich wüsste zu gerne wer mein Großvater eigentlich ist... ob er noch lebt...
wie er hieß und was er getan hat, dass man ihn aus Nymaré verbannen ließ... Naja erst mal egal. Ich
erzähl euch nun mal was genau so magisch an mir ist! Das wollt ihr doch bestimmt wissen oder?
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Wahrscheinlich rede ich schonwieder zu viel, denn wie mein Vater immer sagt, trage ich das Herz auf
Zunge! Wie er meint... Ich kann mit Tieren rede... das ist wohl das erste was ich euch sagen sollte,
damit ihr euch nicht denk: "Was ist das denn für eine Irre... die redet mit Tieren!" und zum zweiten,
wenn ich schwer verletzt bin und eigentlich nicht weiter kämpfen könnte, kann ich meine Kraft
sammeln und sie so um ein vielfaches verstärken, jedoch falle ich für mindestens einen Tag in
Ohnmacht, wenn ich diese 'Fähigkeit' einsetzte. Außerdem kann ich den Tieren befehlen. Ich kann
ihnen sagen, dass sie mir was zu essen bringen sollen...: D Zum Beispiel! Aber das tu ich nicht, da
Tiere auch ihren freien Willen haben und diesen auch behalten sollen! Ich denke ich habe euch nun
soweit alles erzählt über mich... Ach ja! Ich kann auch einen Schutzkreis um mich aufbauen, jedoch
muss ich diesen 'Trick' noch trainieren. So... nun habe ich aber genug von mir und meiner Familie
erzählt. Ihr wollt jetzt bestimmt die Geschichte lesen oder? Soll ich so nett sein? Ja oder Nein? Hm...
dann will ich mal nett sein! Wir sehen uns?... hören uns?....lesen uns?... keine Ahnung ihr wisst schon
was ich meine!: D

Die Fürstin der Tiere und Dämonen! *KAPITEL 1- 3*

von AliceChantal
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/kino-filme/der-herr-der-rin

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

VORHER PROLOG LESEN! Er hilft euch die Geschichte zu verstehen!
Und jetzt viel Spaß mit den ersten Kapiteln ;)
Und bitte schreibt in die Kommentare ob es euch gefällt damit ich weiß ob ich die anderen Teile auch
fertig schreiben und reinstellen soll... ;) <3
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Kapitel 1

Kapitel 1: Ein ganz normaler Tag... oder nicht?

Das Licht der Morgensonne kitzelt meine Nase und lässt mich sanft aus meinen Schlaf erwachen. Es
wird ein wundervoller Sommertag, das spürte ich. Ich stand schnell auf, was normalerweise nicht mir
entsprach, da ich mindestens zwei Stunden noch im Bett liegen bleibe wenn ich wach werde. Ich ging
in das Bad und erfrischte mich. Es war höchstens um 8, was eine sehr ungewöhnliche Aufstehzeit für
mich ist. Nachdem ich mich erfrischt hatte ging ich an meinen Kleiderschrank. Ich zog meine drei
Lieblingskleider heraus. Es sind die einzigen Kleider die ich gerne trage. Aber auch nur selten, da ich
eine Leggings und eine einfach Tunika bevorzuge. Bequem und funktionell! Ich entschied mich gegen
das Grüne und das weiße Kleid und wählte stattdessen mein Blaues. Es war ein königblaues Kleid mit
silbernen Verzierungen an dem V-Ausschnitt und am Saum. Es wurde hinten geschnürt, auch mit
silbernen Fäden. Ich konnte es dennoch allein anziehen, da es nur aufgestickte Schnüre waren. Dafür
liebte ich dieses Kleid noch mehr! Es wirkt als wäre ich ordnungsgemäß geschnürt und doch habe ich
noch Platz zum Atmen! Ich zog es mir über und setzte mich an meine Spiegelkommode. Ich kämmte
meine goldenen Locken und ließ sie, zur Feier des Tages, offen. Ich trat, wie fast immer, ohne Schuhe
aus meinem Zimmer auf den Gang. Ich ging den Gang entlang zum Speisesaal wo auch schon alle
Elben des Schlosses Versammelt waren. Als sie mich sahen riefen alle gleichzeitig im Chor: "Galu
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erin arad onnad lîn!" (das heißt so viel wie: Alles Glück zu dem Tag deiner Geburt. Leider gibt es für
kein richtiges Wort... ): ) Ich war freudig Überrascht. Natürlich wusste ich, dass ich Geburtstag habe
aber ich hätte nicht gedacht, dass alle mir dafür Gratulieren. Ich meine... es ist ja kein besonderer
Geburtstag, es ist ja nur der 310. nichts Besonderes... Ich ging als erstes zu meinen Eltern, welche
mich auch gleich umarmten. Danach bedankte ich mich bei allen anderen und als letztes ging ich zu
meiner besten Freundin. "Hannalin Nyrîn! Wie kannst du nur schon so früh aufstehen? Und jetzt
komm mir nicht mit: "Für dich würde ich das immer tun" oder so!" Sie umarmte mich und sagte mir
lachend: "Nein, nein! ich hatte nur gehofft auch etwas vom Kuchen zu bekommen, deshalb!" Wir
lachten beide laut auf und setzten uns an den bereits gedeckten Tisch. Es gab wirklich eine riesige
Torte und jeder der mich auch nur ein bisschen kennt weiß, dass es mir egal ist welche Tageszeit wir
haben, Süßes geht immer!
Nach dem Essen ging ich in den Stall. Wie ihr schon wisst, mag ich es nicht besonders Prinzesschen
zu spielen! Daher entschloss ich mich auszureiten und so etwas alleine zu sein. Mein Geburtstag war
noch nie etwas Besonderes für mich... somit war es mir immer egal gewesen wer eingeladen wurde, ob
wir Feiern oder ob nicht und wenn nicht was wir dann machten. Nur diesmal war es anders... Ich hatte
tatsächlich Lust zu tanzen und zu feiern... Ich freute mich auf heute Abend...
Ich kam spät am Abend zurück nach Nymaré. Ich hörte die Musik schon von weitem und wusste,
diesmal gebe es eine Feier unterm Sternenzelt. Meine Augen funkelten noch mehr wie sonst, als ich
auf den Platz trat. Überall hingen zart rosafarbene Blüten als Girlanden und generell waren überall
viele Blumen. Die Blüten glänzten im bunten Licht und ich kam aus dem Staunen nichtmehr heraus.
"Mach den Mund zu, du siehst aus wie ein Breitmaulfrosch!" hörte ich jemand hinter mir sagen. Es
war mein Bruder, welcher von seiner langen Reise zurück war. "Wenigstens verschwindet bei mir
dieser schein eines Breitmaulfrosches wieder!" erwiderte ich neckend und grinste ihn herausfordernd
an. Er lachte auf, denn er wusste diesen Kampf würde er verlieren. Ich ging zu meinen Eltern. "Nana!
Ada! Es ist so wundervoll! Wie habt ihr dass nur so schnell geschafft?" "Schnell? Wir mussten uns
keineswegs Eilen da du dir den ganzen Tag einen Ausgiebigen Ausritt mit Palouse gestattet hattest!"
Meine Mutter lachte mich an und mein Vater grinste nur. "Somit gönnte ICH mir heute körperliche
Bewegung im Gegenteil zu anderen..." Ich war eindeutig in meinem Element! Neckend und
sarkastisch sein konnte ich gut! Meine Eltern lachten auf und setzten sich zu... ELROND? WAS
ZUM... Ich blickte ihn verwirrt an. Jedoch nicht lange. "ELROND!" schrie ich und sprang ihm, so gar
nicht Prinzesschen mäßig, um den Hals. "Kirá! Wir sahen uns schon lang nicht mehr! Ihr seid
gewachsen und ihr trag den Titel Prinzessin zu recht!" Er blickte mir erfreut in die Augen und lächelte
mich an. "Nun mein lieber Elrond... Ihr habt euch auch verändert seit unserem letzten treffen!" Ich
grinste ihn herausfordern an, jedoch schien er genau zu wissen was ich vor hatte. Er bedeutete mir mit
eine Geste mich doch neben ihn zu setzten, was ich auch tat. Wir saßen alle an einem Tisch den
ganzen Abend. Meine Eltern, Nyrîn, Elrond, Arwen, Mein Bruder Ernesto, Elladan, Elrohir und Ich.
Wir lachten, aßen, sangen und tanzten und Redeten ausgiebig. Es war einfach wunderbar... bis ich ein
Trommeln vernahm. Zu diesem Zeitpunkt waren Elrond, seine Söhne und seine Tochter schon
gegangen. Sie mussten zurück nach Imladris und konnten nicht länger bleiben. (Kleine Erklärung:
Imladris= Bruchtal ^-^)
"Höret! Was ist das?" sagte ich normal in die Runde, jedoch unterhielten sich alle ausgelassen und
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beachteten nicht was ich sprach. "NUN HÖRT DOCH HIN! DIESES GERÄUSCH! WAS IST DAS?"
wurden alle still. Meine Eltern erhoben sich und lauschten angestrengt in die Dunkelheit. "ich höre
nichts mein Schatz! Da ist nichts!" Meine Mutter blickte mich verwirrt an "DOCH! DA IST
IRGENDWAS!" schrie ich ungewollt. "Sie hat recht nun höre ich es auch ganz leise!" Sagte mein
Vater. "Dieses Trommeln ist schon nahe! Vielleicht 10 Minuten höchstens entfernt!" sagte ich ernst,
denn ich erkannte nun dieses Trommeln, es war das Trommeln von einer Horde Orks! "Schnell! Lasst
alle Krieger hierher kommen! Sofort! Wir werden angegriffen!" befiehlt mein Vater einer Wache. "Ich
werde mit Kämpfen!" verlangte ich von meinem Vater. "Es ist dein Geburtstag! Du wirst keinesfalls
Kämpfen! geh und hilf deiner Mutter!" "NEIN! Ich werde Kämpfen!" schrie ich und rannte in den
Palast, in mein Gemach. Ich schmiss regelrecht meine Rüstung aus meinem Kleiderschrank. Riss mir
das Kleid vom Leibe und zog in Rekordzeit meine Rüstung an. Ich rannte bewaffnet mit meinem
Schwert aus dem Schloss, pfiff nach Palouse, welcher auch sofort treu wie immer angaloppiert kam,
und ritt los Richtung Schlachtfeld. Mein Vater und seine Kämpfer waren schon am Kämpfen, als ich
dazu stieß. Ich sprang von Palouse und schickte ihn weg. Er rannte zurück nach Nymaré und ich in die
Horde der Orks. Ich sprang zuerst auf einen großen Uruk-hai und rammte ihm mein Schwert in den
Kopf. Dieser fiel gleich auf zwei Orks mit drauf wodurch diese zerquetscht wurden. Schon kamen die
nächsten zwei angerannt. Ich wisch den ersten aus und schnitt ihm dabei die Kehle auf. Dem zweiten
rammte ich geschickt von hinten meinen Dolch in den Rücken. Ich rannte weiter zu meinem Vater und
kämpfte mit ihm Rücken an Rücken. "DU SOLLST NICHT HIER SEIN!" "NUN KANNST DU
AUCH NICHTSMEHR DARAN ÄNDERN!" Mit diesen Worten brachte ich zwei Uruk-hais zum
Fall. Mein Vater nickte stumm und sah nun endlich ein dass ich auf mich Acht geben kann! Die Zahl
der Orks dezimierte sich und die Schlacht neigte sich dem Ende zu, wenn nicht plötzlich ein Drache
aus dem Hinterhalt gekommen wäre. "DU MUSST IHM BEFEHLEN UNS ZU HELFEN" Schrie
mein Bruder mir zu. "ICH KANN NICHT! Ich habe geschworen nie einem Tier zu Befehlen!" Mein
Bruder schüttelte ungläubig den Kopf und ging auf den Drachen los. Ich rannte ihm hinterher, wurde
jedoch von ein paar Orks aufgehalten. Mein Bruder sprang auf den Rücken des Drachen, welcher sich
darauf in die Lüfte begab. "NEIN!" Ich wusste wenn er den Drachen nun tötet würde er auch streben.
Den Aufprall aus der Höhe kann er nicht überleben! Ich tötete die Orks mit einem gezielten schnitt
durch die Kehle und rannte zu dem Drachen. 'Ich hab es zwar geschoren, jedoch werde ich diesen
Schwur führ meinen Bruder brechen müssen!' Ich rannte so nahe an den Drachen ran wie möglich und
meine Augen färbten sich tief Schwarz. "Come down to me! Come to my side and fight with me! Not
against me!" ich befahl ihm auf der Sprache der Tiere mir zu helfen und er erhörte mich! Er kam
hinunter und mein Bruder sprang unverletzt von seinem Rücken. "Ich kann ihn nicht zwingen! Go
Home and dont come back!" befahl ich ihm und er flog davon. "Bist du verrückt! Er hätte uns helfen
können!" "Ich werde ihn nicht zwingen! Lass uns lieber weiterkämpfen! Am Ende wird sonst noch
jemand verletzt!" Wir rannten zurück zum Schlachtfeld und erledigten die letzten Orks. Der Rest war
geflohen. Auch wenn ich mich freute; dass wir die Schlacht gewonnen hatten, hatte ich ein ungutes
Gefühl und nun sah ich auch warum! Mein Vater lag blutend einige Meter von mir entfernt. "ADA!"
Schrie ich und rannte auf ihn zu. "Was ist geschehen Ada? Geht es dir gut? Kannst du aufstehen?"
"Ganz ruhig meine kleine! Sie haben mich nicht schlimm erwischt. Tu mir einen Gefallen und rufe
mein Pferd, Thunder zu mir. Ich kann nicht laufen!" "Natürlich Ada!" sagte ich mit unterdrückten
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Tränen. Ich Pfiff und Thunder und Palouse kamen sofort heran getrabt. Ich half meinem Vater auf das
und stieg selber auf Palouse. Mein Bruder sprang hinter mir aufs Pferd. "Noro lim Palouse i Thunder,
Noro lim!" sprach ich zu Palouse und Thunder und sie liefen los...
Wir kamen nach ein paar Minuten in Nymaré an und meine Mutter kam sofort herbei geeilt. Sie half
meinem Vater vom Sattel und brachte ihn sofort zu Amras, dem Heiler Nymarés. Ich kümmerte mich
um die Pferde und ging dann Richtung Heiler. Da kam mir auch schon meine Mutter entgegen. "Geht
es dir gut? Und deinem Bruder auch?" "Ja Mutter uns ist nichts geschehen... Wie... geht es Vater?"
"Ihm geht es soweit gut. Komm gehen wir in den Palast. Du solltest schlafen gehen!" "Ich..." Ich
wusste diskutieren brachte nun nichts. "Ja Mutter... Maer Fuin!" Ich ging in mein Gemach und machte
mich Bettfertig. Ich lag auf meinem Bett und dachte über den Tag nach. Warum zu meinem
Geburtstag? Das ist gemein! Und warum wurde mein Vater verletzt... Ich hätte besser aufpassen
sollen! Mit diesen Gedanken schlief ich letztendlich vor Erschöpfung ein...
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Kapitel 2

Kapitel 2: Eine "kleine" Reise?

Am nächsten Morgen wachte ich wieder sehr früh auf. Die Sonne verriet mir das es gegen um 9 sein
musste. (Langsam steigt in mir das Gefühl auf ich werde Krank...: D) Ich zog mir schnell eine grüne
Tunika, eine braune Leggings und braune Stiefel an, flocht mein Haare zu einem seitlichen Zopf und
ging Richtung Tür. Nyrîn stand davor und wollte gerade klopfen. Sie schaute ganzschön dumm drein
als sie mich fertig gemacht dastehen sah. "Na nu... So "Früh" schon fertig? Das kennt man gar nicht
von dir!" neckte sie mich. "Nun... man kennt von dir auch nicht das du aussiehst wie gerade aus dem
Bett aufgestanden!" erwiderte ich, wahrscheinlich etwas zu fies, da sie mich darauf böse anblitzte.
"Tut mir leid war nicht so gemeint!" entschuldigte ich mich bei ihr und schaute ihr mit einem
Hundeblick der schmelzen könnte an. Sie fing an zu lachen. "OK, ok. Du hast gewonnen ich kann
nicht lange auf dich Böse sein, wenn du so drein schaust!" Ich fiel in ihr Lachen mit ein. "Sag mal...
warum bist du eigentlich hier?" fragte ich sie nachdem unser Lachanfall vorüber war. "Naja... dein
Vater w..." "Was ist mit ihm?" fiel ich ihr ins Wort. "Ganz ruhig! Mit ihm ist alles ok... naja zumindest
den Umständen entsprechend. Ich soll dich zu ihn bringen, er muss mit dir Reden und es sei
wichtig...!" "Achso... Meinst du ich kann vorher Frühstücken?" bei diesen Worten grinste ich sie
verschmitzt an. "Nein! Es ist wirklich Wichtig!" Na nu... so ernst kenn ich Nyrîn gar nicht. Es muss
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wirklich wichtig sein! "Nun gut! Ich werde auf direktem Weg zu ihm gehen. Danke Nyrîn!" Bedankte
mich bei ihr und lief Richtung Krankenstation.
"Ada?" Ich klopfte zaghaft an die Tür und öffnete sie langsam. "Komm herein meine Kleine!" Er
lächelte mir müde zu. "Geht es dir gut? Du hast mich rufen lassen...?" "Soweit geht es mir gut... auf
jeden Fall besser wie Gestern. Ja, ich habe dich rufen lassen da ich etwas wirklich Wichtiges von dir
verlangen muss. Dein Bruder kann dies leider nicht übernehmen da er mit ein paar unseren Kriegern
Richtung Küste aufgebrochen ist, sonst hätte ich ihn darum gebeten!" Wie er ist abgereist? Ohne sich
bei mir zu verabschieden? Naja egal. "Ada... Was ist das so wichtiges worum du mich bitten willst?"
Meine Neugier war nun geweckt. Egal was es war ich wollte es tun! Ich will wissen warum, wieso,
weshalb, was, wer, wie und al sowas! "Ich muss dich darum bitten nach Imladris zu reiten. Du musst
unbedingt an dem Rat von Elrond teilnehmen! Du weißt genauso gut wie ich das diese Einberufungen
von Elrond nur sehr selten sind und wenn dann sind sie von großer Bedeutung!" Ich nickte verstehend.
Ich hätte mir denken können das Elrond nicht umsonst hier war. Immerhin schickt er sonst nur ein
schreiben und war bis jetzt nur zu der Feier meiner Volljährigkeit gekommen. Er muss wohl diesen
Anlass dazu benutz haben zu kommen. "Nun?" "Ja! Ich werde für dich zu dieser Versammlung
gehen... Muss ich irgendwas beachten, soll ich irgendwas Ausrichten." Meine Augen waren gefüllt mit
Abenteuerlust und Neugier, worauf mein Vater lächeln musste. "Nein, nein! Ich verlange von dir nur,
dass du nach deinem eigenen ermessen Handels! Tu das was du für richtig hältst!" "Ja Ada! Das werde
ich tun. Und du achtest auf deine Gesundheit und wirst schnell wieder gesund! Verstanden? Ich will,
dass du wieder gesund bist wenn ich wieder da bin. Ich werde mich beeilen Ada!" Ich umarmte
meinen Vater und er gab mir einen sanften Kuss auf die Stirn. "Ich bin stolz auf dich egal was passiert
meine Hübsche!" Er schaute mich mit Stolz erfüllten Augen an. Jedoch war ein Funken Trauer in
ihnen zu entdecken. Ich wusste nicht warum jedoch merkte ich es war kein guter Zeitpunkt ihn darauf
anzusprechen. "Atenio Ada!" "Le tiriel, meine Kleine!"(Atenio=Auf Wiedersehen/ Le tiriel= Pass auf
dich auf! ;D ) Ich verbeugte mich leicht vor meinem Vater und ging Richtung Schlafgemach meiner
Eltern. Ich wollte mit meiner Mutter noch reden bevor ich meine Sachen packe und los reite.
Ich trat an die verschlossene Tür des Schlafgemaches meiner Eltern und klopfte zaghaft an. "Nana?
Bist du wach?" "Komm rein meine hübsche!" Meine Mutter saß gerade an ihrer Spiegelkommode und
kämmte ihre langen seidig glatten silbernen Haare. Wie ich ihre Haare liebe! "Nana, ich wollte mich
von dir verabschieden da ich nach dem ich gepackt habe abreisen werde und Richtung Imladris los
reite!" "Ich weiß... dein Vater sagte mir bereits, dass er dich zu Elrond schicken würde. Tu mir einen
gefallen meine Maus! Denke gut über deine Entscheidungen nach! jede Entscheidung kann ein
verheerendes Ende herbei rufen. Muss nicht, aber kann!" Was will mir Nana damit nur sagen? Ich
werde wann anders darüber nachdenken! Nun muss ich erst mal packen! "Nana, ich verspreche dir
immer gut nach zu denken über das was ich tue! Nun aber muss ich wirklich los! Atenio Nana und
Sorge dich gut um Ada!" "Das werde ich meine Kleine. Le tiriel!" Ich umarmte sie und sie gab mir
einen Kuss auf den Kopf. Ich spürte wie viel Trauer dahinter war und merkte wie meine Mutter sich
die Tränen unterdrückte. Nachdem ich mich von ihr gelöst hatte lächelte sie mich an. Jedoch war
dieses Lächeln falsch, ich sah es in ihren Augen. Langsam machte ich mir Sorgen! Sollte ich wirklich
gehen... Irgendwas verheimlichten sie mir doch, sonst würden sie nicht so reagieren. Ich fing an zu
zweifeln, was meine Mutter natürlich sofort bemerkte. "Zweifle nicht! Du musst gehen! Ich bin stolz
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auf dich! Und nun... Geh!" Sie lächelte und schob mich aus der Tür welche sie hinter mir nach einem
Lächeln schloss. Ich stand kurz verwirrt vor der Tür. Entschloss mich jedoch nach kurzer Zeit packen
zu gehen. Ich stand vor meinem Kleiderschrank und überlegte. Ich entschied mich ein paar Tunikas
und Leggings einzupacken und zu den braunen Stiefeln, die ich an hatte, noch die schwarzen. Nun
überlegte ich ob ich vielleicht doch ein Kleid einpacken sollte... vielleicht brauche ich ja irgendwann
eins. Letztendlich ließ ich es einfach, schloss meinen Rucksack und lief hinaus zum Stall. Ich ging in
den Stall und sah schon wie Palouse aufgeregt aus seiner Box schaute. "Maer Aur mein Hübscher!"
begrüßte ich ihn. (Maer Aur = Guten Morgen) "Und? Lust auf eine kleine Reise?" Er wieherte
vergnügt und scharrte aufgeregt mit den Hufen. Ich ging zu ihm in die Box strich ihm zärtlich über den
Hals und fing an ihn auf zu säumen und zu satteln. Als ich fertig war führte ich ihn aus dem Stall.
Draußen kamen meine Mutter und Nyrîn angelaufen. "Nana! Nyrîn! Was ist los?" "Ich wollte dich nur
bitten mindestens zwei unserer Krieger mit zu nehmen. Ich weiß du bist eine gute Kriegerin und
außerordentlich begabt, jedoch ist es alleine bis nach Imladris zu gefährlich!" Ich nickte meiner Mutter
zustimmend zu. Sie lächelte beruhigt und umarmte mich noch einmals. "Na dann... Pass auf dich aus!"
Sie ging wieder und ich wendete mich Nyrîn zu. "Lass mich raten... du willst dich verabschieden? Ich
wäre schon noch zu dir gekommen!" "Nein... also Ja... Naja ich wollte dich bitten mich mit zu nehmen
um ehrlich zu sein... Ich habe keine Lust alleine hier herum zu hocken und in verstaubten Büchern zu
lesen... Ich habe auch schon alles gepackt!" "Nyrîn ich..." "Bitte nimm mich mit!" "Nun gut... ich
nehme dich mit... Beeil dich und mach Minná fertig. Ich gehe derweilen Huór und Amróth holen. Sie
werden uns begleiten so wie Mutter es wollte. Ich ging Richtung Trainingsplatz wo sich Huór und
Amróth meist aufhalten. "Suilad ihr zwei! Kommt ihr mit nach Imladris? Ich vertraue euch beiden
deshalb hoffe ich ihr werdet bejahen!" "Natürlich, meine Prinzessin! Wir machen Marlyó und Triggá
fertig und kommen!" "Ich danke euch und bitte beeilt euch!" "Natürlich Herrin!" Mit diesen Worten
nickte ich lächelnd und ging zurück zu Nyrîn. Nach ein paar Minuten kamen nun auch Huór und
Amróth zu uns. Wir stiegen auf und ritten los aus Nymaré raus und Richtung Imladris.
Von Nymaré aus ist es eine 10 Tagesreise nach Imladris (Wie gesagt... Nymaré liegt am östlichen
Ende von Mittelerde und ist somit etwas weiter entfernt von Imladris... aber nur ein bisschen: D
Nymaré liegt am Meer von Rhûn, also oberhalb von Mordor). Wir sind nun seit 5 Tagen
ununterbrochen unterwegs. Wir haben ganzschön getrödelt den ersten Tag wodurch wir die Nächsten
Tage durchreiten mussten. Es wurde langsam dunkel und wir beschlossen unser Lager am Fuß des
Nebelgebirges zu errichten, im Schutz des Schattenbachtals! Wir hätten theoretisch auch bei Celeborn
und Galadriel halt machen können jedoch liebte ich es in der freien Natur zu Schlafen und entschied
mich, zum Nachteil meiner Gefährten, dagegen. Nachdem wir unser Lager errichtet hatten teilte ich
die Wachen ein. Die erste Wache übernahm ich, die Zweite Huór und die letzte Nyrîn. Diesmal durfte
Amróth durchschlafen. Die Nacht verlief ruhig. Am Morgen jedoch griffen und aus dem Hinterhalt ein
Dutzend Orks an. Wir konnten sie zwar alle besiegen jedoch wurde Nyrîn verletzt. "Es geht schon...
lass und weiter gehen!" "Nein! WIR gehen weiter ja, jedoch wirst du unverzüglich zurück reiten!
Nymaré ist näher wie Imladris somit ist es klüger wenn du zurückkehrst!" "Ich..." "NEIN! Und jetzt
Schluss! Das ist ein Befehl!" Ich hasste es jemandem etwas zu Befehlen jedoch ging es in diesem Fall
um die Gesundheit meiner besten Freundin. Sie nickte bedrückt, sah es jedoch ein. "Le tiriel Nyrîn!
Wir sehen uns! Und pass auf meine Eltern auf!" "Das werde ich, mallon nin!" Damit umarmten wir
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uns zum Abschied und ich half ihr aufs Pferd. Ich schaute ihr noch nach und sprang dann auf den von
Palouse. "Wir haben wieder viel Zeit verloren, daher müssen wir uns beeilen!" Wir galoppierten los
und ritten die Nacht wieder durch.
Wir sind nun 9 Tage unterwegs und würden morgen Mittag in Imladris ankommen. Wir hielten
unsere Pferde auf der Wetterspitze. Unsere letzte Rast bevor wir Bruchtal erreichen. Ich übernahm wie
immer die erste Wache, Huór die zweite und Amróth die letzte. Ich saß die erste Stunde einfach am
Feuer und beobachtete den Nachthimmel. Ich lauschte in die Nacht. Ich hörte Tiere, Füchse, Eulen
sogar ein paar Mäuse. Ich hörte wie die Bäume im Wind raschelten und sich im Wind neigten. Ich sah
wie die Wolken über den Nachthimmel hinweg zogen. Ich setzte mich ein wenig weiter weg vom
Feuer und hing meinen Gedanken nach. Was meinte meine Mutter nur mit ihren Worten... Welche
Entscheidungen sollte ICH denn treffen können die verheerend für irgendwen sein könnten.. Vielleicht
verheerend für mich aber für ganz Mittelerde... NEIN! Und die Trauer in ihren Augen, wie als würden
sie mich nie wieder sehen... dass.... nein, das kann nicht sein! Ich wurde unsanft aus meinen Gedanken
gerissen, denn ich hörte wie jemand die Sehne eines Bogens spannte ich zog mein Schwert und
zerschnitt den Pfeil, welcher direkt auf mich zugeflogen kam. "LOS AUFSTEHEN! WIR WERDEN
ANGEGRIFFEN!" Sofort waren meine zwei Begleiter Hellwach und zogen ihre Waffen! Es kamen
mindestens zwei Dutzend Orks auf uns zugerannt und ich sprang sofort in die Horde. Ich schnitt einem
nach dem anderen die Kehle durch und einer nach dem anderen starb, jedoch kamen auf einen den ich
tötete zwei neue Orks. Huór und Amróth hatten genauso zu kämpfen wie ich. "HERRIN WIR SIND
ZU WENIGE! LAUFT! WIR WERDEN EUREN RÜCKEN DECKEN UND DANN
NACHKOMMEN! LOS!" Ich wusste es brachte nichts zu diskutieren, jedoch wollte ich sie nicht
einfach sterben lassen, denn das würden sie wenn ich ihnen nicht helfe! Ich brachte auf den Weg zu
Palouse noch mindestens 5 Orks um und nachdem ich aufgestiegen war tötete ich noch einmal 5
wodurch nur noch circa 7 übrig waren, welche Huór und Amróth locker umbringen können. Also ritt
ich im Jagdgalopp los. Als ich einen markerschütternden Schrei hörte. EIN NAZGÚL! Ich drehte mich
im Sattel und sah wie der Nazgúl mit seinem Drachen Huór und Amróth umbrachte. Ich trieb Palouse
noch weiter an und wir flogen nur so über den Weg hinweg. Ich wusste genau gegen einen Nazgúl
habe ich keine Chance! Palouse gab sein besten, jedoch kann er nun mal nicht fliegen, so wie der
Drache! Der Nazgúl kam immer näher und langsam wurde ich nervös. Ich entschied mich plötzlich,
was ihn sehr verwirrte, ab zu springen und zog mein Schwert. Der Nazgúl kam ebenfalls von seinem
Drachen herunter und Schreitete auf mich zu! Er zog sein Riesiges Großschwert, welches ich
wahrscheinlich nicht mal mit beiden Händen hätte halten können... Ich stand ihm entschlossen
gegenüber. Er hob sein Schwert in die Luft und ließ es auf mich nieder rasen. Ich blockte sofort mit
meinem Schwert seinen Schlag ab und sprang zur Seite. Schon kam der nächste schlag, welchem ich
geschickt und anmutig auswich. Und dann der nächste. Ich war die schnellste Elbin meines reiches
und doch streifte mich der Schlag. Ich sprang sofort zurück und merkte wie das rote, warme Blut
meiner hinunterlief. Die Wunde an meinem Bauch brannte furchtbar. Der Nazgúl wurde plötzlich
abgelenkt und kehrte mir den Rücken zu. Palouse hatte seinen Drachen angegriffen und schwer
verletzt. Das war der perfekte Augenblick. Ich rannte auf den Nazgúl zu, was zur Folge hatte das
meine Wunde noch stärker anfing zu bluten und stark schmerzte. Ich schlug ihm mit meiner letzten
Kraft auf den Arm, sodass er sein Schwert fallen ließ! Er erschrak und rannte entwaffnet zu seinem
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Drachen und flog weg. Diese Niederlage wird er so schnell nicht vergessen! Palouse kam auf mich
Ihm ging es gut er hatte keinerlei Verletzungen oder dergleichen. Wie macht er das nur immer? Er war
noch nie verletzt gewesen! Er betrachtete meine Wunde und war sofort nervös. Ich streichelte ihm
beruhigend über den Hals und hob die Klinge auf, welche sofort zu Staub zerfiel. Kein Wunder das
dieser kleine Schnitt so brennt und blutet. Es war eine Morgul- Klinge! Menschen kann man von
einem Schnitt einer Morgul- Klinge heilen, jedoch für Elben ist eine Wunde tödlich! Natürlich gab es
schon Elben, welche dies überleben, aber meist war es nur ein kleiner Streif-Schnitt! Naja... dann hab
ich ja eigentlich ganz gut.... "AAAAAH!" Ein stechender Schmerz durchzog meinen Körper und ich
fing an stark zu zittern. Ich kletterte wieder auf den Rücken von Palouse. "Du wirst wohl selbst den
Weg nach Imladris finden müssen! Ich werde bis ich nicht mehr kann versuchen es auszuhalten,
jedoch befürchte ich..." Wieder durchfuhr mich ein Schmerz und ich sackte im Sattel zusammen.
"...jedoch befürchte ich, dass ich es nicht lange schaffe wach zu bleiben. Du schaffst das allein, wir
sind schon oft nach Imladris geritten! Ich vertraue dir, mellon nin!" Nach diesen Worten sammelte
Palouse noch einmals seine ganze Kraft und galoppierte los, so schnell er noch konnte!
Ich bin wohl stärker wie ich dachte, da ich als wir an die äußeren Grenzen Bruchtals ankamen immer
noch bei Bewusstsein war! Palouse drosselte sein Tempo damit er nicht ausversehen jemanden
Umrennt. Ich bezweifle zwar, dass Frühs um sechs irgendwer hier draußen unterwegs ist, aber man
kann ja nie wissen. Wir kamen in Bruchtal an und ich ließ mich vom Sattel gleiten. Ich wollte
eigentlich auf meinen Beinen landen jedoch gaben diese nach, was zur Folge hatte, dass mich
schonwieder ein stechender und diesmal auch brennender Schmerz durchfuhr. "AAAH!" Ich konnte
einen Schmerzensschrei nicht unterdrücken. So wie ich es von Elrond kenne war er natürlich schon
wach! Er kam heraus gestürmt. Er musste schon vorher gesehen haben, dass ich komme, da er nicht so
schnell hier gewesen wäre, wenn er nur durch meinen Schrei gekommen wäre. Er trat neben mich und
half mir auf die Beine. "Kirá? Was ist passiert? Hast du starke Schmerzen?" Ich wollte gerade was
erwidern als ich wieder zusammen sackte und Elrond mich halten musste. Ich denke mein
Schmerzverzerrtes Gesicht hat ihm die Antwort gegeben auf seine Frage. Naja zumindest auf die
zweite! Er rief eine zweite Elbin herbei welche ihm half mich in den Krankenflügel zu bringen. Dort
angekommen gab mir Elrond zuerst einen Saft der einfach widerlich Schmeckte! "Das war keine
normale Klinge!" "Nein! Es war eine Morgul-Klinge..." Seine Augen weiteten sich und ich sah seine
Angst in ihnen. Er hatte Angst um mich! "Asea Anarion! Schnell!" schrie er der Elbin zu. Sie beeilte
sich und während sie das Königskraut holte öffnete Elrond meine Rüstung und setzte die Wunde frei.
"Verzeiht Prinzessin!" "VERZEIHT? Wirklich? Jetzt? Ich denke das ist d...." Und schon zuckte ich
zusammen bei einem erneuten Schmerzanfall! "Ich denke das ist das letzte was mich jetzt stört!" sagte
ich leiser und schwacher wie vorher. Meine Kraft ist beinahe aufgebraucht. Mir wurde schon
schwindelig und ich sah vor meinen Augen schwarze Punkte tanzen. "Schlaf ruhig! Ihr braucht Ruhe!"
"Nei....n..." Die Punkte wurden immer mehr und plötzlich wurde mir schwarz vor Augen und ich fiel
in Bewusstlosigkeit...
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Kapitel 3

Kapitel 3: Alte Bekannte und neue "Freunde?"!

Ich wachte langsam auf und alles drehte sich. Als ich endlich wieder ordentlich bei Bewusstsein war
und sich nicht mehr alles drehte spürte ich die Schmerzen an der Wunde. Ich schaute an mir herab auf
die Wunde. Elrond hatte mir ein Nachthemd anziehen lassen. Ich zog es ein Stück hinauf um die
Wunde betrachten zu können. Sie war verbunden und so wie mich alle kennen machte ich sofort den
Verband ab. Ich blickte auf die leicht entzündete Wunde, was jedoch normal in dieser Phase der
Heilung ist und berührte sie leicht. Sofort schnellte ein Stechen durch meinen Körper, was ich mir
hätte denken können. Ein kleines Stöhnen kam über meine Lippen. Jetzt erst bemerkte ich Elrond,
welcher auf einem Sessel neben mir geschlafen hatte. Er beobachtete belustigt das Theater. "Ich
konnte mir danken das ihr sofort auf eurer Wunde herumdrückt! Ihr solltet das jedoch lieber
unterlassen, da sich die Wunde sonst schlimmer Entzünden wird!" Er grinste mich an und kam mit
einem Frischen verband zu mir. Ich bin froh das, wer immer mich auch umgezogen hat, mir eine
Leggings angezogen hatte, denn sonst würde ich nun schreien aus diesem Zimmer rennen. Elrond
schmierte mir eine Paste auf meine Wunde, welche sie kühlte und die Entzündung hemmt. Danach
verband er sie wieder und gab mir einen Saft zu trinken, den ich nur allzu gut kannte... Es ist nicht das
erste Mal das ich mich verletze und somit nicht das erst mal das ich diesen Saft trinken muss. Er hilft
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zwar bei der Heilung, jedoch wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Feind das er dieses Gebräu
muss! Ich trank ihn ohne zu murren, da ich mich nicht zu Hause befand und beschlossen hatte mich,
wenigstens einmal, zu benehmen! Elrond schaute mich erstaunt an. "Ich hätte wahrlich nicht erwartet
dass ihr diesen Heiltrank ohne ein Wort trinken würdet...!" "Ich kann mich auch mal benehmen!"
Grinste ich ihn an und schüttete den Rest des Trankes aus dem Fenster. "Upps..." Ich schaute ihn
unschuldig an und grinste. Er musste nun auch grinsen und lief Richtung Tür. "Ich hoffe ihr beehrt uns
beim Mittagessen! Elladan und Elrohir freuen sich schon auf euch und Arwen will euch etwas
wichtiges Mitteilen!" "Nein, ich denke ich muss mich danken Entschuldigen. Ich habe keinen Hunger
und außerdem würde ich lieber nach Palouse schauen. Ihn fragen wie es ihm geht und ihn mit einer
Botschaft nach Hause schicken, damit meine Eltern sich keine Sorgen machen! Verzeiht, jedoch werde
ich, wenn gewünscht, dem Abendessen beiwohnen." "Natürlich ist das erwünscht. Es erfreut mich
euch wieder gesund zu sehen. Ihr dachtet schon immer zuerst an die anderen bevor ihr an euch denkt!
Wir werden uns zum Abendmahl wieder treffen. Bis dahin, Atenio!" "Atenio Elrond!" Mit den Worten
verließ er mein Krankenzimmer und ich zog mich an. Ganz einfach... eine schwarze Leggings eine
grüne Tunika und schwarze Stiefel. Ich ging Richtung Stall. Auf dem Weg dorthin grüßte ich, wie es
sich für eine Prinzessin gehört, jeden Elb der mir entgegen kam. Morgen müsste die große
Versammlung sein... Ist denn noch keiner da? Ich kam am Stall und sofort hörte ich das fröhliche
wiehern von Palouse. Er streckt mir freudig die Schnauze entgegen. "Thank you, mellon nin! I knew I
can trust you! You would give your live for me, so I give you my Trust!" Ich gab ihm einen Kuss auf
die Nüstern worauf er empört schnaubte. Für ihn war es selbstverständlich, für mich jedoch nicht. Ich
weiß gar nicht wie ich ihm dafür je danken soll. Er ist einfach der Beste! "How are you?" fragte ich
ihn. "I'm fine! You're important! So... How are YOU?" "I'm fine... really! Come on! I take you to the
other Horses! So you can run and jump and talk with them!" Ich führte Palouse hinaus auf die Weide.
Er bedankte sich bei mir und stupste mich an. Daraufhin trabte er zu den anderen Pferden, welche ihn
freudig begrüßten. Ich schaute ihnen noch eine ganze Weile zu beim Grasen und spielen. Ich sah ihnen
wirklich bis abends zu. Nun entschloss ich mich doch mal los zu gehen um mich umzuziehen. Ich kam
im Krankenzimmer an und meine Sachen... waren weg... Also muss ich wohl ohne mich umzuziehen
zum Essen... Ich ging Richtung Speisesaal. Auf dem Weg traf ich auf Glorfindel, einem alten Freund
von mir. "FIN! Es erfreut mich euch wieder zu sehen!" "Kirá? Wie schön, dass es euch wieder gut
geht!" Er lächelte mich froh an und schaute mich mit seinen eisblauen Augen an. "Gut ist
übertrieben... aber ja... mir geht es soweit gut!" ich grinste ihn frech an. "Los komm ich zeige euch
euer Gemach!" Ich lief Fin hinterher wie ein kleiner Schoßhund, was mir so gar nicht passte. Er sorgte
auch noch dafür das ich nicht neben ihn laufen konnte. In meinem Gemach angekommen schubste ich
ihn hinein und schloss die Tür hinter mir ab. Den Schlüssel versteckte ihn in meinem Ausschnitt. "Ich
dachte eigentlich wir wären Freunde... Aber wir können gerne Freunde mit gewissen Vorzügen sein!"
grinste er mich schelmisch an. "Lieber eine Kröte als dich, die ist weniger Schleimich!" Das hatte
gesessen. Er blickte mich an wie ein Hund dem man auf den Schwanz getreten war. "Du hast
angefangen!" Ich ging auf ihn zu und schlug ihm einmal kräftig auf den Oberarm. "AUA!" Man sah
ihm an das es weh tat. "Das nächste Mal solltest du dir überlegen ob du wirklich Hündchen mit mir
spielen willst!" Damit kramte ich den Schlüssel aus meinem Ausschnitt und öffnete die Tür. "Und
nun... RAUS! Ich will mich umziehen!" Er ging bereit willig raus und ich schloss hinter ihm die Tür.
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Ich stand vor meiner Tasche, welche ich auf dem Bett ausgeschüttet hatte. Ich hätte doch ein Kleid
sollen... Plötzlich fiel es mir auf... Das war das Gemach welches ich immer bekam wenn ich in
Imladris war. Vielleicht...? Und Tatsächlich... in dem Kleiderschrank hing ein Kleid von mir und noch
etliche andere. Nun musste ich mich entscheiden... Entweder ziehe ich mein rostfarbenes Kleid an
oder ich ziehe dieses hübsche gelbe an.... Hm... schwere Entscheidung... GELB! Ich zog das Kleid an
und es passte wie angegossen. Ich kämmte nur noch meine Haare durch und Band sie noch einmal
ordentlich zu einem seitlichen Zopf und ging hinaus. Ich lief zum großen Saal. Es waren schon alle
da... Elrond, Elrohir, Elladan, Arwen und... GANDALF? Ich musste gucken wie ein getretenes Pferd
da Gandalf sofort losprustete nachdem ich ihn ansah. "Wir haben schon auf euch gewartet Prinzessin.
Setzt euch! Wir wollen mit dem Abendmahl beginnen!" Ich setzte mich selbstverständlich neben
Gandalf da ich ihn unbedingt fragen wollte warum er hier ist... Ist er auch eingeladen zu der
Versammlung? Nach dem Essen saßen wir alle zusammen im Saal und unterhielten uns. "Gandalf,
mellon nin! Sagt mir, warum seid ihr hier in Imladris?" "Nun... Ich bin wohl aus demselben Grund wie
ihr hier... Ich werde an der Versammlung teilnehmen! Außerdem ist ein junger Freund von mir hier.
Wer genau wird euch Arwen sicherlich gleich erzählen." Und schon trat Arwen zu uns. "Suilad
Arwen, Mellon nin!" begrüßte ich sie wenig Förmlich, da wir uns schon lange kannten. "Suilad Kirá"
Außerdem sind wir gute Freunde! Ich verbeugte mich diesmal förmlich vor Gandalf und ging mit
Arwen zum... Krankenflügel? "Der "junge Freund" Gandalfs ist Frodo. Sein Onkel Bilbo Beutlin..."
"Fand den EINEN Ring... ich weiß. Und Frodo bekam ihn von ihm, brachte ihn hierher mit Hilfe von
Aragorn. Er wurde jedoch von einer Morgul-Klinge verletzt." "Woher... Du hast davon geträumt?"
"Ja..." Ich grinste sie verlegen an. Sie erzählte mir das die Wunde tief wäre, er jedoch überleben wird.
Er muss wohl aber mit dieser Wunde leben müssen...
Wir gingen wieder zurück zu den anderen. Wir unterhielten uns noch bis spät abends, bis ich mich
Entschuldigte und schlafen ging...
Ich wachte am nächsten Morgen wie normal spät auf. Erst so gegen um 11. Somit hatte ich das
Frühstück verschlafen, aber das störte mich nicht sonderlich. Ich zog mir normal eine braune
Leggings, schwarze Tunika und schwarze Stiefel an. Ich trat hinaus vor den "Palast". Die Sonne
scheint und es war schön warm. Ich sah das schon welche für die Versammlung gekommen waren und
die Freunde von Frodo. "Mae Govannen! Ihr müsst Samweis Gamdschie, Peregrin Tuk und Meriadoc
Brandybock sein! Freunde von Frodo! Es freut mich eure Bekanntschaft zu machen!" "Die Freude ist
ganz auf unserer Seite, Herrin!" Erwiderte mir Samweis schüchtern. "Ich bin einfach nur Pippin, das
ist nur Merry und er hier ist einfach Sam! All unsere Freunde nennen uns so somit könnt ihr uns auch
so nennen!" "Ich danke euch! Somit darf ich auch als meine Freunde betrachten?" "Natürlich Herrin!"
mischte sich nun auch Merry ein. "Nur Herrin... vielleicht könntet ihr, las Freundin unser, uns euren
Namen verraten?" "Oh verzeiht! Ich vergaß! Ich bin Kirá Tîwele! Tochter von König Maeglin und
Königin Nessa aus Nymaré! Ich hoffe ihr verzeiht mir meine Unaufmerksamkeit!" "Natürlich! Sowas
kann selbst einer Prinzessin wie euch mal passieren!" Nun war auch Sam aufgetaucht und schenkte
mir ein schüchternes Lächeln. "Ich danke euch Sam!" Ich machte einen leichten Knicks vor den 3
Hobbits und ging zu Gandalf, welcher sich mit Elrond und Aragorn unterhielt. "Aragorn, mellon nin!
Wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen! Das letzte Mal wart ihr noch ein kleines Kind!" Ich
lief mit einem Lächeln auf den Lippen Aragorn entgegen. Er lächelte mir auch zu und legte mir eine
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Hand auf die Schulter. Ich tat ihm es gleich, da es eine freundschaftliche Geste unter uns Elben ist!
mellon nin! Ich freue mich auch dich wieder zu sehen! Es ist wirklich lange her! Ich hörte du wurdest
von einer Morgul-Klinge getroffen... wie geht es dir?" Aus seinem Gesicht verschwand das Lächeln
und er schaute nun ernst drein. "*lach* Macht nicht so ein Gesicht! Mir geht es super, es war nur ein
Streifschnitt! Nichts Ernstes! Sagt mir lieber mal wie es euch geht!" "Elrond meinte ihr...." "Ich habe
so die Befürchtung ich weiß besser Bescheid über mein Empfinden wie Elrond, Aragorn! Nun macht
euch keine Sorgen mir geht es gut!" "Gut das werde ich wohl so hinnehmen müssen! Werdet ihr der
Versammlung beisitzen?" "Ja... ich bin statt meines Vaters gekommen er wurde... aufgehalten..."
Aragorn merkte das etwas anderes war, jedoch war er so nett und fragte nicht weiter nach. Bis die
Versammlung beginnt, entschied ich mich, zur Weide zu gehen und mich ein wenig zu Palouse ins
Gras und die angenehme Sommerwärme zu legen. Ich lag ungefähr eine Stunde in der Sonne als ich
jemanden auf mich zukommen hörte. "Tut mir einen Gefallen und sagt Elrond mir ist nichts passiert
nur bitte lasst mich hier liegen, es ist gerade so angenehm...!" "Ich wurde nicht von Elrond geschickt.
Ich bin von allein hierhergekommen da ihr von weiten aussaht als bräuchtet ihr Hilfe Mylady!" Bei
diesen Worten sprang ich sofort auf. "V..Verzeiht! I...Ich dachte ihr..." Der Elb vor mir fing an zu
lächeln "Schon gut beruhigt euch. Ich nehme euch das nicht übel,. Ich dachte ein Pferd hätte euch
eventuell verletzt daher habe ich es mir erlaubt euch zu stören und ich hoffe ihr verzeiht mit dies!"
"N...Natürlich... Ich... Ich muss mich ent...entschuldigen!" "Stottert ihr immer so?" "Nein, eigentlich
nicht! Verzeiht ihr habt mich nur erschrocken!" "Schon besser! Dennoch solltet ihr vorsichtig sein!
Auch wenn dieses edle Meara mir sehr Klug erscheint, könnte er sich erschrecken und euch
verletzten!" Ich sah ihn verwundert an da er direkt auf Palouse zeigte und fing daraufhin an zu lachen!
"Verzeiht meinen Lachausbruch, jedoch würde ich meinem Meara, Palouse, mein Leben anvertrauen!"
"Oh... dies wundervolle Tier gehört zu euch? Das hätte ich mir denken können zu so einer Schönheit
gehört so ein edles Tier!" Ich spürte wie mir die röte in die Wangen schoss. "Zu viel der Ehren! Sagt
mir doch... Wer ist mein edler Ritter?" fragte ich ihn neckend. "Ich bin..." "HE! Wollt ihr nicht mal
kommen? Die Versammlung beginnt gleich!" unterbrach uns Merry und rannte daraufhin davon.
"Verzeiht, wir müssen unser Gespräch wohl zu einem späteren Zeitpunkt fortführen!" Legolas
verbeugte sich leicht vor mir und verschwand Richtung Versammlung. "Wer war er nur? Ich kenne ihn
nicht...oder doch?" Palouse schaute genauso verwirrt wie ich. Ich tätschelte ihn und ging nun auch
Richtung Versammlung.
Ich war die Letzte und Elrond schenkte mir daraufhin einen Blick der so viel sagte wie: 'Ich konnte
mir denken dass ihr zu spät kommt!' Ich grinste ihm zu und setzte mich neben Aragorn, welcher mir
freundlich zu nickte. Die Versammlung begann. Frodo trat nach vorne und legte den einen Ring auf
ein kleines Podest in der Mitte. Ich spürte die Macht des Ringes, welche mir sofort Kopfschmerzen
bereitete. Ich schaute weg vom Ring und hielt mir den Kopf. Gandalf und Aragorn bemerkten dies
sofort. "Geht es euch gut?" fragte Aragorn mich daraufhin. "Ja... es ist nur das die Macht des Ringes
mir Kopfschmerzen bereitet. Wieso vermag ich nicht zu sagen, jedoch wäre es mir um einiges lieber,
wenn der Ring einfach zerstört worden wäre!" "Ihr empfindet also nicht das Verlangen ihn zu
besitzen?" "Nein! Niemals!" Aragorn schaute mich kurz nachdenklich an, schüttelte jedoch dann mit
dem Kopf, als würde er einen Gedanken verdrängen wollen und wipnete sich wieder der
Versammlung. Es sprach nun ein Mann, welcher sehr... "verstimmt" wirkt... Er redet davon das wir
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den Ring Gondor geben sollten und ihn gegen Sauron einsetzten sollten. "Ihr seid Verrückt!" sagte ich
leise aber so dass es dennoch hörbar war! Er schaute mich forschend und böse an. Ich schenkte ihm
ein falsches Lächeln und drehte mich Aragorn zu. Er hielt dem Mann gerade eine Standpauke darüber,
dass man den Ring nicht einsetzten kann, dass das nur der dunkle Herrscher kann. "Ein Waldläufer
versteht nichts von solchen Sachen!" Sofort sprangen der Elb von vorhin und ich entsetzt auf. "Er ist
kein einfacher Waldläufer! Das ist Aragorn, Arathorns Sohn! Du bist ihm zur treue verpflichtet!"
Sprach er ruhig und dennoch mit etwas Nachdruck. Er scheint ein guter Freund Aragorns zu sein. Aber
warum kenne ich ihn nicht? "Aragorn? Das also ist Isildurs Erbe?" sagte er abfällig was mich nur noch
zorniger machte! "Und er ist der Thronerbe Gondor!" versuchte der Elb, noch ruhig, den Mann zur
Vernunft zu bringen. "Havo dat! Legolas!" sagte Aragorn beschwichtigend zu dem Elb. "Legolas... das
ist also sein Name..." flüsterte ich kaum hörbar vor mich hin, nur Elrond bemerkte es. "Gondor hat
keinen König! Gondor braucht keinen König!" sagte der Mann noch und setzet sich wieder hin.
Legolas setzte sich jetzt auch wieder. Aragorn schaute nun mich auffordernd an. Ich blickte mit
zornigem Blick in die Augen des Mannes. Man kann aus ihnen Lesen, dass er von dem Ring besessen
ist. Da braucht man ihn nicht mal sprechen hören! "Kirá...!" sagte Aragorn nun mit etwas Nachdruck.
Ich schaute ihn an, nickte kurz entschuldigend und setzte mich wieder, ließ meinen Blick jedoch
weiterhin beobachtend auf diesen Mann ruhen! "Aragorn hat Recht! Wir dürfen ihn nicht einsetzten!"
mischte sich Gandalf in das Gespräch ein. "Es gibt nur einen einzigen Weg!... Der Ring muss
vernichtet werden!" Elrond sprach das aus was sich wahrscheinlich jeder, bis auf dieser Mann, dachte.
Nun machte Gimli, Gloins Sohn, ein Zwerg etwas sehr.... dämliches... "Worauf warten wir dann
noch?" rief er und rannte mit seiner Axt auf den Ring zu. Er schlug seine Axt auf den Ring nieder und
wurde zurück geschleudert. Das hätte ich ihm auch sagen können. "Verzeiht Gimli, Gloins Sohn,
jedoch mit Verlaub... das war eine selten dämliche Aktion!" ich grinste ihn neckend an. Und obwohl
ich darauf schwören konnte er würde wütend werden grinste er nur zurück! Ein wenig verwirrt aber
erfreut wendete ich mich Frodo zu, welcher durch den Schlag sichtlich.... "verletzt" wurde. Er scheint
schon eine Bindung mit dem Ring eingegangen zu sein. 'Beruhig dich! Ganz ruhig! Alles ist ok!'
sprach ich in seinen Gedanken zu ihm und ließ einen beruhigenden, mitfühlenden Blick auf ihm
Ruhen. "Der Ring kann nicht Zerstört werden Gimli, Gloins Sohn, jedenfalls von keiner Kraft die wir
hier besitzen!" übernahm Elrond nun wieder das Wort. "In den Feuern des Schicksalsberges
erschaffen, kann er nur dort vernichtet werden!.... Man muss ihn tief nach Mordor hinein bringen und
in die feurige Kluft zurück werfen aus der er stammt!... Einer von euch muss das tun!" Stille herrschte,
nachdem Elrond geendet hatte. Keiner sagte was bis der Mann (mein schatzibubu...:0: D) die Stimme
erhob. "Man kann nicht einfach nach Mordor spazieren! Seine schwarzen Tore werden von
schlimmeren bewacht als Orks!... Das Böse dort schläft niemals! Und das große Auge ist steht's
Wachsam! Nichts weiter als karges Ödland, überseht mit Feuer, Asche und Staub. Selbst die Luft die
man Atmet ist wie giftiger Dampf! Nicht mit 10.000 Männern könnt ihr das schaffen! Das ist
Wahnsinn!" Ach echt? Hätte ich nicht gedacht? Plötzlich erhob sich Legolas wieder. "Habt ihr nicht
gehört was Herr Elrond gesagt hat? Der Ring muss vernichtet werden!" "Und ihr haltet euch wohl für
den der das tun soll?" mischte sich Gimli ein, der wirklich etwas gegen Elben zu haben scheint...
"UND WENN ES UNS MISSLING? WAS DANN? WAS IST WENN SAURON SICH ZURÜCK
NIMMT, WAS IHM GEHÖRRT?" der Mann stand nun ebenfalls. Er scheint einfach den Gedanken
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nicht aufgeben zu wollen, den Ring für sich zu benutzen! Gimli sprang nun auch auf. "EHER WILL
STERBEN, ALS DAS ICH DEN RING IN DEN HÄNDEN EINES ELBEN SEHE!" schrie Gimli
aus! Ok... zuerst konnte ich ihn eigentlich leiden, jetzt aber hat er es übertrieben. Alle restlichen Elben,
unteranderem Ich, sprangen nun entsetzt auf! Eine große Diskussion entstand. Ich hielt mich zwar aus
der Diskussion heraus, jedoch sah ich wie Legolas die anderen zurück halten musste, zwar musste er
es nicht körperlich, dass würden die anderen Elben sich nicht wagen, jedoch musste er deutlich die
Arme hoch halten! Ist er ein Prinz? Er ist doch wohl nicht Thranduils Sohn oder? Er ist viel...
sympathischer! Die Diskussion heizte auf. Selbst Gandalf mischte sich nun ein! Ich stand immer noch
fassungslos über die Worte Gimli's da. Ich schaute zu Elrond. Unsere Blicke trafen sich und uns
beiden wurde bewusst, dass diese Diskussion bald außer Kontrolle geraten würde wenn nicht bald
jemand etwas macht! Ich blickte zu Frodo, welcher der einzige mit Aragorn war der noch saß. Der
arme Kerl! Er starrt wie besessen (haha, Wortspiel: D) auf den Ring. `Frodo, lass dein Herz nicht
vergiften und denke über deine mögliche Entscheidung noch einmals gut nach!' riet ich ihm in seinem
Gewissen. Er blickte mich kurz an, was mir das Blut in den Adern gefrieren ließ und danach zurück
zum Ring. Nun erhob auch er sich und sagte etwas womit ich nie gerechnet hätte. "Ich nehme den
Ring!" Ich blickte ihn Fassungslos an und ließ mich zurück auf meinen Stuhl fallen. Jedoch hörte ihn
keiner. "ICH NEHME DEN RING!" plötzlich wurde alles still und man sah in Gandalfs Blick wie sehr
ihn das trifft. "Ich bringe den Ring nach Mordor! ..." Alle blickten ihn nun verwundert an. Aragorn
schien jedoch nicht so stark verwundert wie die anderen, wenn ich ehrlich sein soll... Vielleicht bildete
ich es mir ja auch nur ein. Ich hatte mich inzwischen von meinem kleinen Schock erholt. Ich hatte
schon so eine Vorahnung! "...Obwohl... ich den Weg nicht weiß..." Ich empfinde dem kleinen Hobbit
gegenüber so einen großen Respekt! Nun erwachten auch die anderen aus ihrer Starre. "Ich werde dir
helfen diese Bürde zu tragen, Frodo Beutlin! Solange sie dir auferlegt sein mag!" Gandalf stellte sich
hinter ihn. Nun erhob sich Aragorn zum ersten Mal. "Sollte ich dich durch mein Leben oder mein Tod
schützen können, werde ich es tun!" Aragorn lief auf Frodo zu und kniete sich vor ihn. "Du hast mein
Schwert!..." "... Und du hast meinen Bogen!..." sprach Legolas und stellte sich mit zu ihm. "... Und
meine Axt!" warf nun auch Gimli ein und gesellte sich zu den vier anderen. Selbst Boromir schritt nun
auf Frodo zu. "Du bestimmst unser aller Schicksal kleiner Mann! Und wenn dies denn der Wille des
Rates ist, so wird Gondor sich anschließen!" Ich war positiv überrascht von diesem... Typen. Ich...
warte da hinten! Ist da nicht Sam! Die Beiden kann man wirklich nicht trennen! Plötzlich kam auch er
hervor gerannt. "HEY!... Damit das klar ist! Ohne mich geht Herr Frodo nirgendwo hin!" "Nein für
wahr... Es ist kaum möglich euch zu trennen, selbst wenn er zu einer geheimen Beratung eingeladen
ist und du nicht...!" sprach Elrond grinsend! Ich sah aber schon zwei kleine Hobbits die ihm dieses
Grinsen wieder vertreiben werden! Merry und Pippin kamen nun auch hervor gerannt! "HE! WIR
KOMMEN AUCH MIT!" Ich sagte doch sein Grinsen würde ihm vergehen! "Oder ihr werdet uns in
einen Sack verschnürt Heim schicken müssen!" rief Merry "Wie dem auch sei! Man braucht Leute mit
Verstand für diese Abenteuer-was- auch- immer- Geschichte...!" "Dann wirst du Gewiss nicht
ausgewählt Pipp!" Die zwei sind einfach herrlich! "...neun Gefährten..." "Elrond...!" Ich mischte mich
nun auch ein. Jetzt wusste ich was meine Mutter meinte! "Verzeiht...! Meine Mutter sagte vor meiner
Abreise ich solle meine Entscheidungen gut überdenken, da die Falsche verheerend sein könnte! Ich
bin mir immer noch nicht vollends sicher, jedoch weiß ich, dass ich diese noch neun Gefährten
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begleiten werde. Ich werde für diesen Hobbit mein Leben geben wenn es sein muss, Ich würde meinen
und meine Herkunft verleugnen. Ich würde wenn es ihm hilft diesen Kampf zu gewinnen mit dem
Ring zusammen untergehen! Ich will und werde ihn begleiten und wehe irgendein Spruch kommt von
einem von Euch, weil ich eine Frau bin!" Ich funkelte Gimli böse an, der schon einen Ansatz zum
sprechen machte, jedoch sofort wieder verstummte. Ich wendete mich nun Frodo zu. "Frodo, für euch
ziehe ich in die Schlacht und lasse mein altes Leben hinter mir! Ich hoffe ihr erlaubt die Begleitung
durch mich an Eurer Seite und der, der anderen!" Frodo schaute mich erstaunt an. Man sah die
Begeisterung und den Respekt vor mir in seinen Augen. Ich lächelte ihm zu und schaute ihm tief in die
Augen. Mein goldenen Augen wurden rot und ich sprach ihm in Gedanken zu. 'Frodo... Ich kenne
euch nicht lange, jedoch kommt es mir vor wie eine Ewigkeit die wir uns kennen. Ich vertraue euch
vollends und ich will und werde an eurer Seite stehen, selbst wenn ihr nun nein sagt! Ich finde einen
Weg! Ich bitte euch, lasst mich mit euch ziehen!' 'Es ist mir eine Ehre das ihr an meiner Seite kämpfen
wollt Prinzessin Kirá!' Meine Augen wurden wieder normal und wir lächelten uns an. "Es wäre mir
eine Ehre wenn Prinzessin Kirá an unserer Seite stehen könnte!" Ich schaute ihm dankbar an und nun
war die Entscheidung ganz allein bei den Anderen. Sie schauten mich alle verwundert und Irritiert an,
bis auf Elrond, Gandalf und Aragorn, die von meiner Magie Bescheid wussten. Ich stand auf und
drehte mich in die Runde. "Nun... So sei es! Ihr bildet die Gemeinschaft des Ringes!" "Großartig! Und
wo Solls hin gehen?" Pipp mal wieder... total verpeilt, nur langsam ist es nicht mehr lustig!: D
Die Versammlung löste sich nun auf, denn wir würden Morgen in der Frühe abreisen. Es gingen
soweit alle in ihre Gemächer bis auf Ausnahmen, zu denen Legolas und Ich gehörten. Ich ging
Richtung Garten, da ich das alles erstmal auf mich wirken lassen wollte! "Geht es euch gut? Ihr seht
Nachdenklich aus!" Legolas trat zu mir. Er stellte sich neben mich. Wir standen nebeneinander am
Wasserfall. (Kitschig ich weiß: D) "nein, nein... alles in Ordnung. Ich dachte nur gerade an die
Versammlung zurück und ging noch einmals die Gespräche und Ereignisse durch! Ich werde das
Gefühl nicht los das dieser Mann gefährlich werden könnte..." "Wen meint ihr?" "Oh... Ich...
äh...Verzeiht, das hätte ich nicht sagen sollen!" "Nein ich denke ihr meint denselben, an welchen ich
auch dachte. Ihr meint Boromir, Sohn des Truchsesses von Gondor, Sohn von Denethor!" "Das ist
Boromir? SO habe ich ihn mir nun wahrlich nicht vorgestellt!" Ich sah ihn verwundert an und er fing
an zu lachen. "Verzeiht jedoch kann ich ihnen nicht folgen, da ich nicht verstand was ich so komisches
sagte...!" Ich blickte in verwirrt an. "Es ist nur, niemand stellt sich Boromir so vor!" Nun verlor auch
ich mich im Lachen. "Legolas... erzählt mir von euch! Ich weiß eigentlich nichts über Euch, bis auf
das ihr der Sohn von Thranduil seid, wovon mir mein Vater mal erzählte...!" "Gerne! Jedoch empfinde
ich euch für wahrlich interessanter!" "Nein, nicht wirklich... Also ihr seid Thranduils Sohn. Ich hätte
nie geglaubt das Thranduils Sohn... verzeiht vergesst was ich sagte!" "Nein, ich würde gerne hören
was ihr zu sagen habt! Beendet den Satz, ich bitte euch!" "Nun... ich hätte nie Gedacht das Thranduils
Sohn so... sympathisch ist und ich ihn mögen würde..." Ich wurde schlagartig rot. Ich fühlte mich wie
eine Tomate. "Also nicht das euer Vater unsympathisch ist! Auf keinen Fall! Er kann nur manchmal
ein wenig... "Forsch" sein... Verzeiht ich hatte es nicht so gemeint!" Ich blickte hinunter zum Wasser
da ich dieser peinlichen Situation einfach aus dem Weg gehen wollte. Legolas fasste mir behutsam an
mein Kinn und hielt meinen Kopf nach oben, so dass ich ihm in die Augen Blickte. "Ihr mögt mich
und findet mich sympathisch? Diese Worte kann ich nur zurückgeben! Ihr seid bezaubernd, im
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wahrsten Sinne der Worte! Und entschuldigen braucht ihr euch nicht..." Er ließ mein Kinn los und
weg. "... Ich weiß wie mein Vater sein kann..." Ich kenne Thranduil und er liebt seinen Sohn über alles
das weiß ich, jedoch ist er nicht mehr er selbst seid seine Gemahlin gestorben ist... Ich habe Mitleid
mit Legolas und würde ihn am liebsten umarmen, jedoch... ist das nicht besonders Angebracht, da wir
uns heute erst kennen lernten. Somit entschied ich mich ihm die Hand, von hinten. auf die Schulter zu
legen. Er hatte sich von mir Abgewandt. Ich spürte wie meine Augen rot wurden und ich sprach zu
ihm in Gedanken. 'Euer Vater liebt euch! Ganz Gewiss! Er würde für euch sein Leben riskieren, das
weiß ich. Ich kenne ihn gut und ich weiß das er schwierig sein kann, aber lasst euch nicht das Herz
schwer machen, so wie euer Vater es tut. Er ist immer noch nicht über den Tod eurer Mutter hinweg
und ihr ähnelt ihr sehr! Gebt ihm Zeit! Irgendwann wird er wieder wie früher sein... irgendwann!'
Legolas drehte sich nun zu mir um und blickte mir lächelnd in die Augen "Ich danke dir!" Dir? Hat er
mich wirklich geduzt? Ich... warum eigentlich nicht! "Du musst dich nicht bei mir Bedanken, das ist
doch selbstverständlich!" Ich lächelte ihm auch zu. "KIRÁ!" Ich hörte Gandalf hinter mir rufen. Er
schien sauer... "Was habe ich nun schon wieder gemacht? Verzeiht Prinz Legolas jedoch sollte ich ihn
nicht warten lassen! Wir führen unser Gespräch ein andermal fort!" "Natürlich, wie euch beliebt
Prinzessin!" Mit diesen Worten verbeugten wir uns LEICHT vor einander und ich ging zu Gandalf.
"Mithrandir? Was habt ihr?" "Prinzessin! Ich sagte euch doch ihr solltet nicht vor irgendjemandem
eure Augenfarbe wechseln! Wenn jemand heraus findet wer euer Großvater ist und das ihr von ihm ein
kleinen Teil seiner Macht geerbt habt, wird das weitreichende Konsequenzen für euch haben!"
"Verzeiht, Mithrandir, jedoch wollte ich euch und die anderen Gefährten unbedingt begleiten und
Frodo wollte ich etwas beruhigen! Ich weiß es war falsch, aber ich habe das Gefühl es ist meine Pflicht
euch zu begleiten!" "Ich weiß ihr meintet es nur gut, jedoch ist es wirklich sehr gefährlich!" "Wie
sollte denn jemand herausfinden wer mein Großvater ist, wenn ich es nicht mal selber weiß und es mir
scheinbar niemand sagen will!" "Es gibt einen Grund warum ihr nicht erfahrt wer euer Großvater ist!
Aber keine Angst, das werdet ihr leider früh genug heraus finden!" Ich war nun noch verwirrter über
dieses Thema! Was hat er denn so schlimmes getan! Ich schaute Gandalf bittend an. "Ich werde es
euch nicht sagen, da könnt ihr noch so betteln!" Ich ließ meinen Kopf sinken und schaute auf den
Boden. "Ich bin Müde und werde mich zu Bett begeben... Maer Fuin, Mithrandir!" "Maer Fuin Kirá..."
Ich hörte sein Mitgefühl in seiner Stimme mitschwingen, jedoch ging ich einfach an ihm vorbei und an
allen anderen. Ich achtete auf niemanden und lief einfach in mein Gemach. Ich machte mich fertig
zum Schlafen, legte mich auf mein Bett und dachte noch ein wenig weiter über diesen Tag nach. Mein
Gedanken schlichen sich zu Legolas und mit den letzten Gedanken an Legolas schlief ich ein...
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Kapitel 1

Kapitel 4: Die Reise beginnt!

Ich wachte noch vor dem Sonnenaufgang auf. Ich war total durch geschwitzt, da ich einen sehr
unruhigen Schlaf diese Nacht hatte. Ich hatte eine Vision. Ich wusste genau es war kein Traum! Ich
sah Legolas und die anderen Gefährten wie sie von schwarz umhüllt vor mir standen. Plötzlich
verschwand einer nach dem anderen bis zu Letzt nur noch Legolas da stand. Er schenkte mir ein
trauriges Lächeln und löste sich dann ganz langsam auf. Ich rannte auf ihn zu jedoch erreichte ich ihn
nicht. Ich kam einfach nicht voran. Ich rannte einfach weiter nachdem Legolas verschwanden war. Ich
rannte immer weiter und weiter jedoch fand das schwarz kein Ende, bis ich ein helles Licht sah. Ich
rannte auf das Licht zu und ging durch es hindurch. Auf der anderen Seite, nachdem sich meine Augen
an die Helligkeit gewöhnt hatten, sah ich meine Gefährten in schwarz gehüllt an einem Sarg stehen.
Ich sah alle Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli nur Boromir nicht. Ist es etwa Boromir welcher darin
liegt? Ich ging langsam auf den Sarg zu und keiner der Gefährten Blickte mich an. Sie sahen mich
nicht! Ich kam an den Sarg an und öffnete ihn und in ihm lag... ICH? Ich lag in diesem Sarg.
Leichenblass in einem weißen Kleid gehüllt mit Blumen im Haar und einem Strauß in der Hand.
Plötzlich verschwand wieder alles und ich wurde von grünem Feuer umgeben. Dieses Feuer war so
heiß und ich fühlte mich wie als würde ich schmelzen, obwohl die Flammen noch weit genug entfernt
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waren. Langsam, nach und nach, kam das Feuer immer näher. Ich suchte einen Ausweg, fand jedoch
Möglichkeit zu entkommen! Kurz bevor die Flammen mich einfingen wachte ich auf.
Ich stand wie in Trance auf und zog mich an. Wieder eine grüne Leggings und eine braune Tunika.
Dazu noch braune Stiefel. Ich machte mir einen normalen Zopf und ging hinaus. Ich lief wie in Trance
hinaus bis zur Weide. Ich hatte keinen Hunger und wollte sowie so nicht zum Frühstück. Palouse kam
sofort angerannt und stupste mich aufmunternd an. Er merkte das es mir nicht gut geht. "Thank you,
mellon nin!" "What happens?" "Nothing... It's not important! Only an Dream!" Er schaute mich ernst
an, jedoch wollte ich nicht darüber reden! Ich streichelte ihm noch einmal Behutsam über den Kopf
und ging. Ich entschied mich lieber doch mal beim Frühstück vorbei zu schauen. Immerhin werde ich
die nächsten Tage nicht mehr so viel zu essen bekommen und Elrond ist sowie so nicht so begeistert
wenn ich eine Mahlzeit aus lasse! Ich kam in die große Halle und sah wie sich alle schon über das
Frühstück her machten. "Maer Aur... Verzeiht, dass ich erst so spät gekommen bin, ich war noch
draußen..." Sie blickten mich verwirrt an... Warum? Habe ich irgendwas im Gesicht? Ich setzte mich
direkt neben Aragorn. Ich traute mich nicht mich neben Legolas zu setzten. "Was habt ihr gesehen?"
fragte Gandalf nun laut in die stille. "Ich? Nichts wie..." "Es war nicht nichts! Sonst hättet ihr nicht
geweint!" "GEWEINT? ICH? Nein Quatsch! Ich..." "Man sieht s euren Augen an Mylady..." mischte
sich nun Legolas ein. "Was ist passiert?" "Passiert ist gar nichts... Gandalf hatte Recht.. ich habe etwas
gesehen... ich kann es jedoch nicht deuten somit würde ich es bevorzugen, wenn ich es erstmal für
mich behalte... Glaubt mir es ist besser wenn ihr nichts davon erfahrt!" "Das akzeptieren wir natürlich.
Ihr habt eure Gründe warum ihr uns nichts erzählt!" Ich nickte. Nachdem wir zu Ende gegessen hatten,
beendeten wir das Frühstück. Wir gingen auseinander und trafen uns in einer Stunde an dem
ausgemachten Treffpunkt! Ich ging noch einmal in mein Gemach und holte mein Gepäck. Danach
ging ich zu Palouse. Putze ihn gründlich, zäumte ihn auf und führte ihn zu unserem Treffpunkt. Die
Anderen waren schon da. "Nun... jetzt sind wir vollständig! Machen wir uns auf diesen schweren,
langen und gefährlichen Weg!" "Ihr wisst wirklich wie man jemanden Aufheitert Gandalf!" Ich musste
einfach ein Kommentar abgeben, es ging nicht anders! Elrond kam auf mich zu. "Ich hoffe ihr habt
euch das gut überleg! Ich werde euren Eltern Bescheid geben! Viel Glück Kirá und passt auf euch auf
Prinzessin!" "Das werde ich Elrond, versprochen! Und wenn ich ehrlich sein soll... Ich habe so das
Gefühl meine Eltern wissen es schon, dennoch danke!" Mit diesen Worten stieg ich auf den Rücken
von Palouse. Ich wollte ihn nicht hier lassen und somit nahm ich ihn mit! Unsere Reise wird wohl
nicht sehr still verlaufen, da sich jeder Mal mit jedem Unterhielt. Ich ritt nach vorne neben Gimli und
Aragorn. Ich unterhielt mich mit Gimli über Zwergen- Frauen und Aragorn hörte Amüsiert zu. Nach
ein paar Stunden quatschen mit Gimli, entschuldigte ich mich und ritt nach vorne zu Boromir und den
vier Hobbits! "Boromir hättet ihr etwas dagegen wenn ich bei euch mit laufe?" "Was sollte ich denn
dagegen haben, Prinzessin!" Mit diesen Worten sprang ich von Palouse seinem Rücken! "Boromir...
erzählt mir doch etwas von euch!" Nach ein paar weiteren Stunden sprach ich Boromir an. "Über
mich? Was sollte ich denn erzählen. Geschweige denn dürfte es EUCH wenig interessieren! Davon
abgesehen das ich nicht wüsste was EUCH mein Leben an geht!" "Verzeiht, dass ich mich für euch
interessieren oder besser für euer Leben. Ich wollte nur mal etwas von meinen Gefährten erfahren mit
denen ich mein Leben aufs Spiel setze!" "Nun... PECH!" Ich fass es nicht! Wie kann man nur so....
dämlich sein? "Verzeiht die Störung mein edler Herr! Hoffentlich habe ich euch nicht bei euren ach so
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"wichtigen" Gedanken gestört!" Mit diesen Worten blieb ich abrupt stehen. Boromir lief einfach Ohne
sich auch nur einmal um zu drehen? Nun war ich auf der Höhe von Aragorn und Gimli, als auch
endlich mein Pferd merkte das ich nicht mehr da war. Palouse kam angetrabt und stupste mich an. "Ich
komme gleich nach!" rief ich den anderen zu und fing an Palouse abzusatteln. Er schaute mich etwas
verwirrt an ließ es jedoch über sich ergehen. Ich versteckte seinen Sattel und die Trense in einem
Gebüsch und sprang geschickt und anmutig auf seinen Rücken. Ich hatte beschlossen ihn ohne Sattel
zu reiten, dies gefiel jedoch Elrond nicht, weshalb ich ihn zuerst gesattelt hatte. Nun werde ich den
Sattel dort lassen und ihn so reiten. Erstens ist es bequemer und zweitens kann ich ihn so einfach mal
schnell laufen lassen! Ich trieb Palouse in den Galopp. Wir schlossen nach wenigen Sekunden wieder
zu den anderen auf. Ich parierte Palouse bei Legolas und Aragorn durch und stieg ab. "Sagt
Prinzessin... warum nahmt ihr euer Pferd mit, wenn ihr die meiste Zeit zu Fuß unterwegs seid?"
"Nun... da mein Versuch ihn zu überreden in Bruchtal zu bleiben oder nach Hause zu gehen nichts
gebracht hatte. Daher bin ich wohl oder übel dazu verdammt ihn hinterher zu schleppen!" Ich grinste
Legolas belustigt an, worauf Palouse mir einen etwas stärkerenn Schups von hinten gab durch den ich
ins Wanken kam und Legolas ein wenig anstieß. "Verzeiht! Ich...." "Schon gut. Ihr begebt euch gerne
in solch Situationen oder?" Er lächelte mir vergnügt zu. "Dieses Mal bin ich jedoch nicht allein daran
schuld!" Wir grinsten uns an und liefen schweigend weiter. Ich wollte nicht riskieren von Palouse
noch einmal geschubst zu werden, daher hielt ich meinen Mund.
Wir machten eine Rast auf der Wetterspitze. Ich beobachtete gerade Boromir dabei, wie er Merry und
Pippin den Schwertkampf bei brachte. Aragorn gab ihnen Tipps. Gandalf und Gimli beobachteten
dieses Schauspiel, so wie ich, vergnügt. Legolas beobachtete die Landschaft und Sam und Frodo saßen
etwas abseits. Ich hatte schon seit geraumer Zeit ein ungutes Gefühl. Ich stand von dem Felsen auf, auf
dem ich saß. Ich gesellte mich zu Legolas. "Ich habe ein ungutes Gefühl... hat euer Auge vielleicht
etwas entdeckt? Irgendetwas, dass mir dieses Gefühl erklärt?" "Nein... verzeiht ich würde euch gerne
Aufmuntern.." Ich spürte etwas und blickte in die Ferne, in die Richtung in die auch Legolas schaute.
Das sind doch... Späher! Oder? "Was ist das denn?" fragte nun Sam, welcher diese schwarzen Punkte
auch sah. "Garnichts! Wohl bloß ein Wolkenfetzten!" Versuchte Gimli die Sache ab zutun. "Der sich
aber schnell bewegt!" warf nun Boromir ein, als das erste Sinnvolle, was ich von ihm hörte. "...und
gegen den Wind..." Späher aus Dunland!" rief Legolas nun. Hab ich es mir doch gedacht! "Versteckt
euch!" schrie Aragorn uns zu. Stimmt! Boromir half Merry und Pippin sich zu verstecken. Aragorn
half den anderen. Wir packten schnell alles weg. Ich wollte mich gerade verstecken als ich Palouse an
dem anderen Ende stehen sah. Er wieherte mir zu und machte mich auf das noch brennende Feuer
aufmerksam. Ich rannte flinken Fußes zu dem Feuer und löschte es. Plötzlich spürte ich ein Ziehen an
meiner Schulter. Ich fiel unter einen Busch und derjenige, welcher mich zog, war... BOROMIR? Das
wird sicherlich Ärger geben!
Die Späher waren vorüber gezogen und wir kamen alle aus unseren Verstecken. "Das war ganz schön
knapp gewesen!" Und schon schrie er mich an! Du hättest gesehen werden können! Wenn sie dich
nicht schon gesehen haben! Und außerdem... Ihr wart schon beinahe in eurem Versteck, warum seid
ihr so, verzeiht, dämlich und geht noch einmal zurück! Das war töricht und dumm!" Ich ließ das
Gemecker über mich ergehen. "Verzeiht! Ihr habt recht es war töricht und naiv!..." Nun blickte er mich
total verwirrt an, da er nicht erwartet hatte, dass ich das Gemecker so hinnehmen würde. "... jedoch,
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wenn ich nicht zurück gelaufen wäre und das Feuer gelöscht hätte... meint ihr da nicht es wäre sehr....
gewesen?" "Nun..." "DANN SCHREIT MICH NICHT AN!" Danach war stille, da Boromir
wahrscheinlich einsah, das er mich umsonst anschrie. "Das sind Späher Sarumans! Sie kundschaften
den Weg im Süden aus! Wir müssen über den Pass des Caradhras gehen!" Mit diesen Worten von
Gandalf packten wir unser Zeug zusammen und machten uns auf den Weg.
Ich empfand Mitleid mit den anderen, da Legolas und ich einfach so auf dem Schnee laufen konnten
und die anderen durch ihn hindurch warten mussten! Ich hatte Palouse am Anfang des Passes frei
gelassen, da ein Pferd nicht über ein Gebirge, welches mit Schnee bedeckt ist, gehen sollte! Somit lief
ich nun neben Sam, Merry und Pippin. Es ist bewundernswert wie Hobbits ohne Schuhe über jeglichen
Böden liefen. Ich bin es zwar auch gewöhnt Barfuß zu laufen, reiten, rennen, jedoch würde ich
niemals Barfuß durch den Schnee wahrten können... "Ich hoffe euch ist nicht kalt?" "Nein, nein!
Wieso auch?" Pippin schaute mich fragend an. "Nun... da ihr Barfuß gerade durch Schnee laufen
müsst! Deshalb..." Ich grinste ihm zu. "Nun Prinzessin.... wisst ihr wir haben unsichtbare Schuhe!
Diese sieht man zwar nicht sind jedoch total Warm im Winter und kühl im Sommer!" Er und Merry
brachen in Gelächter aus und Sam grinste schüchtern. "Das glaube ich euch gern...!" Ich lachte mit
und beschleunigte mein Tempo so, dass ich nun neben Boromir lief. "Danke..." Schüchtern bedankte
ich mich bei ihm. "Für was, Mylady?" Mylady? Er ist wie ausgewechselt...! Er spricht so sanft und
ohne jeglichen Zorn... Dieser Boromir gefällt mir um einiges besser, wie der andere! "Für... naja...
dafür das ihr mich weggezogen habt... auf der Wetterspitze... Ich hätte es wahrscheinlich selbst nicht
mehr geschafft... Danke!" "Ihr braucht mir nicht zu danken, da ich euch immerhin ohne Grund danach
angeschrien habe. Ich müsste mich eher bei Euch entschuldigen!" "Nein, nein! Ich hätte auch einfach
Wasser darauf schütten können oder schnell Sand, jedoch trat ich es unnötiger weise säuberlich aus
und das hätte ich wirklich nicht tun sollen. Somit muss ich mich bei Euch bedanken!" "Nein Ihr... Nun
gut, wenn ihr unbedingt wollt." Nach diesen Worten grinste er mich herausfordern an. "Ja, aber nicht
so!" Ich grinste zurück und steckte ihm die Zunge heraus. "Nana nicht so frech!" "Frech? Ich bin doch
nicht frech!" Ich guckte ihn belustigt an. "Sagt Boromir.." nach einer kleinen Weile in der wir uns
unterhielten, wollte ich ihn nun endlich fragen. "... warum könnt ihr mich nicht leiden? Ich meine...
was hatte ich euch getan das ihr so abweisend mir gegenüber wart? Und was habe ich nun anders
gemacht das ihr mich nun beachtet und sogar mit mir Scherzt...?" "Ihr habt Garnichts gemacht!
Vergesst es!" Und schon war er wieder der Alte... "Ich..." "Mir egal!" Der den ich nicht leiden konnte.
Aber warum? Der Boromir von gerade eben, war so nett und zum Scherzen aufgelegt und nun...
"Kirá?" Ich hörte Aragorns Stimme hinter mir nach mir rufen. Ich blieb stehen und lief an seiner Seite
wieder los. "Was habt ihr Aragorn?" "Ist alles ok? Ihr saht... niedergeschlagen aus!" "Nein, nein! Alles
in Ordnung. Ich hatte mich nur gewundert." Ich lächelte ihm zu. Plötzlich rutsche Frodo aus und rollte
den Berg ein Stück zurück. Aragorn und ich kamen ihm sofort zu Hilfe. Frodo schaute sofort ob der
Ring noch da war und wir sahen, dass er etwas entfernter vor uns lag. Boromir hob diesen auf und
hatte wieder diesen bestimmten Blick... dieser Blick, welchen ich bei unseren ersten Begegnung auf
der Ring- Versammlung sah. Dieser Blick, welcher mir Angst macht und dafür sorgt, dass ich mich
unwohl fühle. Dieser, bei welchem ich gehofft hatte ihn nie wieder zu sehen...! Nun hatte er wieder
genau diesen Blick in den Augen und ich spürte nicht mal wie meine Hand sich auf den Griff meines
Schwertes wanderte. Auch Aragorn war angespannt und ließ seinen Schwertgriff nicht mehr los. Alle
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Blickten nun auf Boromir, welcher wie erstarrt auf den Ring blickte. "Boromir...?" Versuchte Aragorn
aus seiner Starre zu erwecken. "Ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und Zweifel erdulden,
wegen eines so kleinen Dinges... So ein kleines Ding..." In seiner Stimme schwang etwas
Unheilvolles. Seine Hand bewegte sich langsam auf den Ring zu. "BOROMIR!" Ermahnte Aragorn
ihn erneut und er schien ihn so aus seiner Starre erweckt zu haben. "Gib Frodo den Ring zurück!"
Langsam schritt Boromir zu Frodo, ganz langsam. "Wie du willst...!" Nun war er nah genug und Frodo
schnappte sich schnell den Ring. "Mir ist es gleich!" Er lachte und wuschelte Frodo durch die Haare.
Es war ein künstliches Lachen, dass hörte man! Ich war sichtlich geschockt, dass sah auch Gandalf.
Aragorn und ich ließen relativ gleichzeitig unsere Schwertgriffe los, waren aber dennoch sehr
angespannt. Ich ließ meinen Blick nicht von Boromir weichen. Warum ist er so? Warum? Wir liefen
weiter und ich sah wie Gandalf auf mich wartete. Ich beschleunigte meinen Schritt bis ich zu ihm
aufgeschlossen bin. "Alles ok, Prinzessin?" "J..ja Mir geht es gut, Hannalin!" (Das heißt Danke ;D)
"Ihr saht so geschockt aus. War das etwa ein Teil eurer Vision gewesen?" "Ja... äh... nein... äh.. ich...
Verzeiht Gandalf ich möchte nun nicht reden!" Mit diesen Worten beschleunigte ich wieder und lief
nach vorne. Ich lief nun vor den anderen her, an der Spitze. Ich hing meinen Gedanken nach, versuchte
sie zu ordnen. Meine Gedanken über Boromir, über... Legolas, über diese Reise, über meine
Gefühle.... WARTE! WAS? Meine Gefühle... warum über meine Gefühle... Ich... "Verzeiht
Prinzessin, ich will euch nicht aus euren Gedanken reißen." "Nein, schon ok. Ich sollte ihnen sowie so
nicht nach hängen, wenn sie keinen Sinn ergeben!" Diese Worte hätte ich mir sparen können... "Meist
wirken unsere Gedanken und Träume undurchsichtbar und unverständlich, doch sie haben alle ihren
Sinn. Kein einziger Gedanke unser hat keinen Sinn! Glaubt mir, eure Gedanken und Träume werdet
ihr irgendwann verstehen!" Legolas, welcher nun... dicht... neben mir lief lächelte mir zu. "Hannalin!"
Auch ich lächelte zurück. Wir liefen weiter nebeneinander her, bis ich etwas Leises hörte. Ich rannte
etwas nach vorne auf einen Felsvorsprung. "Was seht ihr Kirá?" "Gandalf, sehen tue ich nichts. Ich
höre etwas." "Es sind grausame Stimmen in der Luft!" Legolas sprach es auf den Punkt aus. "DAS IST
SARUMAN!" schrie Gandalf und man hörte es über uns knacken. Schon kamen Gesteinsbrocken
herunter gefallen. Wir drückten uns an die Wand des Berges. "ER VERSUCHT DEN BERG ZUM
EINSTURZ ZU BRINGEN!" schrie Aragorn Gandalf zu. "GANDALF, WIR MÜSSEN
UMKEHREN!" "NEIN!" Gandalf wollte um alles in der Welt nicht umkehren, aber warum? Er fing an
einen Zauber gegen Saruman auszusprechen. Ich bezweifle, dass das klappen wird. "GANDALF, DAS
WIRD KEINEN SINN HABEN!" Er ignorierte mich. Und schon schlug ein Blitz über uns ein und
eine Lawine kam herunter. Wir hatten keine Chance und wurden unter dieser Begraben. Ich hatte
Glück da ich nach ein paar Sekunden wieder aus dem Schnee kommen konnte. Ich bin ganz vorne
Gelaufen, das war mein Glück. Nach mir kam Legolas. Ich suchte ihn und half ihm aus dem Schnee.
Er nickte mir kurz dankend zu und wir halfen den anderen aus dem Schnee. Als wir wieder aus dem
Schneegrab befreit waren erhob Boromir als erster das Wort."Wir müssen den Berg verlassen!
Schlagen wir uns zur Pforte von Rohan durch! Und dann über die Westpfurt zu meiner Heimatstadt!"
"Die Pforte von Rohan führt uns zu nah an Isengart heran!" Schlug Aragorn den Vorschlag nieder.
"Überschreiten können wir den Berg niemals! Gehen wir unter ihm hindurch. Lasst uns durch die
Mienen von Moria gehen!" Nun war auch Gimli's Moria- Vorschlag wieder mit dabei! Ich sah
wartend, wie die Anderen, zu Gandalf. In seinem Blick sah ich die Furcht Gandalfs! Er hat genauso
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Angst vor dem was da unten lauert wie ich und ich befürchte wir sind die einzigen die das Wissen. den
Ringträger entscheiden!" Natürlich! Jetzt wälzt er die Entscheidung auf Frodo ab. Ich weiß genau das
Frodo Moria wählen wird. Ich habe es immerhin gesehen und geändert hat sich bis jetzt noch nichts an
meiner Vorhersehung. Frodo's Blick war verschreckt. Er will die Entscheidung nicht treffen müssen,
das sieht man doch! Und trotzdem verlangt Gandalf das von ihm? Es ist eine Frage die er hätte
beantworten sollen... "Frodo?" "Wir werden durch die Mienen gehen!" Wusste ich's doch... Ich blickte
enttäuscht auf den Boden, ich wusste was das Bedeutet und Gandalf auch. "Dann ist es beschlossen..."
In Gandalf's Stimme schwang etwas Enttäuschung mit und ein wenig angst, was jedoch niemand bis
auf ich mit bekam. Somit betraten wir unseren Rückweg vom Caradhras runter...
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Kapitel 2

Kapitel 5: Leid, Trauer, Freundschaft und Liebe

Wir sind nun an den Mauern von Moria angelangt. "Die Mauern von Moria..." Gimli's Stimme klang
beeindruckt. "Jetzt ist die große Frage wie wir hinein kommen..." flüsterte ich leise vor mich hin.
Legolas hörte mit seinen Elbenohren dies und gab ein kleines Lachen von sich. "Zwergentüren sind
unsichtbar, wenn sie geschlossen sind!" Ach echt Gimli? "Ja Gimli, selbst ihre Meister können sie
nicht finden, wenn ihr Geheimnis vergessen ist!" gab Gandalf von sich und natürlich musste Legolas
darauf ein Kommentar abgeben, worüber ich nur lachen konnte. "Das wundert mich nicht, bei den
Zwergen...!" "Also gut... Ithilien... es spiegelt nur Sternen- und Mondlicht wieder..." In diesem
Moment verzogen sich die Wolken und der Mond trat zum Vorschein. Das Tor fing an zu Leuchten.
Es sah wirklich...beeindruckend aus, dass musste man den Zwergen Morias lassen! Alle sahen
beeindruckt zum Tor, besonders Gimli. "Hier steht... Die Türen von Durine, des Herren von Moria.
Sprich Freund und tritt ein!" Gandalf las uns vor was auf der Tür stand... Ich konnte es zwar selbst
lesen, aber für die anderen war es eine Hilfe. "Und was soll das bitte bedeuten?" fragte Pippin nun
schön blöd... "Ganz einfach... Wenn du ein Freund bist sage das Losungswort und die Tür wird sich
öffnen." Gandalf stellt sich nun auch etwas dämlich an... Er versucht es mit einem Zauber der jedoch,
was von Anfang an mir klar war, nicht funktioniert! "Da rührt sich nichts..." gab Pippin von sich. "Ich
Seite 33

kannte einstmals jeden Zauberspruch in den Sprachen der Elben...Menschen... oder Orks!" "Und was
du nun tun?" "Mit deinem Kopf die Tür einschlagen Peregrin Tuk! der sie nicht auf bringt und ich ein
bisschen Ruhe vor deinen törichten Fragen habe! Dann will ich nach dem Losungswort suchen!"
Pippin war nun ruhig und Gandalf zauberte weiter. "Gandalf...! Gandalf!... GANDALF!" "Was?" "
Deine Zauber werden nicht wirken! Es ist ein Rätsel!" Ich hatte es endlich nach gefühlten 2 Stunden
geschafft ihm vom Zaubern ab zu bringen. Gandalf versuchte es weiter, was mich nur zum
Schmunzeln brachte. Aragorn und Sam sattelten gerade Lutz ab... er gehört nicht in die Mienen und
sie werden ihn Frei lassen. Ich ging nun auch zu Palouse und versuchte ihn zu überreden auch zu
gehen. "You know, you're my best Friend... Please go away! That's not the Place for a Horse and of
course not for a Meara. You can be so strong and wild how you want, I dont can take you with me!
Please go!" "No...!" Ich versuchte es lange. Zuerst auf der Sprache der Tiere dann auf Elbisch. Und
nun... nun steh ich verzweifelt vor ihm und überlege wie ich ihn weggeschickt bekomme. Ich
versuchte es noch einmal mit Reden. "Bitte, mellon nin! Ich kann dich nicht mit in die Mienen
nehmen! Ein Pferd gehört nicht unter die Erde!" er schnaubte nur empört. "Ich weiß eine Elbin auch
nicht und schon gar nicht eine Prinzessin... dennoch bin ich auch eine Kriegerin und du bist zwar ein
starker, wilder und mutiger Meara und wirklich ein Fürstlicher, aber du könntest auf den Wegen nicht
mithalten... Also verschwinde doch endlich! Bitte!" er sagte nur wieder Nein... Ich fing langsam an zu
verzweifeln! Legolas beobachtete unser Schauspiel nun schon eine Weile. "Palouse, würdet ihr mich
begleiten, kurz, ein wenig entfernter von hier? Zum Reden?" Palouse nickte und lief Legolas hinterher.
Ich wusste nicht was er sagt, aber er schaffte es Palouse zu überreden. Er kam zu mir heran getrabt,
stupste mich an und galoppierte davon. "Hannalin....! Lange hätte ich es nicht mehr aus gehalten..."
Ich lächelte ihm zu. "Was hast du eigentlich zu ihm gesagt?" "Nicht wichtig! Hauptsache du machst
dir keine Sorgen mehr!"Er lächelte mir zu und ging wieder mit zu Aragorn und Gimli. Hatten wir uns
wirklich geduzt? Wenn mein Vater das wüsste hätte er mir erstmal eine Standpauke gegeben, wie
unprinzessinenhaft das war! Pippin warf derweilen Steine in das Wasser. Bevor Pippin den dritten
Stein werfen konnte hielt Aragorn seinen Arm auf. "Schrecke nicht das Wasser auf!" Nun gab Gandalf
es doch endlich auf. "Gandalf... ich sagte dir doch es ist ein Rätsel! Keiner von uns kann mit seiner
Magie diese Tür öffnen!" Ich sah wie im Wasser sich etwas bewegte... Das kann doch nicht sein oder?
Ist dies der Wächter? Aber es sagten alle es würde ihn nicht mehr geben... "Sprich Freund und tritt
ein... Wie heißt das elbische Wort für Freund?" "Mellon!" sprachen Gandalf und ich gleichzeitig aus.
Und sofort öffnete sich die Tür. Wir gingen alle durch die Tür. Ich als letzte, da ich das Wasser weiter
beobachtet hielt. Irgendwas ist da... Aber der Wächter kann doch nicht... oder doch? "Und nun
Elbenherr werdet ihr die berühmte Gastfreundschaft der Zwerge kennenlernen. Prasselnde
Kaminfeuer, Malzbier, gut abgehangenes Fleisch, denn dies mein Freund ist die Heimstätte meines
Vetters Balin! Und sie nennen es eine Miene... eine Miiiene!" "Das ist keine Miene... das ist ein
Grab!" Boromir war wieder mal sehr einfühlsam...! Armer Gimli, er tut mir so leid und für einen
Moment vergaß ich das Wasser. Überall lagen Skelette. "Nein...Nein!... NEEEEEEIIIIIN!" Der arme
Gimli... "Orks!" Legolas traf den Nagel auf dem Kopf, es waren Orks gewesen! Sofort zogen wir
unsere Waffen. "Wir sollten zur Pforte von Rohan! Wir hätten niemals herkommen dürfen!" Boromir
hatte recht.. wir hätten niemals hierher kommen dürfen, jedoch ist es zur Pforte von Rohan nicht
besser! "Los verschwinden wir! Raus hier!" Die vier Hobbits standen dicht beieinander und ich wollte
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mich gerade schützend vor sie Stellen als Frodo und mich etwas am Bein packte. Ein Tentakel? Er zog
ins Wasser und schleuderte uns in die Luft. Die anderen kamen uns schnell zur Hilfe. Legolas schoss
mit seinen Pfeilen auf dieses riesige Ungeheuer, jedoch brachte dies nicht viel. Ich zog mein Schwert
und ließ es auf den Tentakel um mein Bein hauen! Aragorn durchschnitt den Tentakel, welcher Frodo
festhielt, durch. In dem Moment fiel ich auch ins Wasser. Boromir fing Frodo auf... (Typisch!
Eigentlich muss er die Frau auffangen: D ) "In die Mienen!" schrie Gandalf. "Legolas, in die Mienen!"
ermahnte Aragorn ihn. Er schoss einen letzten Pfeil auf das Ungeheuer und rannte uns hinterher. Ich
hatte es derweilen auch aus dem Wasser geschafft und wurde von dem Ungeheuer bis zum Eingang
der Mienen verfolgt. Der Eingang stürzte ein und ich konnte gerade noch so hinein springen. "Jetzt
bleibt uns nur noch eine Möglichkeit... wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen!"
mit diesen Worten liefen wir los. Nur ich blieb an meiner Stelle sitzen. Ich wurde von einem
Steinbrocken, welcher von oben auf mich hinab fiel, am Bein getroffen. Es blutete und brannte sehr
stark und ich konnte es nur schwerfällig Bewegen. "Kirá... wo bist du?" Ich hörte Legolas seine
Stimme. "Ich... ich komme gleich. Gebt mir nur einen kleinen Moment..." Eigentlich müsste die
Wunde schon etwas geheilt sein, so dass ich wieder ordentlich laufen kann, jedoch tat sie das nicht!
Ich stand auf und ließ durch den Schmerz ein stöhnen ertönen. Legolas hörte das und kam zu mir.
"Was ist los?" "Nichts, nur ein Kratzer. Er wird gleich heilen!" Legolas legte meinen Arm um seinen
Hals und stützte mich...
Wir kamen an eine Gabelung. Gandalf hatte vergessen wo lang wir mussten somit, konnten wir uns
hier etwas ausruhen. "Geht es dir... euch wieder gut?" "Ja alles ok. Hannalin Legolas!" "Nein! Ihr
braucht mir nun wirklich nicht dafür danken! Zeigt mir lieber mal euer Bein!" Ich zog meine Leggings
nach oben bis kurz über mein Knie. Meine Wade war aufgerissen und entzündet. "Es hätte eigentlich
schon geheilt sein müssen? Ihr seid doch wohl nicht krank? Oder?" "N..nein eigentlich nicht...Es ist
nur das... Ich habe nicht mehr die Gunst der Vala... Ich gab sie Nyrîn, bei ihrer ersten Reise allein
durch den Fangorn Wald. Ich sollte sie beobachten. Dann griffen uns Spinnen an... ein Dutzend. Sie
hätte allein keine Chance gehabt, somit half ich ihr. Wir waren zwar erfolgreich, jedoch wurde sie
Verletzt und lag im Sterben... Sie war meine beste Freundin, ich konnte sie nicht sterben lassen... Sie
ist eine Halbelbin, müsst ihr wissen!" "Der Schatten macht euch Krank! Ihr hättet nicht mitkommen
sollen!" "Nein! Um nichts auf der Welt wäre ich zuhause geblieben!" Legolas stand auf und ging zu
Aragorn. "Es sieht nicht gut aus! Wisst ihr... Arwen ist in derselben Situation wie ihr, weshalb sie nun
über das Meer segelt in die unendlichen Reiche! Ich werde etwas Asea Anarion auf der Wunde
verteilen, mehr kann ich für euch nicht tun! Ihr solltet sobald wir aus den Mienen heraus sind euch
ausruhen!" "Bis dahin sind die Wunden schon längst verheilt!" "Das bezweifle ich!" Mit diesen
Worten stand er auf und ging. Legolas schaute mir besorgt in die Augen und ging ihm dann
letztendlich hinterher. Ich wusste, dass er mit diesem Blick Aragorn Recht gab. Und Aragorn hat auch
Recht! Ich weiß das ich krank bin, jedoch will ich diese Reise beenden, koste es mich was es solle!
Ich hörte etwas... es kommt uns näher... Und dann sah ich ihn. Es war Gollum. Ich hätte nie gedacht,
dass er uns wirklich folgt... Auch Frodo bemerkte ihn. Er ging zu Gandalf und flüsterte ihm zu. Ich
konnte es jedoch durch meine außergewöhnlich guten Elbenohren dennoch hören. "Da unten ist
irgendetwas..." "Das ist Gollum... Er folgt uns schon seit 3 Tagen..." "Er ist entkommen aus den
verließen?" "Entkommen... oder frei gelassen...?... Er hasst und liebt den Ring. Genauso wie er sich
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selbst hasst und liebt. Sein Verlangen nach ihm wird niemals erlöschen. " "Ein Jammer das Bilbo ihn
getötet hat, als er die Gelegenheit hatte!" "Ein Jammer? Mitleid und erbarmen hielten Bilbos Hand
zurück! Viele die leben verdienen den Tod und manche die sterben verdienen das Leben. Kannst du es
ihnen geben Frodo?.... Dann sei nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand! Selbst die ganz
Weisen erkennen nicht alle Absichten. Mein Herz sagt mir das Gollum noch eine Rolle zu spielen hat,
zum Guten oder zum Bösen, ehe das Ende kommt! Bilbos Mitleid mag bestimmet sein für das
Schicksal von vielen." Ich sah das Frodo es verstand und ich wollte nicht lauschen, jedoch forderte
mich Frodos, nun traurig gewordener Blick dazu! "Ich wünschte ich hätte den Ring nie bekommen...
Ich wünschte all das wäre nie passiert..." "Das tun alle, die solche Zeiten erleben, aber es liegt nicht in
ihrer Macht dies zu entscheiden! Wir müssen nur entscheiden was wir mit der Zeit anfangen wollen,
die uns gegeben ist. In dieser Welt sind auch andere Kräfte am Werk, Frodo, nicht nur die Mächte des
Bösen. Bilbo war dazu ausersehen den Ring zu finden, in diesem Fall bist auch du ausersehen ihn zu
haben. Und das ist ein ermutigender Gedanke!" Gandalf hatte es geschafft Frodo auf zu heitern. "Oh...
Das ist der Weg!" WIRKLICH? Sein ernst? Entweder er erinnert sich oder er ratet... Ich tippe auf das
zweite. Auf jeden Fall waren nun alle hell wach. "Gandalf erinnert sich!" Merry freute sich richtig
darauf weiter in die Höhle des Ungeheuers zu laufen... "Nein, das nicht. Die Luft ist hier nicht ganz so
unangenehm! Und im Zweifelsfalle, Meriadoc, sollte man immer seiner Nase folgen." Und somit ging
unsere Reise durch die Mienen Morias weiter. Wir kamen in eine große Halle. "Lasst mich etwas mehr
Licht riskieren!" Damit erleuchtete Gandalf die große Halle. Es war erstaunlich. "Seht, dies ist das
große Reich und die Stadt Zwergeninge." (Ich habe keinen Plan wie die richtig heißt und geschrieben
wird XD ) "Ein wahrer Augenöffner, gar keine Frage!" Selbst der sonst so verschlossene und ruhige
Sam gab nun ein Kommentar von sich. Wir gingen durch die große Halle, an die riesigen Säulen
vorbei. Es war atemberaubend, was die Zwerge hier erschaffen hatten. Plötzlich rannte Gimli los.
Durch eine Tür in einen Nebenraum. "Gimli...!" rief Gandalf ihm noch nach. Ihm war dies jedoch egal
und er rannte einfach weiter in den Raum. "Nein! Nein...!" Wir kamen ihm nach gelaufen. In der Mitte
steht ein Sarg auf dem Licht hinab schien. Licht...? Hier unten...? Gandalf las und vor was auf dem
Sarkophag stand. "Hier ruht Balin..." Ich hörte nicht mehr zu, da meine ganze Aufmerksamkeit Gimli
galt. Ich ging zu ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter. "Es tut mir leid, Gimli..." flüsterte ich
ihm zu. "Wir dürfen hier nicht verweilen wir müssen weiter!" Ich hörte wie Aragorn und Legolas sich
unterhalten. "Sie haben die Brücke...und die zweite Halle genommen! Wir haben das Tor versperrt,
können es aber nicht lange halten. Die Erde bebt, trommeln... trommeln... in der Tiefe. Wir können
nicht hinaus!" Ich sah wie Pippin langsam rückwärtsging... "Ein Schatten bewegt sich in der
Dunkelheit..." Schatten? Der Balrog! "Wir können nicht hinaus...!..... Sie kommen!" Gandalf hatte mit
dem Vorlesen des Tagebuches geendet. Ich spürte, dass gleich etwas Dummes passieren würde und
ging langsam zu Pippin. Er nahm einen Pfeil, welcher in einer Leiche steckte. Und natürlich fiel der
Kopf ab und den ganzen Brunnen hinunter. Jedoch war das nicht alles. Das restliche Skelette fiel
hinterher und der an einer Eisenkette hängende Eimer auch. Sofort waren alle hell wach und lauschten
dem Lärm des fallenden Skelettes und des Eimers. Das Skelett hatte nun endlich, mit einem großen
Knall, den Boden erreicht. Man sah wie Sauer Gandalf war. Es war Stille und niemand sagte etwas.
Wir lauschten alle in die noch vorhandene Stille. Ich will nun nicht in Pippins Haut stecken!
"Närrischer Tuk! Wirf dich das nächste Mal selbst in einen, dann sind wir dich und deine Dummheit
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los!" Der arme Pi... Plötzlich hörte ich Getrommel. Die anderen auch. Es waren Orks! Es wurde immer
lauter und immer mehr Geschrei kam hinzu! Auch Frodos Schwert fing an zu leuchten! "Orks...!"
Selbst in Legolas Stimme schwang etwas Beunruhigendes mit. Boromir, welcher zur Tür gerannt war,
musste einem Pfeil aus weichen. Wir schlossen schnell die Türen und verbarrikadierten sie so gut wir
konnten. Es wird nicht lange halten, das war sicher! "Bleibt zurück, dicht hinter Gandalf! Kirá?
Beschütze sie mit deinem Leben!" Aragorn sprach zu uns. "Das werde ich!" "Sie haben einen
Höhlentroll!" Diese Worte von Boromir beruhigten mich nicht gerade. Wir zogen unsere Schwerte und
warteten auf die Orks. "Solln sie kommen! Es gibt immer noch einen Zwerg in Moria, der noch nicht
zu Staub zerfallen ist!" Sie schlugen ein Loch in die Tür durch das wir gleich ein paar Orks
erschossen. Die ersten waren Tod! Und schon war die Tür durchbrochen. Wir, Legolas, Aragorn und
ich, erschossen die Ersten mit Pfeil und Bogen, dann zogen auch wir unsere Schwerter. Und schon
begann der Kampf. Ich zerschnitt einem nach dem anderen den Hals und brachte einen nach dem
anderen um. Jedoch wollte es nicht enden! Immer mehr Orks kamen dazu und ... ein Höhlentroll!
Legolas und ich schossen auf ihn, jedoch brachte das nicht viel. Merry und Pippin beschützten
derweilen Frodo, was mich ein klein wenig beruhigte. Der Höhlentroll konzentrierte sich gerade auf
Legolas, welcher ihm immer wieder elegant auswich. Er verhakte die Kette, welche der Höhlentroll
um den Hals trug, im Stein und rannte elegant über sie hinüber zum Höhlentroll. Er spannte zwei
Pfeile in seinen Bogen und schoss sie ihm in den Kopf. Er sprang wieder von ihm hinunter, was mich
sofort erleichterte. Ich weiß nicht warum ich mir Sorgen um ihn macht, denn er ist ein großer und
starker Krieger, aber ich tat es. Ich kämpfte weiter gegen die immer noch zahlreich vorhandenen Orks.
Nachdem wir die meisten Orks ins Jenseits befördert hatten sah ich wie der Troll seinen Speer erhob
und Frodo direkt in die Brust stieß. "FRODO... NEIN!" Merry und Pippin sprangen Mutiger weise auf
den Kopf des Trolles. Wir anderen brachten die restlichen Orks aggressiv und schnell um. Der
Höhlentroll schleuderte Pippin von seinem Kopf. Wir Anderen griffen ihn immer weiter an. Legolas
und ich spannten jeweils einen Pfeil in unsere Bögen und mit Hilfe von Merry schossen wir sie direkt
in den Hals dieses Ungeheuers! ER taumelte und fiel!
Sofort rannten wir zu Frodo. Er lag bewusstlos auf dem Boden. Ich spürte er ist nicht Tod... Ich weiß
es! Nachdem Aragorn ihn umdrehte gab er auch wieder Laute von sich. Sam war am meisten
erschrocken gewesen. "Er lebt noch...!" "Mir fehlt nichts! Ich bin nicht verletzt!" "Du hättest Tod sein
müssen!" Reagierte er ungläubig auf die Worte Frodos. "Dieser Sperrstoß hätte einen wilden Eber
aufgespießt!" "An diesem Hobbit ist mehr dran als das Auge sieht!" Schaltete sich Gandalf mit ein.
Nun zeigte und Frodo sein Geheimnis."Mithril..?" Gimli sah überrascht aus. Mich konnte nun wirklich
nichts mehr überraschen! Es sei denn Boromir würde mir einen Heiratsantrag machen! "Ihr steckt
voller Überraschungen Herr Beutlin!" Und schon hörten wir die nächsten Orks heran stürmen. "Zur
Brücke von Khazad-dûm!" schrie Gandalf und wir liefen los. Weit kamen wir nicht, denn im nächsten
Moment wurden wir auch schon von Orks umzingelt. "Ich will nicht wissen wie viele von den
stinkenden, ekelhaften Viechern hier versammelt sind!" sagte ich angewidert. Eigentlich sollte es nur
an mich selbst gerichtet sein, jedoch sagte ich es etwas zu laut. Sie kamen von überall her. Ich spürte
es... Ich konnte ihn rufen hören... Ich verstand was er sagte. `Kommt zu mir!' Der Balrog sprach zu
uns! "Gandalf...!" Hinter uns wurde es rot und die Orks verschwanden alle. Sie hatten Angst! "Was ist
das für eine neue Teufelei?" Boromir fragte und ich wollte antworten, doch ich bekam kein Wort
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heraus. Es ist wie als würde der Balrog mich kontrollieren. Er erlaubte es mir nicht. Ich spürte wie ich
Kontrolle mehr über mich hatte. Ich konnte nicht laufen, nicht sprechen und nicht aufhören
ununterbrochen in die Richtung des Balrogs zu starren. Gandalf übernahm die Antwort. "Ein Balrog...!
Ein Dämon aus der alten Welt!" Ich spürte wie ich langsam die Kontrolle über meinen Körper
wiedererlangte. Ich kämpfte um sie. Ich sah zu Legolas welcher fassungslos dastand. " Ein Feind
gegen den ihr nichts ausrichten könnt! Lauft!" Gandalf schrie und alle rannten los, nur ich nicht. "Kirá
lauft!" "Ihr wisst genauso gut wie ich, Gandalf, das ich diesen Dämon aufhalten kann! Ich kann ihn
Kontrollieren, da ich auch diesen Dämon in mir trage! Mein Großvater war der Dämonenfürst habe ich
recht?" "Gandalf schaute mich erstaunt an und nickte. "Ich werde das übernehmen geht!" "Nein ich..."
"GEHT!" Ich sah ihn an und wir rannten los. "Führe du sie weiter Aragorn!" Ich hörte wie Gandalf zu
Aragorn sprach! Das konnte er doch nicht ernst meinen? Wenn er mich lässt könnte ich uns alle retten!
Er muss das nicht tun das weiß er doch! Wir liefen weiter über eine schmale Steintreppe. Ein paar
Stücke waren aus der Treppe hinaus geschlagen und Legolas sprang elegant und leichtfüßig wie
immer hinüber. Danach sprang Gandalf. Die Pfeile welche auf uns nieder schossen erschwerten uns
die Flucht vor dem Balrog, doch durch einen wirklich brillanten Schuss von Legolas starb einer der
Schützen. Danach sprangen Merry, Pippin und Boromir. Nun bracht noch ein Stück der Treppe weg.
Ich schoss während die anderen wirklich langsam... sprangen die Schützen ab. Als nächstes wurde
Sam hinüber geworfen und Legolas fing ihn. Dann sollte Gimli. "Ein Zwerg wird von niemandem
Geworfen!" Mit diesen Worten sprang er hinüber. Er schaffte es nicht ganz, was mir klar war und
Legolas packte ihn am Bart. "Nicht am Bart!" Legolas zog ihn hinauf und noch ein Stück der Brücke
brach ab. Es war uns nun unmöglich zu springen. Der Balrog kam immer näher. Einer der
Felsbrocken, welche von der Decke fielen traf die Treppe ein Stück hinter uns. Der Mittelteil auf dem
wir standen brach und fing an hin und her zu schwanken. Wir bewegten uns mit ihm. Der Mittelteil
schwang nach vorne und auf Aragorn Befehl sprangen wir. Wir schafften es hinüber. Ich sprang
jedoch etwas zu spät, da ich mit meinem Fuß an einem kleinen Felsspalt hingen blieb. Ich schaffte es
nur knapp auf die Treppe. Ich rutschte ab. "KIRÁ!" Legolas erschrak und rannte auf mich zu. Ich
konnte mich gerade noch so an der Treppe halten mit einer Hand. "Nimm meine Hand!" Legolas
streckte mir seinen Arm entgegen und ich ihm meinen. Wir bemühten uns und streckten uns so gut wir
konnten. Endlich packte Legolas mich am Handgelenk und ich ihm und er zog mich hinauf. Meine
Beine versagten und ich hielt mich an ihm fest. Es sag wahrscheinlich aus, wie als würden wir uns
umarmen. Ich bemerkte was ich tat und sprang einen Schritt nach hinten wodurch ich wieder in
wanken kam. Legolas hielt mich wieder am Arm. "D...danke! Ihr wart im richtigen Moment da!"
"Nichts zu danken! Ihr seid doch sonst so Moment bezogen!" "Ja.. naja... Wir sollten schnell weiter!"
Mit diesen klaren Worten liefen wir auch schon wieder los.
Wir kamen nun an die Brücke. "Über die Brücke!" befahl uns Gandalf und es liefen alle hinüber.
"Flieht!" Bei diesem Wort blieb ich stehen und schaute zu Gandalf! "Gandalf du musst das nicht tun!
Ich trage das Blut des Dämonenfürsten in mir! Ich kann es tun ohne Risiken! Bitte Gandalf! Bitte!"
"Nein! Du würdest durch diese Aktion nur besessen werden, wie dein Großvater! Geh! Los!" "Nein,
ich..." "GEH! DU WIRST NOCH GEBRAUCHT! Und ich kann es nicht zu lassen, dass du dir selbst
den schwarzen Fluch auferlegst! Du bist nicht so töricht wie dein Großvater! Also geh!" Ich schaute
ihn ungläubig an und merkte wie mich Arme von hinten packten. Ich wehrte mich jedoch hielten mich
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die Arme fest. Erst nachdem wir die Brücke überquert hatten ließ er mich hinunter. Ich drehte mich
und sah Boromir in die Augen! "Kümmert euch um euern Kram!" schnauzte ich ihn an und wollte
zurück zu Gandalf. "Nein!" Er umarmte mich von hinten damit ich nicht fliehen konnte und hielt mich
so fest. "Nein, lass mich los!" "Gandalf will nicht das du bei ihm bist! SIEH ES EIN!" Nun zeigte sich
uns der Balrog in voller Größe. Gandalf stellte sich auf die Brücke und der Balrog stand vor ihm. "Du
kannst nicht vorbei!" Gandalf stellte sich wirklich dem Balrog entgegen. "GANDALF BITTE LASS
MICH HELFEN!" Der Balrog schaute zu mir und sofort wurden meine Augen schwarz. Gandalf
ignorierte mich. "Ich bin ein Diener des geheimen Feuers, Gebieter über die Flamme Anor. Das dunkle
Feuer wird dir nichts nützen, Flamme von Udun." Gandalf stellte sich dem Balrog und wehrte seinen
Schlag ab, wodurch mich ein Schmerz durchzog und ich auf die Knie fiel. Boromir ließ mich los und
sorgte sich nun um mich. "Zurück zu den Schatten!" Der Balrog machte einen Schritt auf Gandalf zu
und auf die Brückte drauf. Gandalf wich zurück. "Die... Brücke... wird... zerbrechen..." flüsterte ich.
"GANDALF KOMM RUNTER VON DER BRÜCKE! BITTE!" Der Balrog machte noch einen
Schritt auf Gandalf zu. "DU KANNST NICHT VORBEI!" Schrie Gandalf und ließ seinen Stab auf die
Brücke sausen. Der Balrog schwang seine Peitsche, doch gerade im richtigen Moment zerbrach die
Brücke unter ihm. Gandalf drehte sich uns entgegen und wollte auf uns zu kommen, doch der Balrog
hob seine Peitsche zum letzten Schlag und traf Gandalf am Knöchel. Er zog ihn hinunter. Gandalf
konnte sich noch gerade so am Rand halten. "GANDALF!" Frodo und ich schrien gleichzeitig und
wollte zu Gandalf rennen, jedoch hielt ihn Boromir, welcher mich los gelassen hatte und Legolas mich
fest. "Flieht! Ihr Narren!" War das letzte was Gandalf zu uns sagte und ließ sich hinunter fallen!
"NEEEEEEEEIN!" Schrie Frodo. Auch Aragorn war für kurze Zeit wie eingefroren. Erst Boromirs
Ruf weckte ihn wieder auf. Ich riss mich von Legolas los und rannte zu der Brückte, welche nun noch
weiter einstürzte. Legolas packte mich am Arm und zog mich hinter sich her, da wir wieder von
Pfeilen beschossen worden. Wir rannten hinaus aus den Mienen. Draußen angekommen brachen
unsere vier Hobbit- Freunde zusammen, sie weinten. Besonders Frodo ging es nahe. Legolas stand
abseits. Boromir musste Gimli davon Abhalten wieder in die Mienen zu rennen und Aragorn stand
auch etwas abseits. Ich saß auf dem Boden und blickte in die Ferne. Ich sah aus wie eingefroren, ohne
jegliches Gefühl in meinem Blick. Es verging nicht viel Zeit da erhob Aragorn das Wort. "Legolas...
wir müssen weiter!" Er schaute bestürzt zu den anderen und lief noch etwas weiter weg. "So lasst
ihnen doch einen Augenblick Zeit!" erwiderte er Aragorn bestürzt. "Wenn die Nacht herein bricht,
wimmelt es hier nur so von Orks!" Er hatte recht... "Wir müssen die Wälder Lothlóriens erreichen!"
Boromir sah es auch ein. "Komm Boromir! Legolas! Gimli! Helft ihnen auf!... Steh auf Sam!"
Aragorn meinte es nicht Böse und er trauert genauso wie wir aber er hat Gandalf gesagt er führt uns
weiter und das tut er nun! "Frodo? FRODO?" Frodo hatte sich etwas entfernt und lief noch weiter
weg... Wollte er...nein er will nicht abhauen das glaube ich nicht! Er blieb nachdem Aragorn schrie
stehen und dreht sich zu uns um. Er kam nach ein paar Sekunden zögern zurück. Ich saß immer noch
auf dem Boden und starrte in die Leere. "Kommt Kirá! Geht mit gutem Beispiel voran!" Aragorn hielt
mir seine Hand hin zum Aufstehen. Ich schaute immer noch auf den Boden und spürte wie meine
Augen schwarz wurden. "Bitte kommt!" Aragorn stand immer noch vor mir und sprang einen Schritt
zurück als ich plötzlich aufsprang. "ICH HÄTTE IHM ES NIE DURCHGEHEN LASSEN SOLLEN!
ICH HÄTTE DARAUF BEHARREN SOLLEN! WENN ICH EINGEGRIFFEN HÄTTE WÜRDE
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ER JETZT NOCH LEBEN!" "Ihr hättet mit dieser Macht nicht umgehen können und wir wären am
alle unter eurem Zorn und dem eures Großvaters gestorben!" "Warum?..." flüsterte ich leise.
"WARUM? WARUM VERGLEICHT IHR MICH MIT MEINEM GROSSVATER? ICH BIN NICHT
WIE ER! MEINT IHR WIRKLICH ICH KÖNNTE AUCH NUR EINEM VON EUCH EIN HAAR
KRÜMMEN!" Nach diesen Worten wurden meine Augen wieder normal golden und ich lief los
Richtung Lothlórien ohne auf eine Reaktion der anderen zu warten. Wir beeilten uns und kamen
letztendlich in Lothlórien an. Wir gingen in den Wald. Wir gingen aufmerksam durch den Wald.
"Bleibt in der Nähe junge Hobbits! Man sagt das eine große Zauberin in diesen Wäldern lebt... Eine
Elben- Hexe!... Von entsetzlicher Macht... Alle die sie erblicken, erliegen ihrem Zauberbann..........und
werden nie wieder gesehen!" Ich glaube ich habe mich verhört? Elben- Hexe? Ich schenkte Gimli
einen vernichtenden Blick. "V..verzeiht, so meinte ich das nicht..." Wir liefen weiter. Ich sah das
Frodo Angst hatte. ich ließ mich zurück fallen bis ich neben ihm lief. Meine Augen färbten sich rot
und ich sprach Wiedermals in Gedanken zu ihm. "Seid unbesorgt... Diese 'Elben- Hexe' ist nicht so
schlimm wie Gimli erzählt! Gimli erzählt nur Gerüchte!" Er schaute mich immer noch mit furcht in
den Augen an, jedoch war diese nicht so ausgeprägt wie zuvor. "Immerhin ist hier ein Zwerg und den
kann sie nicht so leicht umgarnen!" Ich habe die Augen einen Habichts und die Ohren eines Fuchses!"
Sein Ernst? Schon wurden Gimli Pfeile vor die Nase gehalten! Und ich konnte nicht anders wie in
Gelächter ausbrechen, wofür mir Aragorn am liebsten eine drüber gegeben hätte. Ich verstummte als
ich Haldir sah. "Der Zwerg atmet so laut, wir hätten ihn im Dunkeln erschießen können!" Typisch
Haldir, eingebildet wie eh und je! Gimli knurrte darauf nur. "Mae Govannen, Legolas Thraduilion!"
"Govannas vîn gwennen le, Haldir o Lórien!" "I Aragorn in Dunedain istannen leammen." "Haldir!"
Haldir unterhielt sich auf Elbisch mit Legolas und Aragorn. Ich hatte meine Kapuze aufgesetzt, sodass
er mich nicht erkannte."Das zur vielgelobten Höflichkeit der Elben! Sprich Worte die wir alle
verstehen!" "Wir haben nichts mehr mit Zwergen zutun, seit der Zeit der Finsternis!""Weißt du was
dieser Zwerg darauf entgegnet?..." Gimli beleidigte Haldir in seiner Sprache. Und zwar nicht
besonders nett. Ich will es gar nicht wiederholen! Aragorn packte Gimli an der Schulter. "DAS war
nicht sehr höflich!" Haldir schaute zu Frodo. "Ihr bringt großes Übel mit euch! Ihr dürft nicht weiter!"
Aragorn auf Elbisch zu ihm weiter. "Haldir von Lórien. Wir kommen, um Hilfe zu erbitten. Wir
brauchen euren Schutz." Keine Regung von Haldir, dafür von Gimli. "Aragorn, diese Wälder sind
Gefährlich! Wir sollten umkehren!" Haldir sprach nun in der Sprache der Menschen zu uns. "Ihr habt
das Reich der Herrin des Waldes betreten. Ihr könnt nicht umkehren!... Ihr werdet mir nun Folgen!"
Haldir musterte uns alle und blieb etwas länger an Frodo und dann an mir hängen. "Wer seid ihr?"
"Eine alte Freundin, welche ihr Gesicht euch nun nicht zeigen will, aus Furcht mit euch ein Gespräch
beenden zu müssen, welches sie nicht beenden will..." Mit diesen Worten lief ich an Haldir vorbei und
vorneweg vor allen! Haldir führte uns zu Galadriel und Celeborn. Wie ich mich freute sie wieder zu
sehen! Die Blicke der Hobbits war herrlich. Auch der von Gimli, welcher hin und weg von Galadriel
war. Nun traute ich mich auch die Kapuze ab zu setzten. Haldirs Augen weiteten sich, doch bei
Galadriel und Celeborn gab es keine Reaktion. "Der Feind weiß, dass ihr hier eingetroffen seid. Eure
Hoffnung unerkannt zu bleiben, sie ist nun zunichte. Hier sind Acht, doch Neun sollten von Bruchtal
aus aufbrechen! Sagt mir, wo ist Gandalf? Denn es verlangt mich sehr mit ihm zu sprechen! Ich kann
ihn aus weiter Ferne nicht sehen..." Galadriel ließ wie immer ihren Blick über jeden gleiten,
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angefangen bei Aragorn. "Gandalf der Graue hat die Grenzen des Landes nicht überschritten..." fing an
und blickte zu Legolas."Er ist in den Schatten gestürzt..." Ich konnte mich nicht zurück halten und
erwiderte. "Er wurde zugleich von Schatten und Flammen genommen! Ein Balrog von Morgoth. Denn
unnötiger weise gingen wir in die Tiefe von Moria..." Galadriel schaute mich nun an. "Unnötig war
keine von Gandalfs Taten im Leben! Wir durchschauen seine genauen Absichten noch nicht!" Sie
blickte nun zu Gimli. "Lasst die große Leere von Kazad- Dûm nicht in euer Herz, Gimli, Gloins Sohn.
Denn die Welt ist gefahrvoller als vormals! Und in allen Landen ist Liebe nun verwoben mit Trauer.
Nun blickte sie zu Boromir. Er weichte ihren Blicken aus. "Was wird nun werden aus dieser
Gemeinschaft? Ohne Gandalf ist die Hoffnung verloren..." kam es von Celeborn. "Eure Fahrt steht auf
Messers Schneide! Geht nur um ein weniges Fehl und sie wird scheitern, was den Untergang für alle
bedeutet!" Sie ließ ihren Blick der Reihe nach über uns fliegen und blieb noch einmals bei Boromir,
welcher nun wieder auswisch. Dann Blickte sie zu Sam. "Und doch besteht Hoffnung! Solange die
Gemeinschaft treu ist!... Lasst euch das Herz nicht schwer machen! Geht nun und ruht, denn ihr alle
seid erschöpft nach so viel plage und Trauer! Heute Nacht schlaft in Frieden!" Sie blickte zu Frodo
und ich sah, dass sie mit ihm sprach oder besser sie zu ihm sprach. Celeborn erhob noch einmal das
Wort. "Prinzessin Kirá... Wir würden euch bitten einen Moment noch zu bleiben. Ihr werdet das Lager
eurer Gefährten auch so finden, da ihr euch gut hier auskennt!" Ich nickte und lächelte meinen
Gefährten zum kurzen Abschied zu. Nach dem sie gegangen waren fiel ich Celeborn und Galadriel um
den Hals. "Ich freue mich so euch wieder zu sehen!" "Wir freuen uns auch!" Erwiderte Celeborn mit
weicherer Stimme wie zuvor. "Du weißt wer dein Großvater ist! Und du weißt was er tat!" "Ja... Und
ich weiß auch, dass ich diese Gabe geerbt habe!" "Ja das hast du! Jedoch weißt du nicht sie ein zu
setzten!" "Nein da habt ihr Recht, Galadriel... Aber ich will und werde es erlernen! Ich werde nie
wieder zulassen, dass einer meiner Freunde stirbt, weil ich ihm nicht geholfen hatte!" "Ihr hättet nichts
ausrichten können! Gandalf hatte Recht, ihr wärt besessen gewesen von dem Dämon, noch bevor ihr
auch nur ein Wort heraus gebracht hättet! Macht euch keinerlei Vorwürfe, ihr hättet es nicht ändern
können!" Ich nickte. "Ich habe hier ein Buch für euch! IN diesem steht alles über euren Großvater
geschrieben, falls ihr etwas nachschlagen wollt oder generell frage habt wird dieses Buch sie
beantworten, wenn es möglich ist." Celeborn lächelte mir zu, legte seine Hand auf meine Schulter, was
ich erwiderte und ging. Galadriel tat es ihm gleich. Ich lief nun zu unserem Lager. "Und was wollten
sie von Euch?" fragte mich Merry neugierig. "Nun es sind alte Freunde meiner und sie wollten mich
willkommen heißen! Und den Rest müsst ihr sie schon Persönlich fragen!" Er nickte verstehen was
mich etwas verwunderte. Ich machte mir meinen Schlafplatz zurecht und setzte mich ans Wasser auf
einen kleinen Felsen. Die Gesänge im Hintergrund stimmten mein Herz wieder traurig. Legolas kam
gerade zurück. "Ein Klagelied für Gandalf... " "Was sagen sie über ihn?" "Mein Herz vermag es nicht
zu übersetzen. Für mich ist die Trauer noch zu nah!" Legolas stellte den Krug beiseite und setzte sich
mit auf den meinen Felsen. Wir blickten auf das Wasser und sprachen nicht. Ich lauschte den
Gesängen und den anderen bei ihren Unterhaltungen. Nun gerade Aragorn. "Schlaf ein wenig! Diese
Grenzen sind gut beschützt!" Er sprach zu Boromir. "Hier werde ich keinen Schlaf finden! Ich habe
ihre Stimme in meinem Kopf gehört... Sie sprach von meinem Vater und vom Volke Gondors. Sie
sagte zu mir, selbst jetzt besteht noch Hoffnung... doch ich sehe sie nicht! Es ist lange her das wir
hoffen konnten... " Aragorn setzte sich zu Boromir. "Mein Vater ist ein edler Mensch. Aber er ist ein
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schwacher Herrscher... und unser... unser Volk verliert das Vertrauen... Ich soll für ihn alles zum
wenden. Ich würde es tun... Ich würde Gondor wieder ins Licht führen..." Boromir...! "hast du ihn je
gesehen Aragorn? Den weißen Turm Ecthelions?... Glitzert wie ein Dorn aus Perlen und Silber. Seine
Banner leuchten im Morgenwind. Hast du jemals den klang vernommen, den hellen klang silberner
Trompeten?" Boromirs Augen leuchteten bei seinen Gedanken an die weiße Stadt. "Ich habe die weiße
Stadt gesehen! Vor langer Zeit..." "Eines Tages wird uns unser Weg dorthin geleiten! Und von dem
Turmwachen wird der Ruf erscheinen, die Herren Gondors sind zurückgekehrt!" Damit war das
Gespräch zwischen Aragorn und Boromir beendet. Ich saß immer noch neben Legolas auf dem Felsen.
Er schaute mich nun an, da mir Tränen über die Wangen liefen. "Es ist nicht nur Gandalf der Grund
weshalb euch eure Tränen über die Wange fließen, wie kleine Perlen... Wollt ihr sprechen?" Ich
vertraute Legolas und somit sprach ich. "Ihr habt sicherlich das Gespräch zwischen Aragorn und
Boromir gehört?" "Ja..." "Nun... Boromir erinnert mich an mich... Ich versuchte die ersten hundert
Lebensjahre meinen Vater von mir zu überzeugen, ihn stolz und glücklich zu machen, was mich
letztendlich fast zerstörte, da ich mich in immer mehr gefährliche Situationen Begab. Situationen
denen man als junge Elben, welche wenig Erfahrung hat nicht meistern kann! Ich weiß, dass mein
Vater im Sterben liegt... Ich habe es gesehen... Nymaré ist außerdem zerstört wurden, von Orks. Es
sind zwar wenige Gestorben, aber dennoch werden sie alle in die unendlichen Lande segeln... auch
meine Eltern... und ich werde sie nie wieder sehen, da ich durch meinen Großvater an das Leben hier
gebunden bin... Ich kann mir es einfach nicht Vorstellen sie nie wieder zu sehen! Und..." Ich hielt inne,
da mir immer mehr Tränen in die Augen stiegen. Legolas nahm mich in den Arm. Er umarmte mich
und flüsterte beruhigen auf mich ein. "Ihr könnt nichts für die Fehler eures Großvaters und die können
euch nicht zur Last gelegt werden. Ihr werdet eure Eltern wieder sehen! Und zwar dann, wenn wir
zusammen in die unendlichen Lande segeln! Dies ist ein Versprechen meinerseits!" Ich blickte ihm
tief in die Augen und meine Tränen liefen nun wieder über meine Wangen. Legolas umarmte mich
weiter, bis ich mich beruhigt hatte und ich mich entschloss schlafen zu gehen. "Legolas... ich danke
dir... Ich muss dir für so viel Danken und ich weiß wirklich nicht wie...!" "D..du musst mir nicht
Danken! Ich bin immer für euch da wenn ihr Hilfe braucht vergiss das nicht!" Mit diesen Worten
verbeugte er sich vor mir, was die Stimmung wieder in den Keller drückte und ging schlafen. Ich ging
nun auch ins Bett, jedoch schlief ich nicht... Legolas hatte mich umarmt... das ist doch sonst nicht
seine Art. Er ist so... liebevoll gewesen... Ob er mir helfen würde in dem Buch von Galadriel und
Celeborn zu lesen... Ich fürchte mich vor dem was da drin stehen könnte... Ich wäre beruhigter wenn er
mitlesen könnte, wenn ich nicht alleine bin... wie sonst immer... Endlich schlief ich ein, jedoch in
einen unruhigen, kaum erholsamen Schlaf. Ich hatte wieder eine Vorahnung. Ich sah riesige Orks...
Saruman... eine weiße Hand... Kampfgeschrei... Schmerzensschreie... Pfeile und... BOROMIR, wie er
erschossen wurde! Ich wachte mit einem Schrei auf... mir liefen die Tränen über die Wangen und ich
wollte sie auch nicht verstecken. Boromir... warum? das kann doch nicht...NEIN! "Mylady! Geht es
euch gut?" Boromir kam nun an meinen Schlafplatz geeilt. Legolas wachte auch sofort auf und saß
erschrocken neben mir. Er legte mir so wie er meine Tränen sah seine Hand auf meine Schulter. Ich
merkte das er mich am liebsten wieder Umarmt hätte, jedoch vor den Anderen... nee... Die Anderen
hatten sich auch aufgestellt und schauten sich Wachsam um. "V...verzeiht, i...ich wollte e...euch nicht
w..wecken..." Ich hatte meine Stimme wieder gefunden und meine Tränen waren auch zum Teil
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verebbt. "Was habt ihr Geträumt?" Aragorn sah ernst aus. Er sah mir an das es wichtig war und nicht
ein Albtraum. Ich schaute blass und verängstigt zu Boden. "Kirá! Bitte sprecht!" "I...ich..." Ich stand
entschlossen auf und wischte mir die Tränen aus den Augen. "Verzeiht, jedoch traue ich mich nicht
dies zu erzählen... nicht jetzt, nicht hier und nicht vor einer bestimmten Person... da dieser sicherlich
einen Schock fürs Leben bekommen würde!" Ich verbeugte mich leicht und lief schnellen Schrittes
von unserem Lager weg zum Fluss. Ich setzte mich ans Wasser. Diesmal war der Traum eindeutig! Ich
beschloss mit Celeborn darüber zu sprechen! Er ist Weise und weiß sicherlich Rat! Ob er wach ist?
Sicherlich! Nach meinem Schrei waren bestimmt alle wach! Mist... Ich hatte noch einmal Legolas
seinen erschrockenen, mitfühlenden Blick im Kopf und die verwirrten Blicke der Anderen als ich
ging. Ich stand vom Ufer des Flusses auf und ging Richtung Celeborn. Ich hatte recht er war noch
wach. "Herr Celeborn... ich..." "Ich habe dich Schreien gehört... Erzähl es mir ruhig, ich versuche dir
zu helfen!" Somit fing ich an zu erzählen. Von den Uruk- Hais die ich sah, von Saruman, von...
Boromir und den Pfeilen, welche auf ihn geschossen wurden. Celeborn sah nachdenklich aus, jedoch
nicht überrascht. "Ich wusste es würde noch etwas passieren! Ich kann dir nicht sagen was passiert,
wann es passiert oder Warum... Ich kann dir nur den Rat geben Aufmerksam zu sein, vielleicht, wirst
du ja das schlimmste abwenden können! jedoch, wenn das Schicksal es will, wirst du es nicht ändern
können! Beruhige dich jetzt wieder! Es ist eine VORahnung, sie kann sich noch ändern zum Guten...
jedoch auch zum Schlechten, das will ich dir nicht verleugnen!" Ich sah ihm in die Augen und spürte
wie mir die Tränen wieder hoch kamen. Er kam mir näher und legte mir seinen Arm um die Schultern.
Er führte mich zum Rand dieser Platte. "Schau! Deine Gefährten sind bei dir! Du bist nicht allein!
Rede mit Aragorn, erzähl ihm alles! Somit kann er dir helfen und du musst nicht alleine die Bürde des
Gesehenes tragen! Sie machen sich sorgen... Es sind deine Gefährten... deine Freunde! Vertraue ihnen.
Ich weiß besonders für dich ist Vertrauen schwer, da du selbst deinen Eltern nie wirklich Vertrauen
konntest, jedoch kennst du sie lange genug! Vertraue ihnen! So wie du mir vertraust!" Er schaute mir
mit einem Lächeln in die Augen. "Hannalin, mellon nin!" Ich umarmte ihn zum Dank und ging wieder
zurück in unser Lager zu meinen Gefährt... nein... Freunden! Ich kam im Lager an und sah die
erwartenden Blicke. "Aragorn, kann ich euch etwas anvertrauen?" Ich schaute ihm bittend in die
Augen. "Natürlich, das wisst ihr doch!" Wir gingen etwas weiter vom Lager entfernt. Soweit das nur
Legolas uns hören konnte und da musste er sich konzentrieren. Ich schaute Legolas eindringlich in die
Augen um ihm zu zeigen, dass er es hören sollte. Und fing an Aragorn den Traum zu erzählen.
Nachdem ich geendet hatte schaute ich zu Legolas, welcher besorgt aussah und dann zu Aragorn. Er
sah nachdenklich aus und auch besorgt. "Das ist ernst! Ich danke euch dass ihr mir Vertraut!"
"natürlich Vertraue ich euch! Ihr seid ein Freund meiner!" Er lächelte mir zu und legte mir seine
Hände auf die Schultern. "Ihr könnt mir immer Vertrauen, dass wisst ihr und bei Legolas und den
Anderen ist es genau so!" "ich weiß und ich danke euch allen dafür! ich konnte nicht vielen Vertrauen,
in meinem Leben, durch meinen Hintergrund... durch meinen Großvater!" "Nun... jetzt könnt ihr 8
Leuten vertrauen... Das ist doch schonmal etwas!" Aragorn lachte und ich grinste zurück! "Es sind ein
paar mehr! Da sind ja nicht nur die Gefährten, da gibt es auch Celeborn... und Galadriel! Und Gandalf
hatte ich auch Vertraut!" Mein Blick wurde wieder Trüb und ich spürte einen Kloß im Hals! Er zog
mich nach oben und schubste mich Regelrecht zurück zum Lager! "Hört auf zu trauern! Er würde
nicht wollen euch so zu sehen!" Er lächelte mir zu, jedoch sah ich auch in seinen Augen die Trauer,
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welche ihn tief traf! Wir legten uns alle wieder hin und nach kurzer Zeit schlief ich auch schon
Diesmal ohne bösen 'Traum'...
Ich wachte spät auf, als eine der letzten. "Niemals zuvor haben wir Fremde in die Gewänder unseres
eigenen Volkes gekleidet. Diese Mäntel vermögen es, euch dem Blick unfreundlicher Augen zu
entziehen." Sagte Celeborn zu uns und überreichte die Mäntel. Legolas sprach zu Merry und Pippin. "
Lembas. Elbisches Wegbrot. Ein kleiner Bissen füllt den Magen eines ausgewachsenen Mannes."
"Wieviele hast du gegessen?" fragte Merry Pippin. "Vier" antwortete er und ich schmunzelte. Ich
lauschte allen Gesprächen und saß etwas abseits. " Mit jeder Meile, die ihr weiter nach Süden geht,
nimmt die Gefahr zu. Mordororks halten das Ostufer des Anduin besetzt. Und am Westufer seid ihr
ebenfalls nicht sicher. An der Grenze sind seltsame Geschöpfe gesichtet worden. Sie tragen das
Zeichen der weißen Hand. Es ist ungewöhnlich, dass sich Orks am helllichten Tage fortbewegen, doch
diese haben es getan. Le aphadar aen. Auf dem Fluss könnt ihr den Feind überholen, so seid ihr vor
ihm an den Wasserfällen des Rauros. " Übernahm Celeborn wieder das Wort. Und nun Galadriel.
"Mein Geschenk an dich, Legolas ist ein Bogen der Galadrim. Er ist denen unserer Verwandten aus
den Wäldern würdig. Dies sind Dolche der Noldor. Sie sind bereits in Schlachten getragen worden.
Hab keine Angst, junger Peregrin Tuk, du wirst deinen Mut finden. Und für dich, Samweis
Gamdschie: Elbenseil aus Hithlain." Sie bedankten sich mit einem nicken. "Und welches Geschenk
erbittet ein Zwerg von den Elben?" "Keins. Für mich ist es Geschenk genug, die Herrin der Galadrim
erblickt zu haben, denn sie ist weitaus schöner als alle Edelsteine unter der Erde." Sie sprach zu
Aragorn, doch ich hörte nicht was.
Wir hatten uns auf drei Boote aufgeteilt. Es war ein schöner Gedanke mal nicht laufen zu müssen!
Wir würden Anduin hinunter fahren. Ich saß mit Legolas und Gimli in einem Boot. Galadriel und
Celeborn hatten uns allen etwas zum Abschied geschenkt. Frodo bekam das Licht Elewendrils (Oder
wie das Geschrieben wird xD und ich... ich hatte einen Dolch bekommen, welcher silbern sich im
Wasser spiegelte und mit blauen Linien verziert war. "Es wird dir helfen deine Bestimmung zu finden
und deinen Freunden beiseite zu stehen!" sagte Celeborn zu mir als er ihn mir überreichte. Nun fuhren
wir los. Galadriel winkte uns zum Abschied. Nach ein paar Minuten sahen wir sie nichtmehr... Wir
befanden uns nun auf dem Anduin und waren nur von Wald und Wasser umgeben! Wir unterhielten
uns nicht viel, wie immer waren es meist nur Merry und Pippin, welche versuchten die Stimmung
aufzuheitern! Wir machten ab und zu mal rast am Wasser jedoch war das eher seltener. Es war auch
nicht so, dass wir die ganze Zeit durchwandern sondern wir saßen gemütlich in einem Boot. Wir
fuhren immer weiter und irgendwann bekam ich ein ungutes Gefühl... Ich hörte was... jedoch was? Ich
wusste nicht was es war aber wenn mich meine Sinne nicht täuschen, müssten es Orks... Nein! das
kann nicht sein! Ich beruhigte mich wieder und hörte wie Aragorn zu Frodo sprach. "Frodo...! Die
Argonath! Lange habe ich gewünscht die Könige der alt vorderen zu erblicken! Meine Vorfahren!" Es
war ein erstaunlicher Anblick! Diese Statuen waren so detailgenau Gemeißelt wurden, wie es in dieser
Größe ging. Wir waren alle beeindruckt. Wir fuhren an ihnen vorbei, bis zu den Wasserfällen, dort
machten wir rast! "Bei Einbruch der Nacht überqueren wir den Fluss, verstecken die Boote und gehen
zu Fuß weiter! Wir nähern uns Mordor von Norden her." Aragorn erhob die Stimme als erster nach
dem wir unser Lager aufgeschlagen hatten. Ich wusste, dass der Plan nicht so ausgeführt werden
würde... ich spürte es! Gimli hatte mal wieder etwas daran auszusetzten. "Ach ja? Mit anderen Worten
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sollen wir uns einfach so durch die Emyn Muil kämpfen?... Ein undurchdringbares Gebiet übersät mit
Felsen! Und danach wird es sogar noch besser!" Merry blieb fasst sein Essen im Halse stecken. "... Da
erwartet uns eine stinkende Sumpflandschaft, soweit das Auge reicht!" "Genau das ist unser Weg!"
gab Aragorn trocken wieder. "Ihr solltet ein wenig schlafen, damit ihr wieder zu Kräften kommt, Herr
Zwerg!" Auf diesen Kommentar von Aragorn vielen ich und Legolas in ein leises Lachen. "DAMIT
ICH WIEDER ZU....? Ach..." Damit war Gimli ruhig. Ich sah das Legolas beunruhigt war und er war
nicht der Einzige! "Wir sollten aufbrechen!" "Noch nicht! Orks bewachen das Ostufer!" Legolas und
Aragorn hatten Recht! es ist genauso Gefährlich hier zu bleiben, wie über den Fluss nun zu Segeln.
"Wir warten auf den Einbruch der Dunkelheit!" "Nicht das Ostufer bereitet mir Sorgen! Es ist eher ein
bedrohlicher Schatten, der sich meiner Bemächtigt!... Irgendetwas zieht herauf... Ich kann es spüren!"
Legolas hatte Recht. Irgendwas ist hier und... Wo sind eigentlich Frodo und... BOROMIR? "Wo ist
Frodo?" Merry erhob seine Stimme! Aragorn bemerkte nun auch das Boromir nicht da war. Ich spürte
plötzlich einen leichten Schmerz durch meinen Kopf ziehen. Ich sah wie sie sich stritten... Um den
Ring! Ich sprang auf und rannte in den Wald hinein. Die Anderen rannten nun auch in den Wald und
halfen bei der Suche! Ich wusste wo sie waren... zumindest wo Frodo war. Aragorn und ich kamen
relativ gleichzeitig bei Frodo an. Ich blieb stehen und ließ ihn allein zu Frodo gehen. "Frodo...?" Er
erschrak... "Er hat sich Boromirs bemächtigt!" "Wo ist der Ring?" "Bleib wo du bist!" Frodo hatte
Angst! Eindeutig. Ich ging nun auch näher und sprach beruhigend in Frodos Gedanken auf ihn ein.
"Frodo...? Ich habe Geschworen dich zu beschützen!" "Kannst du mich auch vor dir selbst
Beschützen?... Würdest du ihn vernichten?" Aragorn ging auf Frodo zu und ich zog instinktiv meinen
Bogen! Doch er kniete sich vor ihn und schloss seine Hand mit dem Ring in der Hand. Ich ließ meinen
Bogen sinken und hasste mich für diesen Vertrauensbruch! "Ich wäre bis zum Ende mit dir
gegangen!... Bis in die Feuer Mordors hinein!" Er drückte zaghaft Frodos Hand weg an die Brust
Frodos und nahm dann seine Hände weg. "Ich weiß...! Kümmere dich um die Anderen! Besonders um
Sam! Er wird es nicht verstehen!" Darauf sagte Aragorn kurz nichts mehr. Plötzlich hörten wir beide
Etwas... Orks! "GEH!" Schrie Aragorn ihm zu und zog sein Schwert. "Lauf... LAUF!" Und nun ging
Frodo auch! Aragorn schritt mutigen Schrittes auf die Orks und Uruk- hais zu und fing mit Kämpfen
an. Ich kam zu ihm und half ihm mit meinem Bogen aus, bis Legolas kam! Da wechselte ich auch auf
Nahkampf mit meinem Schwert! Gimli, Legolas und Ich kämpften weiter auf dem Berg. Aragorn lief
Frodo hinterher um ihn zu Helfen. Jedoch wurde er von den Orks aufgehalten. Legolas war nun auch
auf Nahkampf umgestiegen und wir töteten Seite an Seite einen nach dem anderen. Plötzlich fiel es
mir wieder ein... BOROMIR! Ich rannte los und brachte auf meinem Weg die Orks um, welche mir im
Weg standen. Plötzlich ertönte das Horn von Gondor! ich tötete nun die Orks nichtmehr, ich wisch
ihnen aus und rannte so schnell ich konnte zu Boromir. Ich kam bei ihnen an und brachte sofort die
Orks um welche ihn angriffen. Ich kämpfte an seiner Seite... es kamen jedoch immer mehr... Zu viele
für zwei Personen! Ich sah wie ein Uruk- hai welcher wohl der Anführer war, einen Bogen spannte. Er
schoss und ich wehrte den Pfeil, welcher direkt auf Boromir gerichtet war ab. Ich rannte auf ihn zu
und brachte einen Ork nach dem anderen um. "DU BEKOMMST IHN NICHT!" Ich sprang elegant
über einen Baumstamm und ging auf den Uruk- hai los. Boromir brachte derweilen die anderen Orks
um. Ich kämpfte tapfer gegen den Uruk- hai Boss und wisch seinen Schlägen geschickt aus. Doch
diesmal machte ich einen Fehler, er traf mich mit seiner Faust und ich flog gegen einen Baumstamm.
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Ich konnte nicht aufstehen und kämpfte gegen die Ohnmacht an. Boromir kämpfte weiter und ich sah
der Uruk-hai wieder einen Pfeil auf ihn zielte. "Boromir...!" Bekam ich nur noch flüsternd heraus. Er
schoss... und traf ihn direkt in der Schulter. Boromir fiel kurz auf die Knie kämpfte jedoch dann mutig
weiter, was mich veranlasste meine Kraft zu bündeln! Mir egal ob ich Ohnmächtig werde oder nicht!
Er schoss wieder auf Boromir, welcher nicht klein bei gab! Ich brachte einen Ork nach dem anderen
um, um zu den Uruk- hai zu kommen. Boromir wurde von dem zweiten Pfeil diesmal im Bauch
getroffen. Er rang nach Luft und ging auf die Knie. Er blickte direkt in die entsetzten Blicke von
Merry und Pippin. Er sammelte noch einmal seine letzte Kraft und griff die Orks, welche immer näher
kamen wieder an. Und ihn traf der dritte Pfeil "BOROMIR!" Ich schrie und rannte auf den Uruk- hai
zu. Boromir ging endgültig zu Boden. Merry und Pippin griffen nun auch an, um ihren Freund zu
verteidigen, jedoch packten die Orks sie einfach und schleppten sie mit. Ich sprang auf den Rücken
des Uruk- hais und rammte ihn den Dolch, welcher mir von Celeborn überreicht wurde in seinen
Rücken. Er schrie vor Schmerz auf. Er packte mich an meinem Zopf und zog mich von seinem
Rücken. Er haute mich gegen einen Baum und ich rang nach Luft. Ich saß an dem Baum und blickte
zu Boromir. Meine Kraft hatte ich gesammelt, ja, dennoch ist sie nicht unendlich! Sie ließ nach! Ich
darf jetzt nicht in Ohnmacht fallen! Für Boromir! Ich stand wieder auf und rannte wieder auf den
Uruk- hai zu! Er lachte und schlug auf mich ein, ich wisch ihm aus und rammte ihm mein Schwert in
den Bauch! Er schrie wieder und haute mich zu Boden, ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich blickte
dem Uruk direkt in die Augen und er wollte gerade sein Schwert auf mich nieder schlagen, als
Aragorn auf ihn losging! Er kämpfte Mutig gegen ihn und musste einige Schläge einstecken, doch es
gelang ihm und er rammte sein Schwert in den Bauch des Uruks. Den beeindruckte das zuerst nicht
und Aragorn schlug ihm den Kopf ab. Ich war nun langsam zu Boromir gekrochen... Aragorn kam
auch dazu... "Sie haben die kleinen in ihrer Gewalt!" "Bleib ruhig!" "Frodo, wo ist Frodo!" "Ich habe
Frodo ziehen lassen!" "Dann hast du getan was ich nicht konnte!... Ich versuchte ihm den Ring weg zu
nehmen..." "Der Ring ist für uns nun unerreichbar!" "Verzeih mir! Ich konnte es nicht ahnen! Ich habe
euch alle verraten!" Mir stiegen die Tränen in die Augen und liefen mi langsam die Wange hinunter.
Ich schüttelte den Kopf und legte meine Hand auf seiner Schulter. "Nein Boromir! Du hast Tapfer
gekämpft!" Ich konnte nichts sagen, da ich sonst ein Tränen ausbrechen würde. " Du hast deine Ehre
bewahrt!" Aragorn wollte die Pfeile rausziehen doch Boromir hielt ihn auf. "Lass!... Die Welt der
Menschen wird unter gehen! Alles versinkt im Dunkeln! Und meine Stadt liegt in Trümmern!"
Boromir hielt Aragorn davon ab ihm zu helfen. "Ich weiß nicht welche Kraft ich aufbringen kann...!
Aber ich schwöre dir, weder wird die weiße Stadt fallen, noch wird unser Volk versagen!" "Unser
Volk... Unser Volk!" Boromir streckte seine Hand nach seinem Schwert aus. Ich lag es ihm sanft in
die Hand und Aragorn drückte es an seine Brust. Nun kamen auch Legolas und Gimli welche
geschockt am Rand stehen blieben. Legolas kam zu mir und half mir auf. Er führte mich etwas abseits
von den beiden und stützte mich. Ich wollte nicht von der Seite Boromirs weichen jedoch wollte ich
die Beiden auch nicht stören und so ging ich bereitwillig mit. (Wenn man das noch gehen nennen
konnte...) " Ich wäre dir gefolgt, mein Bruder! Mein Hauptmann! Mein König!" Das war das letzte
was Boromir sagte. Ich sah wie seine Augen trüb wurden. "Boromir! Nein! verzeih! VERZEIH!" Ich
versuchte Legolas seinem Griff zu entkommen, jedoch schaffte ich es nicht. Mir liefen die Tränen nun
ohne halt über die Wangen. Ich wehrte mich gegen Legolas Griff, bis er mich von hinten umarmte und
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ich keine Chance mehr hatte. Ich drehte mich zu ihm um und weinte an seiner Brust gelehnt. "Friede
mit dir, Sohn Gondors!" Aragorn küsste ihn auf die Stirn und schloss seine Augen. Legolas küsste mir
kurz auf die Stirn, so dass Gimli es nicht bemerkte. Er ließ mich los und ging mit zu Aragorn. Sie
hoben Boromir hoch und trugen ihn zurück zu unserem Lager, dort betteten wir ihn in ein Boot und
ließen es den Wasserfall hinunter fahren. Alle drei standen am Ufer nur ich saß auf einem Felsen. Ich
hatte immer noch mit den Tränen zu kämpfen. "Du hättest es nicht verhindern können!" "Doch! Ich
habe es gesehen! Ich hätte ihm nicht von der Seite weichen sollen!" "Nein! Dann wärst du jetzt gewiss
auch tot!" mischte sich Legolas ein. "Du hast alles getan was du konntest!" Er setzte sich neben mich
und legte mir eine Hand auf die Schulter "Es ist nicht deine schuld!" Ich zuckte mit den Schultern und
blickte wieder zu Boden. "Schnell!" Legolas sprang auf und schob ein Boot ins Wasser. "Frodo und
Sam haben das östliche Ufer erreicht.!" er blickte zu Aragorn, welcher keine Regung zeigte. "Du hast
nicht vor ihnen zu folgen?" "Frodos Schicksal liegt nicht länger in unseren Händen!" "Dann war all
das hier umsonst!" Gimli mal wieder! "Die Gemeinschaft hat Versagt!" Nein hat sie nicht! Wir stellten
uns vor Aragorn. "Nicht wenn wir treu Seite an Seite stehen!... Wir werden Merry nicht der Folter und
dem Tod überlassen! Nicht so lange wir noch Kraft haben!" Ein gutes Stichwort... Was ist eigentlich
mit meiner Kraft...? Ich müsste eigentlich in Ohnmacht liegen! Oder zumindest Schwach sein! jedoch
spürte ich nichts... Hatte ich es tatsächlich geschafft meine Kräfte zu Bündeln und danach wach zu
bleiben? Habe ich diese Fähigkeit tatsächlich verfeinert? Ich war verwundert, aber nun hatte ich genug
Kraft um nach Merry und Pippin zu suchen! "Alles was nicht gebraucht wird lassen wir hier! Nur
leichtes Gepäck!... Lasst uns Orks jagen!" Mit diesen Worten rannten wir los. Vorne weg lief Aragorn,
danach kam ich und dicht hinter mir, fasst neben mir Legolas. Als letzter kam Gimli.
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Kapitel 3

Weiter geht's in Kapitel 6-8 <3

Die Fürstin der Tiere und Dämonen! *KAPITEL 6 & 7*

von AliceChantal
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/kino-filme/der-herr-der-rin

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

PROLOG!
Ich weiß ich nerve euch schon damit... aber ihr sollt den wirklich nicht vergessen xD
Viel Spaß beim weiter lesen! Ich hab wieder viel aus dem richtigen HdR genommen... viele
Gespräche und so... aber es bleibt dennoch alles im Besitz von J. R. R Tolkien und mir gehören nur
meine OC's! XD (Jetzt haben wir den rechtlichen Teil auch hinter uns...)
Na dann... viel Spaß!
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Kapitel 1

Kapitel 6: Die Jagd beginnt!

Wir folgten ihnen Tag und Nacht. Wir hatten keine Spur dass sie noch leben, dennoch wussten wir
es! Wir spürten es! Aragorn lauschte. "Sie marschieren schneller...! Sie müssen uns Gewittert haben!...
RASCH!" Und schon lief Aragorn weiter. Wir folgten ihm. "Komm weiter Gimli!" "Drei Tage und
Nächte verfolgen wir sie! Ohne Verpflegung! Ohne Rast! Und kein Zeichen von denen die wir suchen
außer nacktem Stein!" Wir rannten über die Ebenen weiter! Bis wir die Spuren der Orks sahen und die
Brosche von Merry fanden. "Nicht zwecklos fallen Loriens Blätter!" "Dann sind sie vielleicht noch am
Leben!" "Und höchstens einen Tagesmarsch voraus... Komm!" "Sie sind am Leben ich spüre es!"Gab
ich nun auch nach drei Tagen wieder ein Wort von mir, wofür mich Aragorn und Legolas anlächelten.
"Komm Gimli! Wir holen sie ein!" "Querfeldein bin ich nicht zu gebrauchen! Wir Zwerge sind eher
geborene Spurter! Mords Gefährlich auf kurzen Strecken!" Wir rannten einen Hügel hinauf. Oben
angekommen sahen wir über die Ebene welche sich vor uns ausbreitete! "... Rohan... Heimat der
Pferdeherren!" Aragorn brach meinen Gedanken aus. "Seltsames ist hier am Werk... Etwas Böses
verleiht diesen Kreaturen Schnelligkeit... und richtet seinen Willen gegen uns!" Wir liefen wieder ein
Stück nach vorne. Ich und Legolas noch etwas weiter wie die anderen Beiden. "Legolas! Was sieht
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dein Elbenauge?" Wir schauten über die Ebene und sahen beide dasselbe! "Ihre Spur führt nach "Die
Uruks bringen die Hobbits nach Isengart!" beendete ich seinen Satz. "Saruman...!" Wir rannten weiter.
Auf einer kleinen Erhöhung sah ich sie! "Sie rennen als ob die Peitschen ihrer Herren hinter ihnen
wären!" Langsam ging die Sonne unter und wir beschlossen eine Rast ein zu legen. Wir mussten
rasten und die Orks werden dies Gewiss auch! Wir sprachen nicht viel, wir legten die Wache fest und
das war's auch schon. Wir rannten schon vor dem Sonnenaufgang weiter. "Eine rote Sonne geht auf!
Heute Nacht ist Blut vergossen worden!" Wir hörten ein Wiehern und versteckten uns rasch hinter
einem Felsen. Schon kam eine Horde von Pferden und ihren Reitern vorbei gerannt. Aragorn
beschloss sich ihnen zu zeigen. "Ihr Reiter von Rohan! Was gibt es neues?" Sie drehten um und
stellten sich um uns herum!" Und schon wurden uns wieder Waffen ins Gesicht gehalten. Nur diesmal
waren es wenigstens Sperre und keine Pfeile! mal eine Abwechslung! Wir standen Rücken an Rücken
und der Anführer dieser Reiterstaffel kam auf uns zu. "Was treiben ein Elb, ein Mensch, ein Zwerg
und ein Weib hier?" Ein WEIB? Ist das sein Ernst? Ich bin wohl keine Elbin oder wie? Ich machte
einen Schritt und Legolas hielt mich an der Schulter zurück. Sie hatten auf unserer Reise gemerkt, dass
ich eine ernstzunehmende Kriegerin bin! Ob mit dem Schwert oder ohne Waffen ist dabei relativ egal!
"Nennt mir euren Namen Pferdeherr, dann werde ich euch meinen nennen!" Hier trifft Ego auf Ego...
Der 'Pferdeherr' war sichtlich sauer. Er stieg von seinem Pferd und ging auf Gimli zu. Aragorn legte
Gimli seine Hand auf die Schulter um ihn zu beruhigen und ihn zurück zu halten. "Ich würde euch den
Kopf abschlagen, Zwerg, wenn er nur etwas höher vom Erdboden ragte!" Das gefiel Legolas so gar
nicht, was ich verstehen konnte, denn auch ich war nun wütend auf dem Pferdeherrn. Er zog seinen
Bogen und spannte einen Pfeil ein, mit dem er auf den Kopf des Mannes zielte. "Ihr würdet Sterben,
ehe ihr zum Streich ausholtet!" Sofort kamen die Speere uns wieder näher. Was uns jedoch nicht
beirren ließ. Ich legte meine Hand auf den Rücken von Legolas um ihn zu beruhigen, jedoch klappte
das nicht so recht. Aragorn griff ein und beruhigte die erhitzten Gemüter. Er drückte den Arm von
Legolas runter. "Ich bin Aragorn, Arathorns Sohn. Das ist Gimli, Gloins Sohn, das ist Kirá, aus
Nymaré und Legolas aus dem Waldlandreich! Wir sind Freunde Rohans und Theodens, eures
Königs!" "Theoden vermag nicht länger Freund von Feind zu unterscheiden! Selbst seine Sippe
erkennt er nicht!" Nun nahm der Mann seinen Helm ab. "Saruman hat den Geist des Königs vergiftet
und fordert die Herrschaft über dieses Land! Meine Scharr besteht aus jenen die Treu zu Rohan stehen
und dafür wurden wir verbannt... Der weiße Zauberer ist listenreich! Er erscheint hier und dort heißt
es! Als alter Mann in Kapuze und Mantel und überall schlüpfen seine Spitzel durch unsere Netze!" Er
wendete sich Legolas zu was mich noch wütender machte und meine Augen sich schwarz Färbten.
(Das passiert wirklich nur wenn ich wirklich Sauer bin!) "Wir sind keine Spitzel! Wir verfolgen eine
Gruppe Uruk- Hai westwärts über die Ebene. Sie haben zwei unserer Freunde gefangen genommen!"
"Die Uruks sind vernichtet wir erschlugen alle in der Nacht!" Nun war ich nicht mehr wütend sondern
Geschockt. Ich spüre doch das sie Leben! "Aber da waren zwei Hobbits... Habt ihr unter ihnen zwei
Hobbits gesehen?" Gimli war genauso geschockt. "Sie wären klein gewesen, nur Kinder in euren
Augen!" Aragorn hatte Furcht in seinen Augen. "... Wir ließen keinen am Leben... Die Kadaver legten
wir auf einen Haufen und verbrannten sie!" Mit diesen Worten zeigte er in eine Richtung aus der
Rauch aufstieg. "Sie sind Tod... " "Es tut mir Leid..." "Nein! Ich glaube euch dies nicht! Mein Gefühl
täuscht mich nie! Ich spüre das sie noch Leben, Ich weiß es!" Ich wollte es nicht glauben! Legolas
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legte mir eine Hand auf die Schultern. Der Mann pfiff nach zwei Pferden. "Hasufell, Arod!" Sie heran
gelaufen. Ein weißes und ein braunes Pferd. "Mögen diese Pferde euch ein besseres Geschick
entgegen tragen, als ihren letzten Herren.... Lebt Wohl!" Mit diesen Worten stieg er wieder auf sein
Pferd. "Sucht nach euren Freunden! Aber macht euch keine Hoffnung! Die ist verloren in diesem
Land! WIR REITEN NORDWÄRTS!" Und mit diesen Worten ritten sie los. Wir stiegen auch auf.
Legolas und Gimli gingen auf Arod, den weißen Hengst, Aragorn und ich saßen auf dem braunen
Hasufell. Wir trieben sie so gleich in den Galopp und ritten Richtung Rauch.
Dort angekommen sahen wir auch schon den aufgespießten Kopf des Uruk-hai Anführers. Es freute
mich ein wenig, da er Boromir auf dem Gewissen hatte. Wir stiegen ab und untersuchten den Haufen
und alles drum herum. Gimli fand ein Stück der verbrannten Gürtel, der Hobbits. "Es ist einer von
ihren Gürteln...!" Legolas sprach auf Elbisch. "Mögen sie Frieden finden im Tod." Und Aragorn ließ
einen verzweifelten Schrei ertönen. Er fiel auf seine Knie. Ich selbst blieb stark. Ich unterdrückte
meine Tränen so gut ich konnte. "Wir haben sie im Stich gelassen... " "Nein Gimli! Nein... wir haben
es versucht und sind knapp vor dem Ziel gescheitert...!" Nun lief mir doch eine Träne über die Wange.
Plötzlich entdeckte Aragorn Spuren. "Ein Hobbit lag hier!... Und hier der Andere!... Sie sind
gekrochen!... Ihre Hände waren gefesselt!... Die Fesseln wurden durchtrennt... Dann sind sie hier
entlang gelaufen!" Wir folgten den Spuren. "Sie wurden verfolgt!... Die Spuren führen fort von der
Schlacht!..." Das gab uns neue Hoffnung. "Zum Fangorn Wald..." Und das zerschmetterte es wieder.
Wir standen vor dem Wald... Ich ergriff die Initiative und lief los Aragorn hinter mir her ziehend!"Wir
müssen sie finden! Kommt so schlimm kann der Wald nicht sein!" "Fangorn... welch Wahnsinn trieb
sie da hinein?" Und so gingen wir in ihn hinein! Wir liefen durch den Wald und Aragorn las die
Spuren der Hobbits. Wir sind ein Stück in den Wald gelaufen als Gimli Orkblut fand. "Orkblut!"Wir
rannten noch ein Stück weiter, bis Aragorn eine Spur entdeckte. "Das sind seltsame Spuren!" "Die
Luft ist so stickig hier!" und schon hat Gimli wieder etwas zum nörgeln. "Der Wald ist alt! Sehr alt!
Voller Erinnerungen... und Zorn!..." Die Bäume fingen an sich zu Unterhalten. Gimli zog sofort seine
Axt was ein Fehler war! "Gimli!" Er hörte nicht auf mich. "Die Bäume sprechen miteinander!"
"Gimli!" klar auf Aragorn hört er... "Zügle deine Axt!" Mit diesen Worten ließ Gimli seine Axt
sinken! "Sie haben Gefühle, mein Freund. Es waren die Elben einst, sie haben die Bäume aufgeweckt
und sie das Sprechen gelehrt. " ermahnte Legolas Gimli. "Sprechende Bäume. Über was könnten
Bäume denn schon sprechen? Außer über die Beschaffung von Eichhörnchendreck." "Aragorn, nad no
ennas!" (Aragorn, irgendwas geschieht hier!) "Man cenich?" (Was siehst du?) "Der weiße Zauberer er
nähert sich!" "Ihr dürft ihn nicht sprechen lassen, sonst Blendet uns sein Zauber!" Aragorn legte seine
Hand an den Griff seines Schwertes. Ein was bemerkte Legolas nicht, was mich zum Schmunzeln
brachte, aber vielleicht konnte auch nur ich dies Bemerken! Es war nicht Saruman welcher hier der
weiße Zauberer ist, sondern Gandalf! "Wir müssen geschwind sein!" Sie zogen ihre Waffen und ein
Licht kam. Ein so grelles Licht, dass sie ihre Waffen niederfallen ließen! Und Gandalf fing an zu
Reden. "Ihr verfolgt die Spur zweier junger Hobbits!" "Wo sind sie!" Aragorn hatte seine Sprache
wieder erlangt! "Sie sind hier durch gekommen! Vorgestern! Sie trafen jemanden den sie nicht
erwartet hatten! Tröstet euch das?" "Wer seid ihr?... ZEIGT EUCH!" Gandalf ließ das Licht verebben
und zeigte sich. "Gandalf, wie kannst du nur so mit ihnen spielen!" Sagte ich sofort und fing an mit
Lachen. Er zwinkerte mir zu. "Das ist unmöglich!..." Aragorn stand fassungslos da und Gimli und
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Legolas verbeugen sich vor Gandalf. "Verzeih mir, ich hatte dich für Saruman gehalten." entschuldigte
mich bei ihm. "Ich bin Saruman, wohl eher Saruman, wie er sein sollte." "Du bist Gefallen!" "Durch
Feuer... und Wasser...! Vom tiefsten Verließ bis zum höchsten Gipfel kämpfte ich gegen den Balrog
von Morgoth! Bis ich zu Letzt meinen Feind nieder warf und seine Hülle gegen die Seite des Berges
schmetterte! Dann umfing mich Dunkelheit... Ich irrte umher ohne einen Gedanken und Zeitgefühl.
Über mir zogen die Sterne dahin. Und jeder Tag war so lang wie ein Lebensalter auf der Erde! Doch
es war nicht das Ende! Denn Leben rührte sich wieder in mir! Ich wurde zurück geschickt, bis meine
Aufgabe erfüllt ist!" "Gandalf...!" "Gandalf? Ja... so hat man mich früher genannt!... Gandalf der
Graue! Das war mein Name..." "Gandalf!"Nun fand auch Gimli seine Sprache wieder und ich stellte
mich neben den noch verwunderten Legolas! "Ich bin Gandalf der weiße! Und ich kehre zurück zu
euch! Am Wendepunkt der Gezeiten!" Nun war auch Legolas wieder normal und wir lächelten
gegenseitig um die Wette! "Eine Etappe eurer Reise ist vorüber nun folgt die nächste! Krieg ist über
Rohan gekommen... Wir müssen nach Edoras reiten! So geschwind ihr könnt!" "Nach Edoras? Dies ist
keine geringe Entfernung." Gimli hatte nicht umsonst Zweifel. "Wir hörten nichts Gutes aus Rohan. Es
steht schlecht um den König." gestand Aragorn. "Ja und er wird nicht leicht zu kurieren sein." "Sag
bloß, wir sind den ganzen Weg umsonst gelaufen? Sollen wir die armen Hobbits etwa hierlassen, in
diesem grässlichen, dunklen, dumpfigen, baumverseuchten..." Die Bäume fingen wieder an zu
knarren. "Aah, ich meinte wundervollen, recht wundervollen Wald!" "Gimli...." ich grinste nur. "Es
war mehr als reiner Zufall, der Merry und Pippin nach Fangorn geführt hat. Viele Jahre schon
schlummert hier eine große Macht. Das Kommen von Merry und Pippin wird wie das Fallen kleiner
Steine sein, das im Gebirge eine Lawine einleitet." "In einem Punkt hast du dich nicht geändert, lieber
Freund: Du sprichst immer noch in Rätseln." lachte Aragorn auf. "Etwas ist im Begriff zu geschehen,
das seit der Altvorderenzeit nicht geschehen ist: Die Ents werden erwachen und merken, dass sie stark
sind." "Stark? Oh, das ist gut." Gimli kann es nicht lassen... "Also hört mit der Ärgerei auf, Herr
Zwerg! Merry und Pippin sind in Sicherheit. In der Tat sind sie es mehr, als du es bald sein wirst!"
"Ah, dieser neue Gandalf ist ja noch mürrischer als der alte!"
Gandalf ließ einen Pfiff ertönen sobald wir den Fangornwald verlassen hatten. Und ein Meara kam
heran galoppiert. ES war Schattenfell, der Bruder von meinem Palouse, der Fürst aller Rösser! "Das ist
eines der Mearas, sofern meine Augen nicht von einem Zauber getäuscht werden!" Legolas war genau
so beeindruckt wie die Anderen. Hinter Schattenfell kam auch Palouse angaloppiert, welchem ich
sofort um den Hals fiel. Er sprang wie ein Fohlen um mich herum und freute sich, dass ich noch lebte.
"Schattenfell! Er ist der Fürst aller Rösser! Und mir durch viele Gefahren ein treuer Freund!" Er strich
Schattenfell über den Hals und wendete sich dann Palouse zu. "Du bist deinem Bruder gefolgt! Ihr
seid wahrlich genauso schwer zu trennen, wie Merry und Pippin!" Palouse verbeugte sich vor Gandalf.
Nun wendete sich Schattenfell mir zu. "Ich freue mich eure Bekanntschaft zu machen, Schattenfell,
Fürst aller Rösser! Palouse erzählte mir viel und ihr seid wirklich ein fürstlicher Meara!" Ich verbeugte
mich leicht vor ihm und er tat es mir gleich. "You're the Princess of all Animals in this World! You're
my Princess too!" "Nein! Ich will keine Prinzessin sein! Verzeiht Schattenfell, jedoch müsst ihr diese
Verantwortung an jemand anderen geben, ich bin nicht stark genug und habe gar nicht die Fähigkeit
dazu Prinzessin über all die Tiere zu sein, genauso wenig wie über Nymaré!" Er schüttelte seinen Kopf
und stampfte auf. Ich legte meinen Kopf schräg und ging zu Palouse. Wir stiegen auf unsere Pferde.
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Gandalf auf Schattenfell, Aragorn auf Hasufell, Legolas und Gimli auf Arod und ich auf Palouse. Es
mich wieder auf ihm zu sitzen und gleichzeitig war es mir eine Ehre! Wir ritten über die Ebenen im
Jagdgalopp! Wir sind bis nach Edoras durch geritten. "Edoras... dort Lebt Theoden, König von Rohan!
Dessen Geist zerrüttet ist!... Sarumans Einfluss auf den König ist nun sehr stark!" Ich wusste wie
zerrüttet er ist... Ich spürte es und mir wurde sofort unwohl zumute. "Seid vorsichtig was ihr sagt!
Erwartet nicht, dass ihr hier willkommen seid!" Und damit ritten wir nach Edoras! Wir durchritten das
Tor Edoras bis zum Palast hinauf. Alle Bewohner beobachteten uns auf dem Weg! Oben beim Palast
stand eine blonde Frau welche nach drinnen ging sobald sie uns sah. "Auf jedem Friedhof ist die
Stimmung besser!" "Gimli! Dies waren nicht gerade weise und nette Worte! Zügel deine Zunge!" Ich
fand das Gemein von ihm! Diese Menschen hatten schwere Zeiten hinter sich. Plötzlich kam ein
kleines Mädchen in meinen Blick. Ich heilt Palouse an und ging zu ihr. Sie sah einsam aus. "Hallo! Ich
tue dir nichts ich bin ein Freund! Sag mir... wo sind deine Eltern?" "Gnädige Frau s..sie sind..." Sie
blickte zum Boden. Das Kind war nicht mehr als 6 Jahre alt! Sie fing an zu Weinen. Mein Herz
zersprang bei diesem Anblick! Ich nahm sie in den Arm und sprach beruhigend auf sie ein.
"Shh...Shh... Weine nicht! Sie sind immer bei dir! Sie sind hier... in deinem Herzen!" Ich schaute ihr
mit meinen Gelben Augen an und lächelte ihr aufmunternd zu. Auch sie fing an zu Lächeln! "Danke
Madam! Sie sind wie... eine Prinzessin! Nein... ein Engel!" Ich lachte auf da sie mit der Prinzessin gar
nicht so Unrecht hatte! "Naja.. mit der Prinzessin hast du gar nicht mal Unrecht! Ich bin eine
Prinzessin, auch wenn ich nicht gerade Stolz darauf bin..." Ich stand auf und wuschelte ihr durch ihre
langen roten Haare. Sie lächelte mir zu und ich stieg wieder auf Palouse und ritt wieder zu den
Anderen welche auf mich warteten. Legolas, Aragorn und Gandalf lächelten mir zu, nur Gimli war
genervt. "Hättest du die Kleine nicht ignorieren können! So haben wir unnötige Zeit verbraucht!" Ich
funkelte ihn böse an "Man verschwendet nie Zeit wenn man sich um andere Lebewesen kümmert!
Jedoch wenn man sich um Idioten kümmert!" Mit diesen Worten ließ ich ihn sauer stehen und ritt
weiter. Wir kamen oben an und sofort kamen Wachen auf uns zu. "So bewaffnet darf ich euch nicht zu
König Theoden vor lassen, Gandalf Graurock! Auf Geheiß von Grima Schlangenzunge!" Gandalf
nickte und wir fingen an unsere Waffen ab zu legen, was wirklich lange dauerte. Besonders die vielen
kleinen Versteckten Dolche meinerseits zogen Zeit! "Euren Stab!" "Oh... Ihr wollt einem alten Mann
doch nicht seine Stütze nehmen?" Er nickte und führte uns hinein. Aragorn und ich grinsten nur.
Legolas machte das Schauspiel perfekt und stützte Gandalf! Wenn man einmal Gandalf Kämpfen
gesehen hat, kauft man ihm diese 'alter Mann' Nummer nicht mehr ab! Wir traten ein. "Mein Gebieter,
Gandalf der Graue ist eingetroffen!" das muss Grima Schlangenzunge sein, welcher seinen Namen zu
Recht trägt! Das sieht man sofort! "Die Höflichkeit in eurer Halle hat letztens etwas nachgelassen!
Theoden König!" "Er ist nicht willkommen!" "Warum sollte ich euch willkommen heißen? Gandalf
Sturmkrähe!" "Dies ist eine sehr berechtigte Frage Herr und Gebieter! Spät ist die Stunde in der dieser
Zauberkünstler auf den Plan tritt! Schlechte Nachricht ist ein schlechter Gast!" "Schweigt! Behaltet
eure Gespaltene Zunge hinter euren Zähnen!" Uh... jetzt scheint's gleich stress zu geben! "Ich bin nicht
durch Feuer und Tod gegangen und wechsle jetzt verlogene Worte mit einem Wurm!" Gandalf hielt
Grima seinen Stab ins Gesicht. "Sein Stab! Ich habe euch befohlen dem Zauberer seinen Stab
abzunehmen!" Sofort griffen uns die Wachen an und wir schlugen sie zu Boden. "Theoden, Tengels
Sohn! Zu lange habt ihr im Schatten gesessen!" Wir hatten alle nieder gerungen und Gimli kümmerte
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sich um Grima "Ich, an eurer Stelle würde mich jetzt nicht rühren!" "Hört mich an!" Ertönte wieder
Stimme. " Ich befreie euch von dem Zauber!" Gandalf hob seine Hand und ließ einen Zauber auf ihn
wirken, welcher ihn befreien sollte! Theoden fing an zu lachen. "Du besitzt keine Macht hier! Gandalf
der GRAUE!" und er lachte wieder auf. Das schien Gandalf zu stören denn er ließ seinen Grauen
Umhang fallen und das weiß trat zum Vorschein. "Ich werde euch Saruman aussaugen, wie Gift aus
einer Wunde!" Nun kam die blonde Frau wieder, welche zu dem König rennen wollte. Aragorn hielt
sie jedoch auf "Wartet!" "Wenn ich gehe dann stirbt Theoden!" Gandalf ließ sich nicht beirren und ließ
weiterhin den Zauber auf ihn wirken! "Du hast mich nicht getötet! Du wirst auch ihn nicht töten!"
"Rohan ist mein!" Saruman will einfach nicht aufgeben! "Weiche!" Saruman wehrte sich, jedoch hatte
Gandalf die Übermacht! Nun riss sich die blonde los und ging zu dem König. Sie fing ihn auf. Seine
Augen waren nun nicht mehr trüb und er schien generell jünger geworden zu sein! Er sah nicht mehr
Krank aus! "Ich kenne euer Gesicht!" sagte er zu der blonden Frau. "Eowyn! Eowyn..." Sie war
sichtlich erleichtert und froh! Sie hatte Tränen in den Augen und strahlte mit den Sternen um die
Wette. Es waren alle erleichtert! "Gandalf....!" "Nun atmet wieder die frische Lust mein Freund!"
"Dunkel waren meine Träume in letzter Zeit!" "Eure Finger würden sich ihrer alten Kraft besser
erinnern, wenn sie euer Schwert packen würden!" Sofort brachte man ihm sein Schwert welches er
ehrfürchtig nahm! Dann ließ er seinen Blick auf Grima walten. Die Wachen packten ihn und
schmissen ihn die Treppen hinunter! "Ich habe steht's, immer nur euch gedient mein Herr!" "Eure
schröpfende Heilkunst hätte mich fast dazu gebracht auf allen Vieren zu kriechen wie ein Tier!"
"Schickt mich nicht von eurer Seite!" Theoden wollte gerade zuschlagen, als Aragorn eingriff und
seine Arme festheilt. "Nein! Nein mein Herr! Lasst ihn gehen! Genug Blut ist schon vergossen worden
seinetwegen!" Grima hatte kein bisschen Reue in sich! Er schrie und rannte zum Stall, packte sein
Pferd und ritt aus der Stadt Richtung Isengart! Alle verbeugten sich vor ihrem König. Selbst Aragorn!
"Wo ist Theodred? Wo ist mein Sohn?" Wir wohnten alle der Bestattung bei. Es war das erste Mal seit
Langem das ich die Chance hatte wieder ein Kleid an zu ziehen und ich... ich trug eine schwarze
Leggings und eine schwarze Tunika. Dazu schwarze Stiefel. Ich hasste Kleider immer noch!
Die Bestattung ging schlicht vorbei. Man trug ihn in einem Sarg gebettet zum Grab. Alle liefen dem
Sarg nach und stellten sich dann vor das Grab, welches mit weißen Blumen Bewachsen war. Eowyn
sang für ihn. Ein Vater sollte sein eigenes Kind nicht zum Grab führen müssen! Ich spürte wie e mir
nahe ging. Ich bin doch sonst nicht so sentimental! Ich sah das kleine Mädchen von vorhin wie sie
dastand und weinte. Ich verließ meine Freunde und ging zu ihr. Ich nahm sie in den Arm und sie ließ
ihren Tränen freien Lauf. Sie ist so tapfer! Wir gingen alle, nachdem das Grab geschlossen wurde
wieder in die Stadt nur Gandalf und Theoden selbst blieben vor dem Grab. Ich hatte das kleine
Mädchen, welches sich als Mira vorstellte an die Hand genommen und lief nun neben meinen
Gefährten her. "Sag Mira... Woher kommst du und wo sind deine Eltern?" Gimli wusste es zwar nicht
aber dennoch hätte er es sich denken können, was mit ihren Eltern sind. "Ich komme aus einem
kleinen Dorf hier in der Nähe... und meine Eltern sind Tod!" Sie hatte so viel Trauer in ihrem Herzen!
Sie scheint viel geweint zu haben, denn diesmal konnten sie es aussprechen ohne irgendeine
emotionale Reaktion ihrerseits! "Oh... verzeih! ich wusste es nicht!" "Genau, ihr wusstet es nicht,
somit müsst ihr euch nicht bei mir entschuldigen!" "Wo wohnst du nun eigentlich?" fing ich an ihr die
wichtigsten Fragen zu stellen. "Ich wohne noch im Schloss, da meine Herrin Eowyn sich um mich
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Kümmert, doch sich weiß ich kann nicht ewig im Schloss bleiben! Das geht nicht!" "Was hast du "Ich
werde kämpfen lernen und reiten! Und mich zu benehmen! Mit dem Schwert, Bogen und anderen
Waffen umzugehen, damit ich genauso stark werde wie Kirá! Ich will so werden wie sie!" Ich ließ
abrupt ihre Hand los und blieb stehen. "Nein...NEIN! Das willst du nicht! Du willst nicht so werden
wie ich glaub mir! An mir ist nichts Ehrenhaftes! Ich bin die direkte Nachfahrin meines Großvaters!
Mein Leben ist nicht wünschenswert glaub mir...!" Mit diesen Worten lief ich an ihr vorbei in den
Stall. Ich musste einen Ausritt machen! Unbedingt. Legolas kam mir hinterher! "Wartet Kirá!" ich
blieb vor dem Stall stehen und hatte wieder Tränen in den Augen! "Mein Leben ist nicht
wünschenswert! Wie kann sie sich so etwas Grausames nur wünschen? Ich muss jemand sein der ich
nicht bin, muss Prinzesschen spielen, muss höflich und adrett sein, ich muss immer das tun was ein
MANN sagt, ich darf nicht widersprechen, nicht kämpfen, nicht reiten, ich darf gar nichts! Ihr wisst
nicht wie es ist! Mein Vater akzeptiert mich nicht wie ich bin und will immer mich ändern, aber
warum? Was habe ich denn getan? Was mache ich den immer falsch?" "Beruhigt euch!" Nun fing ich
schonwieder an zu weinen vor Legolas. "Ich weiß wie es ist wenn der Vater nicht das Akzeptiert was
man tut, glaubt mir! Jedoch müsst ihr euer Leben nicht so durch den Dreck ziehen! Wäre euer Leben
nicht so verlaufen wären wir und nie begegnet! Ich hätte euch nicht kennengelernt, ihr würdet nicht zu
den Gefährten gehören! Ich wünsche mir für euch kein anderes Leben, da ich euch dann nicht
kennenlernen hätte dürfen! Ich weiß dies ist egoistisch..." "Schon gut! Ihr habt Recht! Hannalin,
mellon nin... Nein... ihr seid nicht nur ein Freund, ihr seid mehr als das!" Ich überlegte kurz und wollte
ihn umarmen, jedoch sah ich Aragorn gerade aus dem Augenwinkel auf uns zu kommen. "Kommt
rein! Der König will etwas sagen!" "Natürlich, wir kommen sofort, mellon nin!" Legolas sah Aragorn
mit einem Bittenden Blick an. Er nickte und ging. "Wie meintet ihr das mit, ich wäre mehr als ein
Freund? Meint ihr dasselbe wie ich oder..." "Ach... vergesst es... Wir unterhalten uns ein andermal
weiter!" Ich lachte und zog ihn mit in Richtung Palast.
"Sie wurden nicht gewarnt! Waren unbewaffnet! Jetzt ziehen wilde Menschen durch die Westfurt
und brennen alles nieder!" Vor uns saßen zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Eowyn kümmerte
sich um sie. Sie kamen mit einem Pferd hier an. "Wo ist Mama?" "Sshht!" "Dies ist nur ein
Vorgeschmack des Schreckens den Saruman hervor beschwört!" Gandalf übernahm das Reden. "Der
Schrecken ist noch wirkungsvoller den Saruman wird von der Angst vor Sauron getrieben!... Reitet
und bietet ihm die Stirn!... Lockt ihn weg von Euren Frauen und Kindern!... Ihr müsst Kämpfen!" "Ihr
habt zweitausend fähige Männer die in diesem Augenblick Nordwärts reiten! Eomer ist euch treu
ergeben, sie werden zurück kehren und für ihren König kämpfen!" mischte sich auch Aragorn ins
Gespräch. "Sie werden mittlerweile dreihundert Meilen von hier entfernt sein!....... Eomer kann uns
nicht helfen! Ich weiß was ihr von mir erwartet, aber ich will kein vermehrtes Leid unter meinem
Volk! Ich will keinen offenen Krieg riskieren!" "Offener Krieg steht euch bevor! Ob ihr ihn riskieren
wollt oder nicht!" Aragorn hat Recht, doch das wird Theoden nicht einsehen! "Soweit ich mich
erinnern kann war Theoden nicht Aragorn König von Rohan!" Nun war wieder Gandalf an der Reihe
"Und wie lautet des Königs Entscheidung?" "Die Stadt wird geräumt, wir gehen nach Helms Klamm!"
Ich konnte es nicht fassen wie man das riskieren konnte! Es war doch klar, dass es eine Falle wird
wenn wir nach Helms Klamm reisen! Ich wollte mir das nicht mehr mit anhören und ging ohne ein
Wort aus dem Saal. Vielleicht war das unhöflich, aber das war mir egal.
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Am nächsten Morgen wurde die Entscheidung Theodens ausgerufen. Und die Bewohner fingen an
Sachen zu packen! "Helms Klamm! Sie fliehen in die Berge obwohl sie hier bleiben müssten und
kämpfen müssten! Wer wird für sie kämpfen, wenn nicht ihr König?" Gimli war zu Recht bestürzt. "Er
tut nur das was er für das beste erachtet! Helms Klamm sie schon früher gerettet!" Aragorn versuchte
ihn zu Beruhigen. "Aus dieser Schlucht führt kein Weg hinaus! Theoden läuft in eine Falle!" auch
Gandalf gab seines zu Besten. Wir sind in den Stall gelaufen in dem unsere Pferde standen. Gandalf
ging zu Schattenfell. "Er glaubt sein Volk in Sicherheit zu bringen, aber es wird in einem Gemetzel
enden! Theoden hat einen starken Willen, doch ich fürchte um ihn. Ich fürchte um das Überleben
Rohans! Er wird dich vor dem Ende brauchen Aragorn! Das Volk von Rohan wir dich brauchen! Ihre
Verteidigung muss standhalten!" "Sie wird halten!" Ich ging aus dem Stall, da ich nach Legolas
suchen wollte. Ich fand ihn etwas entfernt vor dem Stall. "Ihr habt alles gehört?" "Ja, natürlich! Wollt
ihr euch nun nicht endlich entscheiden?" "Was entscheiden?" "Ob ihr mich weiter mit ihr ansprecht
oder mit du?" Er grinste mich an. "Nun... i...ich... ähm..." "Schon gut, es war ein Witz... Ihr müsst euch
nicht entscheiden." Er ging mit zu Gandalf und Aragorn in den Stall, ich blieb Draußen stehen. Ein
paar Sekunden später kam Gandalf heraus Galoppiert. Wir machten uns Reise fertig und sattelten
unserer Pferde. Selbst ich sattelte Palouse diesmal. Ich hatte das Gefühl ich könnte den Sattel diesmal
Gebrauchen. Und schon ritten wir los. Vorne der König! Ich ritt neben Legolas. Wir unterhielten uns
nicht, da wir erstens nicht wussten worüber bzw. zweitens unsere Themen nur uns etwas anging. Nach
einer weiteren Stunde entschied ich mich ihn auf Elbisch anzusprechen, somit könnte uns nur Aragorn
verstehen, dieser war jedoch zu weit entfernt um uns zu hören. "Legolas... Ich wollte mich bei dir
bedanken! Du bist immer dann da wenn ich jemanden zum Reden brauche, du hilfst mir und tröstest
mich! Danke! aber warum? Warum tust du das für mich?" "Ich tue es weil du mir wichtig bist! Ich
weiß nicht warum, aber ich habe das verlangen, alles dafür zu tun nur damit du lachst und glücklich
bist und wenn ich dafür sterben muss!" "Sag das nicht! Bitte nicht! Ich könnte den Gedanken nicht
ertragen, wenn ihr für mich sterben würdet! Und versprecht mir, das ihr dies nie tut! Lieber sterbe ich
in euren Armen, als das ich weiterlebe in dem Gewissen, das ihr für mich sterbt! Versprecht es mir!"
"Ich kann nicht! Ich kann es nicht, da mein Herz zerspringen würde wenn ihr sterben würdet und ich
nicht alles getan habe um euch zu schützen! verzeiht mir! Doch ich werde es euch nicht versprechen!"
"Nun... dann muss ich mich wohl von euch fernhalten." Ich trieb Palouse an und galoppierte vor. Ich
wurde erst nachdem ich etwas entfernter von allen war wieder Langsamer. Ich ritt nun ganz vorne.
Aragorn hielt Legolas auf, welcher mir hinterher kam. Ich hörte jedoch nicht worüber sie sprachen.
Legolas nickte und ritt zu mir. Ich hörte wie er näher kommt und trieb Palouse wieder an. Mit Arod
hätte er keine Chance hinter mir her zu kommen, jedoch wollte ich weniger vor ihm fliehen, sondern
eher ihn dazu bringen die Anderen etwas zu verlassen. Ich wurde mit Palouse Stück für Stück
schneller, da Legolas mit Arod immer näher kam. Etwa eine Meile von den anderen Entfernt blieb ich
etwas erhöht stehen. Legolas stellte sich mit Arod neben mich. "Ihr wisst, dass ich es nicht
versprechen werde und ihr es niemals aushalten könnt euch von mir fern zu halten!" "Ich würde es
aushalten! es wäre schwierig, aber ich würde es aushalten! Schon alleine der Gedanke daran, dass ihr
so eine Chance habt nicht verletzt zu werden würde mich dazu bewegen." Ich schaute zu ihm, in seine
blauen Augen. "Ich verspreche ich werde nicht wegen euch sterben, jedoch verspreche ich nicht das
ich alles tue um euch zu beschützen!" "Gut... damit kann ich leben!" Ich lächelte ihn an und trieb
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Palouse wieder an. Ich schnitt ihn und galoppierte im fliegenden Galopp zurück zu den Anderen. Ich
nach einer Minute schon bei ihnen, Legolas brauchte zwei. Er saß jedoch auch nicht auf einem
Meara... Ich lachte wieder als er nun auch ankam. "Ihr habt aber gebraucht!" "Nun... Arod und ich
wollten halt ein gemütliches Tempo einnehmen!" Er lächelte zurück und wir trabten nach Vorn zu
Aragorn und Gimli.
Wir richteten unser Lager ein und wir saßen alle um ein Feuer herum, nur Aragorn saß allein. Er
rauchte seine Pfeife und dachte nach. Ich wollte aufstehen und zu ihm gehen doch hielt Legolas meine
Hand fest. "Lass ihn! Er hat auch das Recht mal allein zu sein!" Ich nickte und setzte mich wieder.
"Legolas... ihr haltet meine Hand noch!" "verzeiht...!" Er ließ sie sofort los und blickte in die Ferne.
Ich hatte meinen Umhang bei Palouse am Sattel gelassen und so wurde mir etwas kühl... "Ist euch
Kalt?" fragte mich Legolas. "Nun Kalt nicht aber etwas kühl schon!" Ich lachte ihm zu. "Hier!" Er
legte mir seinen Umhang um die Schulter. "Aber... ich kann auch näher ans Feuer rücken oder schnell
meinen Umhang holen gehen! So friert ihr doch nur!" "Nein schon gut! Mir ist nicht Kalt!" "Spielt
nicht den starken man Legolas und sagt mir Bescheid wenn euch kalt ist!" "Ich... ja gut..." Wir
lauschten den Anderen bei ihren Gesprächen. Irgendwann wurde ich dann doch müde. "Ihr seid Müde,
vielleicht solltet ihr euch schlafen legen!""Ich bin schläfrig aber nicht müde!" Ich grinste ihn
herausfordernd an. "Nun... dann legt euch dennoch schlafen!" Man merkte er hat keine Argumente
gefunden! Ich lachte und stand dann auf. "Nun gut... wenn ihr mich loswerden wollt werde ich nun
schlafen!" "Nein loswerden will ich euch nicht aber trotzdem solltet ihr euch ausruhen!" Ich lächelte
ihm zu und nickte. Dann ging ich etwas abseits und legte mich neben Gimli und Mira zum Schlafen.
Ich spürte jemanden mir über die Wange streicheln. "Ihr seid so schön wenn ihr schlaft, ich würde
euch viel lieber weiter schlafen lassen!" Legolas kniete neben mir und schaute mir in die Augen.
"Nun.. ihr hättet mich etwas früher wecken können, dann hätte ich jetzt Zeit mich mit euch zu
unterhalten!" flüsterte ich ihm entgegen. Ich stand auf und packte meine Sachen beisammen. Ich hatte
mit Abstand am längsten Geschlafen. Ich hatte so einen schönen Traum, da war es verständlich das ich
weiter schlafen wollte. Ich träumte von Legolas, wie er mich küsste und von Mira die eine
wunderschöne Frau geworden war. Von Aragorn und Arwen die geheiratet hatten und einen hübschen
jungen zusammen bekommen hatten und von dem Frieden. Es war diesmal nur ein Traum, das wusste
ich nun... leider...
Wir zogen weiter. Es waren nun wieder diese Stunden in denen Legolas und ich uns nur
anschwiegen. Mir war das ganz recht so hatte ich die Chance nach zu denken und ihn ein wenig zu
beobachten. Aragorn und Eowyn unterhielten sich vor uns. Sie schien ihn sehr zu mögen, jedoch hatte
sie gegen Arwen keine Chance, sie besaß das Herz Aragorns. Legolas und ich waren von unseren
Pferden abgestiegen und nach vorne Gelaufen wir standen beide jeweils auf einem Berg und
erforschten das Gebiet. An uns ritten zwei Reiter Rohans vorbei. Es schien irgendetwas nicht zu
stimmen, da das Pferd des einen Reiters bockte. Und ich sah früher als sie warum... Ein Ork auf einem
Warg! "Passt auf!" Doch mein Rufen kam zu spät. Ich Pfiff nach Palouse der im vollen Galopp auf
mich zukam. Ich packte an seine Mähne und zog mich im Galopp auf den Sattel. Und ritt zu den
Männern hin. Legolas tötete ihn. "Ein Späher!" Aragorn rannte zurück zum König. "Orks! Sie greifen
uns an!" Sofort ritten alle los! Legolas und ich sahen sie! Die Wargs! Es waren ungefähr ein Dutzend!
Wir fingen von Weiten an die ersten zu erschießen. Bis sie zu nah kamen. Da waren dann die Reiter an
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der Reihe. Wir kämpften alle Tapfer. Mich durchzog ein Schmerz und ich fiel auf die Knie. Ich sah
wie er fiel... ins Wasser und den Abendstern... Ich stand gerade wieder rechtzeitig auf um einem Ork
auszuweichen und tötete ihn. Ich suchte nach Aragorn... vergeblich.. Bis ich ihn an der Klippe sah. Er
kämpfte mit einem Ork und riss ihn von seinem Warg herunter. Der Warg rannte weiter. Warum lässt
er nicht los er wird...! Und schon stürzten beide in die Tiefen. Ich rannte zu der Klippe und tötete auf
den Weg dorthin noch die restlichen Orks. Ich fiel an der Klippe auf die Knie.
Die Schlacht war geschlagen und Legolas und Gimli suchten nach uns. Sie sahen mich an der Klippe
sitzen. "Wo ist Aragorn?" Ich gab keine Antwort von mir. Sie gingen zu dem Ork den Aragorn von
dem Warg gerissen hatte. "Sag mir was geschehen ist, dann erleichter ich dir den Abschied!" Gimli
war zu Recht wütend. Ich zig meinen Dolch und rannte schreiend auf den Ork zu. Ich wollte ihm
gerade den Dolch in den Hals rammen als Legolas mich fest hielt. "Er ist Tod!... Er ist dort drüben
einfach von der Klippe gestürzt!" Legolas wurde wütend und packte den Ork am Kragen. "DU
LÜGST!" Ich konnte mir das nicht mehr ansehen und rammte nun meinen Dolch in seinen Hals.
"Legolas... er log nicht...!" Mir stiegen die Tränen in die Augen und fiel Legolas in die Arme. Er strich
mir beruhigend über die Haare und als er den Abendstern sah wusste er es auch... Der Ork hatte nicht
gelogen! Er drückte mich sanft von ihm weg und nahm die Kette aus der Hand des Orks. Wir standen
auf und liefen zur Klippe... doch man sah nichts. "Die Verwundeten auf die Pferde! Die Wölfe
Isengarts werden zurückkehren! Die Toten lasst hier!" Der König sprach und es geschah. Er legte
Legolas zum Trost die Hand auf die Schultern. Er schaute ihn entsetzt an. "Kommt!" Wir fassten uns
wieder und ich Pfiff nach Arod und Palouse. Sie kamen angelaufen. Wir stiegen auf und ritten los. Ich
schaute noch einmals zurück zu der Klippe und die Tränen meiner waren wieder da! Wir kamen in
Helms Klamm an. Die Bevölkerung Edoras war schon da gewesen. Eowyn kam sofort angerannt und
man sah dass sie IHN suchte. "So wenige? So wenige sind zurückgekehrt?" Sie sprach zu ihrem
Onkel. "Unser Volk ist in Sicherheit! Wir haben mit fielen Leben bezahlt!" Gimli und ich traten zu
Eowyn. "Herrin..." Gimli sprach sie an da ich kein Wort heraus bekam. "Herr Aragorn... W..Wo ist
er?" "Er ist gefallen...!" Mir kamen sofort wieder die Tränen. Und ich drehte meinen Kopf beiseite.
Eowyn war geschockt und drehte sich zu ihrem Vater. Er sah sie nur Mitfühlend an. Ich ging mit
Eowyn mit, nachdem wir beide uns etwas beruhigt hatten. Wir kümmerten uns um die verletzten. Ich
hatte viel über Heilung erfahren und bin eine fähige Heilerin. Ich hatte zuerst bei meinem Vater
gelernt, später bei Elrond. Ich dachte die ganze Zeit an Aragorn. Er kann nicht Tod sein! Wir brauchen
ihn! Ich will nicht, dass er Tod ist! Er ist wie ein Bruder meiner! Mir kamen wieder die Tränen.
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Kapitel 2

Kapitel 7: Die Schlacht um Helms Klamm!

Wir hatten uns Stunden lang um die Verletzten und die Weisen gekümmert. Ich drehte mich um als
ich diese Stimme vernahm. Auch Eowyn drehte sich um. Ich dachte ich träumte doch bei Legolas
stand Aragorn, welcher gerade den Abendstern von Legolas zurückbekam. Ich rannte auf ihn zu und
fiel ihm um den Hals. Legolas lachte auf und Aragorn gab ein kleines Stöhnen von sich. Ich sprach zu
ihm in Elbisch. "Du blöder Vollidiot! Wie kannst du nur so ein Glück haben! Ich bin so froh dich zu
sehen, mein Freund! Wie kannst du uns das nur Antun! Wenn du das noch einmal machst bringe ich
dich eigenhändig um!" Ich löste mich wieder von ihm und blickte ihn mit glasigen Augen an. Er
grinste mir zu und sprach ebenfalls auf Elbisch "Nun dann werde ich nicht mehr mich von einer
Klippe zerren lassen!" Wir lachten auf. Aragorn legte mir und Legolas die Hand auf die Schulter,
nickte und ging weiter zum König.
Aragorn erzählte von den Massen an Orks und Uruks die er sah. "Heerscharen sagt ihr?" "Ganz
Isengart ist geräumt!" "Wie viele?" "Zehntausend Kopf stark... mindestens!" "Zehntausend?" "Es ist
eine Armee gezüchtet für einen einzigen Zweck! Die Welt der Menschen zu vernichten!" Der König
schaute Fassungslos drein. "Bei Einbruch der Nacht sind sie hier!" Der König lief in Richtung Tür.
"Lasst sie kommen!" Mit diesen Worten fingen wir an die Stadt und uns selbst zu wappnen! "Es sei
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jeder Mann und jeder kräftige Knabe der Waffenfähig ist bis Einbruch der Nacht Kampf bereit!"
Gebieter!" Damit ging der Krieger von dannen. "Wir können den Dammweg und das Tor von
Oberhalb sichern! Keine Armee hat je den Klammwall durchbrochen oder einen Fuß gesetzt in die
Hornburg!" Gimli schien realistischer zu denken. "Dies ist keine Bande Hirnloser Orks! Das sind
Uruk- Hai! Ihre Rüstungen sind dick und ihre Schilde breit!" "Ich habe viele Kriege gefochten Herr
Zwerg! Ich weiß meine eigene Festung durchaus zu verteidigen!" Wir liefen weiter hinauf auf die
Mauer. "Sie werden auf diese Festung branden wie Wasser auf Fels! Sarumans Horden werden
plündern und brandschatzen, aber das haben wir zuvor erlebt! Feldfrüchte können neu Gesät, Häuser
neu gebaut werden! Innerhalb dieser Mauern werden wir sie Überleben!" Nun hatte es auch Aragorn
satt! "Sie wollen nicht Rohans Felder zerstören! Sie wollen Rohans Volk vernichten! Bis auf das letzte
Kind!" "Sagt mir, was ich tun soll! Ihr seht meine Männer... Ihr Kampfgeist ist beinahe erloschen!
Wenn dies unser Ende ist, dann will ich sie ein Ende vollbringen lassen, an das sich jeder erinnern
wird!" "Schickt Reiter aus Herr...!" Aragorn ließ nicht locker. "... Ihr müsst um Beistand ersuchen!"
"Und wer wird kommen? Elben? Zwerge? Wir sind glückloser mit unseren Freunden als ihr! Unsere
alten Bündnisse sind Geschichte!" "Gondor wird helfen." "GONDOR! WO WAR GONDOR ALS
DIE WESTFRONT FIEL? WO WAR GONDOR ALS UNSERE FEINDE DEN KREIS UM UNS
SCHLOSSEN? WO WAR GON... Nein mein Herr Aragorn... wir sind allein!" Mit diesen Worten ging
er. Wir gingen auch. Wir gingen zu den Männern und Knaben welche auserwählt waren mit zu
Kämpfen. Es war schlimm... Die ganzen Alten... die ganzen Kinder! "Bauern, Hufschmiede,
Stallburschen,... Das sind keine Soldaten!" Aragorn traf es auf den Punkt. "Die meisten haben zu viele
Winter erlebt!" kam es von Gimli. "...oder zu wenige!... Seht sie euch an! Sie fürchten sich! Ich sehe
es in ihren Augen!" Legolas hatte Wut in den Augen. Ich trat zu ihm und legte ihm meine Hand auf
die Schulter, doch er schüttelte sie weg! Nun sprach er auf Elbisch damit sie ihn nicht verstehen. "Und
es sind ihrer etwa dreihundert... gegen Zehntausend?" Auch Aragorn sprach Elbisch. "Es besteht mehr
Hoffnung für sie, wenn sie sich hier Verteidigen statt in Edoras..." "Aragorn! Sie können den Kampf
nicht gewinnen. SIE WERDEN ALLE STERBEN!" Aragorn sprach nun wieder für alle verständlich,
was ein Fehler war. "Dann werde ich als einer von ihnen Sterben!" Damit ging er. Legolas wollte
hinterher doch Gimli hielt ihn zurück. "Lass ihn gehen Junge! Lass ihn Gewähren!" Ich lief ihm
hinterher. "Aragorn!" "Wenn Legolas an mir zweifelt, wie soll es dann bei allen andern sein! Er hat ja
Recht, aber was sollen wir den tun? Lieber im Kampf sterben als getötet zu werden ohne um sein
Leben zu kämpfen!" "Beruhige dich! Er meinte es nicht Böse... Er macht sich Sorgen!" "ich weiß... ich
weiß..." Mit diesen Worten drehte er sich um und ging. Ich ging zu Eowyn, welche mir eine neue
Rüstung gab. "Ich danke euch!" "Kein Problem!" Während ich mich umzog sprach sie zu mir und half
mir ein wenig. "Sagt... Aragorn war so erzürnt... was ist geschehen..?" "Es war schonmal nicht wegen
mir..." Ich grinste sie an. "Nein... ernsthaft! Was ist geschehen?" "Quält euch nicht mit dieser Frage es
gab eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Legolas und Aragorn, mehr nicht!" Ich legte ihr
eine Hand auf die Schulter nickte und ging zu den Männern.
Als ich bei Aragorn eintraf kamen auch Gimli und Legolas dazu! Legolas nahm das Schwert
Aragorns als er es nicht merkte und wir standen hinter ihm. Als Aragorn es nehmen wollte hielt
Legolas es hin. "Wir vertrauten dir steht's! Nie hast du uns Fehl geleitet! Verzeiht mir! Ich hätte nicht
Zweifeln dürfen!" Aragorn lächelte und sprach auf Elbisch.: "Es gibt nichts zu verzeihen, Legolas."
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Sie legten sich gegenseitig die Hand auf die Schulter und lächelten. Dann kam auch schon Gimli dazu.
wir Zeit würde ich dieses Ding ändern lassen!" Er ließ das Kettenhemd Fallen und es fiel bis auf den
Boden. Wir mussten grinsen. "Es ist ein wenig eng um die Brust!" Es erklang ein Horn, jedoch kein
Orkhorn! Wir gingen hinaus und sahen wie Elben Kampfbereit in die Festung kamen. Haldir führte sie
an. "Ich bringe Kunde von Elrond, von Bruchtal! Einst bestand ein Bündnis zwischen Elben und
Menschen... Vor langer Zeit kämpften und starben wir Seite an Seite... Dies Bündnis wird nun
erneuert!" Aragorn lief auf Haldir zu. "Mae Govannen, Haldir!" (Sei willkommen Haldir!) Er lachte
und umarmte ihn. Zuerst war er verwundert, doch dann erwiderte er die Umarmung. "Ihr seid wahrlich
Willkommen!" Auch Legolas begrüßte ihn, indem er ihm seine Hand auf die Schulter legte und er
ihm, so wie es bei uns Elben Brauch ist! Ich umarmte ihn kurz. "Hannalin!" Er lächelte und nickte.
Legolas und ich stellten uns hinter ihn. "Wieder mit den Menschen in die Schlacht zu ziehen erfüllt
uns mit Stolz!" Wir positionierten uns auf der Mauer. Ich stand neben Legolas und Gimli. Wir
schauten uns an und ich sah in seinen Augen, dass er sich Sorgen um mich machte. Ich sprach in seine
Gedanken. 'Vergiss dein Versprechen nicht, welches du mir gabst! Mir wird nichts geschehen!' Er
nickte und glaubte mir dennoch nicht! Wir standen nun da und warteten auf den Beginn der Schlacht.
"Du hättest wirklich einen besseren Platz aussuchen können!" Motzte Gimli Legolas an, da er nichts
sehen konnte. Ich sah die Belustigung in Legolas seinen Augen und musste auch schmunzeln. Nun trat
Aragorn zu uns. "Nun Junge... Was dir auch Glück bringen mag, es möge die Nacht überdauern!" gab
Gimli von sich. Natürlich musste es nun anfangen mit regnen! "Deine Freunde sind mit dir Aragorn!"
sagte Legolas zu ihm. "Sie mögen die Nacht überdauern!" Gimli mal wieder! "Egal was passiert! Wir
sind hinter dir!" Er lächelte mir zu., klopfte Legolas noch einmal auf die Schulter und ging. Aragorn
sprach zu den Elben! "Zeigt kein Erbarmen, denn auch ihr werdet keines Erfahren." Die Armee
Isengart blieb auf den Schrei des Anführers stehen. "Was geschieht denn da draußen?" Fragte Gimli
und versuchte an der Mauer hinauf zu springen. "Nun ich könnte es dir beschreiben..." jetzt kommt's!
"...oder soll ich dir eine Kiste besorgen?" Wir grinsten beide vor uns her und auch Gimli musste
lachen! Die Orks fingen an zu Trommeln und Aragorn zog sein Schwert. Wir spannten unsere Bögen
jedoch schossen wir noch nicht, erst auf Kommando... eigentlich. Ein alter Mann konnte den Pfeil
nicht mehr halten und schoss. Es wurde still... und Einer der Orks ging zu Boden. "Haltet ein!" kam es
von Aragorn auf Elbisch. Das gefiel den Orkis nicht wirklich... Sie rannten los und griffen an.
"BEREIT MACHEN!" Tönte es wieder auf Elbisch von Aragorn. Wir spannten unsere Pfeile. Legolas
hatte noch etwas Wichtiges zu sagen auf Elbisch. "Ihre Rüstung ist schwach am Hals... und unterm
Arm!" Ich nickte unbewusst und wir warteten auf das Kommando. Und da kam das Kommando von
Aragorn. "PFEILE LOS!" Die Schlacht begann! " Wurde was getroffen?" Ach Gimli... Und schon
kamen die nächsten Pfeile von den Menschen und den Elben! Wir trafen einen nach dem anderen,
doch auch bei uns gab es Tote... Die Leitern wurden gebracht und aufgestellt. Nun konnte auch Gimli
mitkämpfen! Wir wechselten zum Nahkampf! Ich kümmerte mich mehr darum die Leitern wieder
hinunter zu werfen! Wir brachten einen nach den Anderen um, doch auch wir mussten Verluste
beklagen! Wir kämpften dennoch Stolz und entschlossen weiter! "LEGOLAS! ZWEI HAB ICH
SCHON!" "ICH BIN BEI SIEBZEHN!" "WAS ICH WERDE MICH DOCH NICHT VON EINEM
SPITZOHR ÜBERTREFFEN LASSEN!" "ICH BIN BEI 25 JUNGS!" "JUNGS?" Kam es empört von
Gimli und damit kämpfte ich weiter. Legolas und ich kämpften Seite an Seite und ich sah seinen
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verwunderten und dennoch anerkennenden Blick. "NEUNZEHN!" Einer nach dem anderen starb! Eine
von Orks, geschützt von Schilden lief zum Tor. Aragorn rief den Schützen zu sie abzuschießen. Sie
fingen an Kugeln in den Abfluss zu legen! Ich wechselte wieder zum Bogen und Schoss einen nach
dem anderen nieder! "TOGO HAN DAD, LEGOLAS!" (Bring ihn zu Fall, Legolas!) rief Aragorn ihm
zu und wir schossen auf den Ork mit der Fackel in der Hand. "DAGO HON! DAGO HON!" (Töte ihn!
Töte in!) wir schossen und schossen. Ich traf jeden Ork nur diesen nicht, es war wie verhext. Legolas
traf ihn, er lässt sich aber nicht beirren und läuft weiter. Wir schafften es nicht und... es explodierte.
Ich spürte ein stechen und flog durch die Luft. Ich landete unsanft auf dem Boden und schrie vor
Schmerz auf. Ich hatte starke Schmerzen und konnte mich durch diese nicht mehr bewegen. Ich
sammelte meine Kraft und stand auf. Aragorn und Gimli auch und wir stürzten uns wieder ins
Gemetzel. Auch Legolas kam zu uns. Er rutschte mit dem Schild eines Orks die Treppe hinunter und
erschoss elegant einen nach dem andern Ork. Am Ende sprang er ab und rammte so den Schild in den
Rumpf eines dieser Viecher. Wir kämpften tapfer weiter, hatten jedoch keine Chance! "In die Burg!"
schrie Aragorn uns Elben zu. Ich kämpfte weiter an der Seite von Legolas. Er wisch nach dem schrei
von Aragorn auch zurück. "Haldir! Zurück in die Burg!" Haldir kümmerte sich auf der Mauer um die
Verbliebenen und mir fiel mein Traum wieder ein. Dieses Schmerzverzehrte Gesicht Haldirs...! Ich
rannte die Mauer hinauf ohne auf nur einen zu Achten und brachte jeden Ork der zwischen mir und
meinem Weg zu Haldir stand um. Es war zu spät! "HALDIR!" Hörte ich Aragorn Schrein. Er rannte
die Treppe hinauf zu ihm, doch wir kamen beide zu Spät. Aragorn und ich waren wirklich sauer. Ich
kämpfte auf der Mauer weiter und Aragorn sprang mit einer Leiter mitten in das Getümmel hinein.
Wir kamen an das Tor und halfen dort. "Haltet sie auf für mich!" "Wie viel Zeit braucht ihr?" "so viel
ihr mir geben könnt!" Der König war verletzt! Nach diesem Wortwechsel mit Aragorn ging er. Gimli,
ich und Aragorn gingen durch eine kleine Seitentür hinaus. Wir waren nun genau neben dem Tor,
außen. "Ach komm schon! Die schaffen wir!" "Das ist ziemlich weit...!" Ich grinste vor mich hin.
"Wirf mich...!" Ich fing nun dich an zu kichern, doch nachdem ich Gimlis blick sah hörte ich sofort
wieder auf. "Was?" "So weit kann ich nicht springen! Du musst mich werfen!" Aragorn nickte. "ähm...
Aber... sag's nicht dem Elb!" "Nicht ein Wort!" Ich nickte und Aragorn warf Gimli hinüber, welcher
gleich mit Kämpfen begann. Danach sprangen Aragorn und ich hinüber. Wir kämpften Seite an Seite
und Ork um Ork starb! Derweilen wurde das Tor verbarrikadiert. Es kamen immer mehr Orks. Wir
hatten viel zu tun. "GIMLI! KIRÁ! ARAGORN! VERSCHWINDET DORT!" Kam es vom König.
Legolas warf uns ein Seil zu und wir konnten es knapp erreichen. Aragorn hielt Gimli fest wodurch er
nicht klettern konnte. Ich kletterte am Seil hoch, bis ich neben einer Leiter kam. Ich schaute zu
Legolas hinauf welcher mit dem Kopf schüttelte und sprang hinüber ich tötete die Orks darauf und
kletterte immer Stück für Stück höher. Das was ich nicht bemerkte war ein Krieger welcher sich an der
Leiter zu schaffen machte um sie um zu werfen. Als ich gerade oben ankam trat er gegen die Leiter.
Sie fiel... Ich stand auf der obersten Sprosse und sprang. Ich schaffte es nicht ganz und hielt mich an
der Mauer fest. Legolas reichte mir einen Arm und zog mich hinauf. "Du bist verrückt!" sagte er zu
mir mit einem Lächeln und wir kämpften weiter. Plötzlich rief der König zum Rückzug. Ich war
verwundert und kämpfte weiter. Ich hatte zwar Schmerzen im ganzen Körper doch ich wollte die Stadt
nicht aufgeben! Meine Gefährten zogen sich zurück und Legolas zog mich hinter ihm her. Wir hatten
uns zurückgezogen. Wir waren alle soweit in der Burg versammelt. Ich spürte nun erst meine

Seite 64

Verletzungen. Eigentlich hätten sie jetzt schon leichter sein, doch ich spürte sie noch wie zu dem der
Explosion. "Die Festung ist eingenommen! Es ist vorbei!" Der König machte einem ja mal wieder
Mut! "Ihr sagtet mir die Festung würde niemals fallen, wenn eure Leute sie verteidigen!... Sie
verteidigen sie immer noch! Sie ließen ihr Leben dafür!" Panik verbreitete sich. "Gibt es keinen
anderen Weg für die Frauen und Kinder aus den Höhlen hinaus?" Keine Antwort... "Gibt es keinen
anderen Weg?" "Es gibt einen Pfad! Er führt ins Gebirge! Doch weit kommen sie nicht! Die Uruk- Hai
sind zu zahlreich!" Der König war nicht derjenige welcher Antwortete. "Alle Frauen und Kinder sollen
sich auf den Gebirgspfad begeben! UND VERBARRIKADIRT DEN EINGANG!" "So viel Tod..."
Nun meldete sich der König doch wieder zu Wort. "Was kann der Mensch gegen so viel tollkühnen
Hass ausrichten?" "Reitet raus mit mir!" Aragorn wurde langsam ungeduldig und das dauerte bei ihm
schon etwas länger! "Reitet raus und Kämpft!" "Für Tod und Glorie..." "Für Rohan... Für euer Volk!"
"Die Sonne geht auf!" meldete sich Gimli zu Wort. "Ja... Ja! Das Horn Helm Hammerans soll
erschallen in der Klamm! Ein aller letztes Mal!" "Ja!" Gimli rannte hinauf zum Horn. "Dies möge die
Stunde sein, da wir gemeinsam Schwerter ziehen!... Grimme taten erwachet! Auf zu Zorn! Auf zu
Verderben und blutig Morden! Das Horn ertönte. Wir saßen auf unseren Pferden in der Thronhalle!
Aragorn auf Brego, Legolas auf Arod und ich auf Palouse. Und schon ritten wir los! Einen nach dem
Anderen brachten wir auf unserem Weg um. Wir ritten über die Brücke hinaus! Gimli ließ weiter das
Horn ertönten und wir kämpften um unser Leben und das des Volkes von Rohan! Und da sahen wir
ihn! Gandalf auf Schattenfell! Und da kamen noch Eomer und die anderen Rohirim. Sie ritten den
Berg hinunter und kamen uns zur Hilfe. Wir hatten es geschafft! Wir haben die Ork- Armee besiegt!
Wir ritten nebeneinander einen Hügel hinauf. "Saurons Zorn wird schrecklich sein! Seine Vergeltung
Rasch folgen!" Gandalf sprach uns nicht gerade Mut zu. "Die Schlacht um Helms Klamm ist Vorüber!
Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen!... Unsere Hoffnung liegt nun bei zwei kleinen
Hobbits!... Irgendwo in der Wildnis" Und damit Ritten wir nach Isengart!

Die Fürstin der Tiere und Dämonen! *KAPITEL 8 & 9*

von AliceChantal
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/kino-filme/der-herr-der-rin

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Weiter geht's!: D
Und ich werde euch gleich noch einmal nerven mit dem Prolog, obwohl ich glaube, dass ihr es nach
den 7 vorherigen Kapiteln schon selbst wisst.: P
Jedenfalls viel Spaß <3
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Kapitel 1

Kapitel 8: Wiedersehen unter Freunden!

Wir sind nun schon ein paar Tage geritten. Wir waren auf dem Weg nach Isengart Aragorn, Gandalf,
Theoden, Gamling, Gimli, Legolas und ich. Ich ritt neben Legolas her. "Sagt Legolas... meint ihr euer
Vater würde diesen Krieg mit uns bestreiten?" "Wie kommt ihr darauf?" Ich schaute ganz schön
Verwundert. "Nun... ihr seid hier, mit uns, euren Freunden, unterwegs durch ganz Mittelerde und helft
dabei den EINEN Ring zu zerstören... Davon abgesehen, dass ihr ganz anders wie euer Vater seid. Ich
fragte mich nur was euch verbindet, was ihr gemeinsam habt und da stellte sich mir die Frage ob euer
Vater auch in dieser Schlacht mitkämpfen würde.... Verzeiht, das war dumm von mir!" "Nein, schon
gut. Ich weiß es nicht... Ich bin mir nicht so sicher, doch ich denke er würde helfen! Wahrscheinlich..."
Er sah enttäuscht aus . "Verzeiht, dass ich dieses Thema ansprach!" Ich nickte zur Entschuldigung und
wir ritten weiter nebeneinander her.
Wir waren nahe der Mauern Isengarts und ich dachte ich sehe nicht richtig, als Merry und Pippin
vergnügt auf der Mauer saßen und Aßen. "Willkommen, meine Herren in Isengart!" Merry der
Verrückte stand auf und grinste uns vergnügt an. "Ihr jungen Nichtsnutze! Da Jagd man euretwegen
durch die Lande und jetzt findet man euch... schmausend und... und... und... Pfeife rauchend!" Gimli
regte sich ganz schön auf! Er hat die anstrengende Hetzjagd wohl nicht vergessen! "Nun wir sitzen
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hier, auf dem Feld des Sieges und erfreuen uns einiger wohlverdienter Annehmlichkeiten!.... Das ist
wirklich ausgesprochen Delikat!" Ich lachte laut auf. Die zweie sind wirklich zu Komisch.
"Pökelfleisch?" Gimli träumte schonwieder vom Essen. Gandalf war genauso verwundert und genervt
wie die anderen, nur ich lachte mit den Zwei Chaosbrüdern mit. "Hobbits...!" "Wir unterstehen dem
Befehl von Baumbart! Er ist, so zu sagen, der neue Verwalter von Isengart!" Merry und Pippin wurden
auf die Pferde von Aragorn und Gamling gesetzt. Wir ritten durch das Wasser zu Baumbart hin.
"Gandalf... Ich bin froh... über euer kommen!" Ents sprechen sooooo langsam! "Holz und Wasser,
Stock und Stein, kann ich beherrschen! Doch hier gilt es mit einem Zauberer fertig zu werden!
Eingesperrt in seinem Turm!" Eingesperrt? Das gefällt mir! "Und dort muss Saruman bleiben! Von
euch bewacht, Baumbart!" "Ach holen wir uns seinen Kopf, dann haben wir Ruhe!" Gimli schien
wirklich kein Mitleid zu haben! Na gut... ich auch nicht! Aber dennoch muss nicht noch mehr Blut
vergossen werden! "Nein! Seine Macht ist versiegt!" "Der ganze Schmutz Sarumans wird fort gespült!
Bäume werden zurück kehren....." Ich achte nicht mehr auf Baumbart da ich sah wohin Pippins Blick
ging! Dieses leuchten... ist das nicht... Pippin sprang von Brego ab und ging zu der Kugel. "Pippin!"
Er hörte nicht auf Aragorn... Er hob die Kugel auf und betrachtete sie neugierig. Gandalf ritt zu ihm
hin. "PEREGRIN TUK! Das nehme ich mein Junge!" Gandalf streckte seine Hand Pippin entgegen. Er
zögerte... er erinnert mich ein wenig an... Boromir, als er den Ring in der Hand hielt auf dem Pass von
Caradhras... Nur nicht ganz so besessen! "Na mach schon!" Er gab die Kugel Gandalf.
Wir ritten wieder los. Zurück nach Edoras. Eowyn wartete bereits auf uns. Es versammelten sich alle
im Palast. "Heute Nacht gedenken wir derer, die ihr Blut gegeben haben dieses Land zu verteidigen!
Heil den Siegreichen Toten!" Machte der König eine Ansprache und hielt seinen Krug in die Luft.
"HEIL!" Kam es von allen im Chor. Ich sagte nichts... Es war zwar unhöflich, doch ich konnte nicht,
da ich an Haldir denken musste. Auch Aragorn sagte nichts. Er erhob seinen Krug und zögerte... bevor
er etwas trank.
Nun feierten wir ausgelassen! Wir aßen und tranken. Ich hatte nach langer Zeit mal wieder ein Kleid
an. Eowyn gab es mir. Es war Grün und ging bis zu den Knöcheln. Es hatte goldene Verzierungen an
dem Ausschnitt und am Saum. Ich sah aus dem Augenwinkel Eowyn und Aragorn. Ich wusste das sie
etwas für ihn empfindet! Doch was ist mit Arwen? Sie bot ihm ihren Krug an und er nahm dankend
an. Er trank etwas, lächelte kurz, nickte ihr zu und ging wieder. Ohne auch nur ein Wort zu sagen. Er
ging zu Gandalf. Ich sah wie der König zu ihr trat. "Ich freue mich für dich! Er ist ein ruhmreicher
Mann!" "Ihr seid beide Ruhmreiche Männer!" Weiter lauschte ich nicht, da ich mich nun mit zu
Gandalf und Aragorn gesellte. Ich wusste das Arwen nach Valinor segelt, aber... ich verstand nicht!
Arwen wird nie mehr in ihrem Leben einen Anderen Mann ansehen! Ich schob den Gedanken beiseite
und stand nun neben Aragorn. Wir beobachteten die zwei Hobbits wie sie auf den Tischen tanzten und
sangen! Ich musste lachen. Sie endeten und tranken ihre Krüge auf einmal aus. Die Beiden wissen wie
man Feiert und gute Stimmung macht! "Noch keine Nachricht von Frodo?" Ich entschied mich zu
gehen, ich wollte es nicht hören ob oder ob nicht! ER lebt ich weiß es! Ich entfernte mich von Aragorn
und Gandalf und achtete nicht mehr auf ihr Gespräch. Ich lief ein wenig durch die Halle und
beobachtete das Schauspiel. Ein betrunkener Mann kam auf mich zu. "He! Prinzesschen! Wartet
doch!" Ich drehte mich um, um zu gehen! "He wartet doch Schönheit!" Er fasste mich am Arm und
drehte mich um. "Verzeiht... kein Interesse!" "Ich wollte euch zum Tanzen auffordern! Oder vielleicht
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auch mehr?" Er umfasste mich an der Hüfte. Ich schubste ihn ein Stück weg und ging einen Schritt
"Behaltet eure Hände bei euch!" Noch war ich ruhig. Er kam schonwieder und packte mich etwas
fester an die Hüfte! "LASST MICH LOS!" "Nö...!" Er zog mich näher an sich heran! "LASST MICH
LOS ODER IHR WERDET ES BEREUEN!" Ich wurde sauer. Er hielt mich weiterhin fest, doch
durch mein Geschrei wurden die Anderen auf uns Aufmerksam. Ich sah Legolas auf uns zu kommen.
"Lasst die Frau los!" "Und wer will das von mir?" Der Typ hat eindeutig getrunken, wenn er sich
wirklich traut Legolas anzufahren! "Wenn ihr noch einmal eine Frau gegen ihren Willen belästigt,
werde ICH dafür sorgen, dass ihr dies nicht noch einmal macht!" So kannte ich Legolas nicht! Auch
Aragorn und die Anderen Gefährten schauten verwundert drein! Legolas war wie immer ganz ruhig,
keine Regung schlich sich auf sein Gesicht. "Was wollt ihr denn bitte dagegen tun!" ER schubste mich
unsanft weg, weshalb ich, unsanft auf den Boden fiel und durch das Kleid welches ich trug. Das gefiel
Legolas nicht wirklich. Nun hatte er eine ernste Miene aufgesetzt. "Ihr seid ein schwacher, junger
Bube und habt keine Chance gegen mich!" "Ich werde nicht mit euch Kämpfen, wenn ihr betrunken
seid!" "Ich aber mit euch. " Der Mann rannte ungeschickt auf Legolas zu, welcher nur auswich. Er
stolperte und fiel flach auf den Boden. "Pah! Ihr Feigling!" Legolas nickte nur. "Wenn ihr meint, ich
wäre ein Feigling, da ich nicht mit einem Mann kämpfe, welcher betrunken ist, dann ist das so..." Er
drehte sich um und kam auf mich zu. Der andere Mann rannte Sauer aus dem Palast. Alle, die
neugierig das Geschehen beobachtet hatten, gingen nun wieder ihren Tätigkeiten nach und feierten
weiter, als wäre nichts geschehen! "Geht es euch gut?" Legolas half mir auf die Beine. "Ja... danke!
Wenn ich dieses unerträgliche Kleid nicht an gehabt hätte, hätte ich mich selbst verteidigen können!
Dennoch danke ich dir!" Ich lächelte ihm zu und nickte dankbar. Er hielt meinen Kopf hoch, indem er
mit seinen Fingern mein Kinn nach oben drückte. "Dieses Kleid steht euch ausgesprochen gut! Ich
finde es ist ganz und gar nicht unerträglich!" Er lächelte und ließ meinen Kopf wieder los. Er drehte
sich um und setzte sich wieder zu Gimli. Ich stand da wie ein angebundener Hund. Hatte er mir gerade
ein Kompliment gemacht... vor allen! Er hat mich Verteidigt... vor allen... Und ich hatte mich
benommen wie eine Frau welche sich nicht wehren könne! Vor allen! Ich schüttelte meinen Kopf und
setzte mich zu Gimli und Legolas an den Tisch. Legolas und Gimli veranstalteten ein Drinkspiel... Das
ist wirklich Dämlich von Gimli, da ein Elb nicht betrunken wird! Und natürlich gewann Legolas.
Gimli kippte von der Bank und wurde in den Schlafsaal getragen! Ich lachte nur laut auf. "Gimli hätte
sich dies denken können!" "Nun.. ihr kenn ihn doch! Er muss mich immer übertrumpfen!" Legolas und
ich grinsten uns an. "Entschuldigt mich! Ich würde mich nur zu gerne weiter mit euch unterhalten,
doch ich muss mal etwas an die frische Luft!" "Natürlich! Geht nur!" Er nickte, lächelte mir noch
einmal zu und ging hinaus. Ich blieb am Tisch sitzen und lauschte Eomer der gerade etwas erzählt!
Nach ein paar Minuten zog es mich auch nach draußen und ich ging zur Tür. Ich sah wie Aragorn zu
Legolas ging und ich setzte mich etwas entfernter auf den Rand der Mauer. "Die Sterne sind verhüllt...
etwas rührt sich im Osten! Eine Schlaflose Bosheit!... Das Auge des Feindes nähert sich!" Legolas
hatte genau dasselbe Gefühl wie ich... Sie standen nebeneinander und schauten nur nach Osten. Ich
wollte nicht lauschen, jedoch wollte ich auch nicht schlafen gehen! Alle anderen waren schon schlafen
nur wir drei waren noch wach. Plötzlich durchfuhr mich ein Schmerz und ich gab ein kleines Stöhnen
von mir, wodurch sich Aragorn und Legolas umdrehten. "Er ist hier...!" Wir rannten hinein in den
Schlafsaal. Pippin, dieser Vollidiot hatte das Palantir von Gandalf geklaut und das Auge Saurons hatte
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ihn nun unter Kontrolle. Aragorn reagierte aus Reflex und nahm es von Pippin weg. Auch er wurde
dem Auge Saurons erfasst und ließ es fallen. Gandalf, welcher nun aufgewacht war, warf ein Tuch
über das Palantir! Ich saß auf den Boden und beruhigte mich, ich wusste nicht warum aber dieses
kleine Ding ließ mich am ganzen Körper erzittern. "Närrischer Tuk!" Pippin lag wie Tod auf dem
Boden. Ich hatte nun auch wieder mein volles Bewusstsein erlangt und setzte mich mit zu Pippin.
"Nein...!" Gandalf ließ einen Zauberspruch auf ihn wirken und Pippin wachte kurz danach geschockt
auf. "Sieh mich an!" "Gandalf... verzeih mir...!" "Sie mich an! Was hast du gesehen?... " "Ein... ein
Baum... da war ein weißer Baum! Ein Hof aus Stein... Er war Tod! Die Stadt brannte..." "Minas
Tirith....!... Hast du das gesehen? " "ich sah..... Ich konnte IHN vor mir sehen...... Ich konnte seine
Stimme in meinem Kopf hören....." "Und was hast du ihm gesagt?" Pippin sagte nichts... "REDE!" "Er
fragte nach meinem Namen... Ich antwortete nicht! Er hat mir weh getan!" "Was hast du ihm über
Frodo und dem Ring gesagt?" Pippin schaute geschockt drein. "Nichts...."
Am Morgen erzählten wir dem König von letzter Nacht. "Es war keine Lüge in Pippins Augen! Ein
Narr, aber ein ehrlicher Narr, bleibt er! Er hat Sauron nichts von Frodo und dem Ring erzählt!... Wir
haben merkwürdiges Glück gehabt..." "Glück? Sauron denkt nun...." Aragorn unterbrach mich und
Gandalf sprach weiter. "Pippin konnte im Palantir einen kurzen Blick auf die Pläne unseres Feindes
werfen! Sauron plant einen Angriff... auf die Stadt Minas Tirith! Seine Niederlage bei Helms Klamm
hat unserem Fein nur eins gezeigt, er weiß das Elendirs Erbe hervorgetreten ist! Die Menschen sind
nicht so schwach wie er angenommen hatte! Sie haben noch Mut und vielleicht noch Kraft genug ihn
heraus zu fordern! Sauron fürchtet das! Er wird es nicht riskieren das sich die Völker Mittelerdes unter
einem Banner vereinen! Eher macht er Minas Tirith den Erdboden gleich als die Rückkehr eines
Königs auf den Thron der Menschen mit anzusehen! Wenn die Leuchtfeuer Gondors entzündet sind
muss Rohans Volk Kriegsbereit sein!" "sagt mir..." Fing nun Theoden an. "... Warum sollten wir jenen
zu Hilfe eilen die uns ihre Hilfe versagt haben?" Nun wurde ich wütend und Legolas musste mich
zurück halten. "Was schulden wir Gondor?" "Ich werde gehen!" Aragorn kann nicht gehen! "Nein!"
"Sie müssen gewarnt werden!" er wollte nicht auf das Nein von Gandalf hören. "Das werden sie!..." Er
ging zu Aragorn und flüsterte ihm zu. "Du musst auf einen anderen Weg nach Minas Tirith gelangen!
Folge dem Fluss! Halte Ausschau nach den schwarzen Schiffen!" Nun sprach er wieder Laut zum
König. "Eins muss euch gewahr sein! Dinge geraten nun ins Rollen die nicht au zu halten sind! Ich
reite nach Minas Tirith! Und ich werde nicht allein gehen... " Nun war ich sofort wieder ruhig... Er
würde Pippin mitnehmen... Er muss! "Von allen Naseweisen Hobbits, Peregrin Tuk, bist du der
schlimmste! Hurtig, hurtig!" hörte ich Gandalf noch schreien bevor er im Stall verschwand. Das letzte
was ich für jetzt von ihm sah ist wie er im Jagdgalopp davon ritt mit Pippin. Richtung Minas Tirith!
Die Chaosbrüder waren noch nie getrennt und nun werden sie sich vielleicht nie wieder sehen! Sie tun
mir so leid! Ich saß mit Legolas auf der Treppe und wir schauten Richtung Südost! Mich durchzog ein
zucken und ich sah Arwen... wie sie zurück ritt... Elrond... welcher DAS EINE Schwert neu schmieden
lässt... "Was habt ihr gesehen?" Holte mich Legolas aus meinen Gedanken. "Nichts, was ich dir nun
sagen kann! Es ist zu früh dafür und es ist etwas Erfreuliches! Hoffentlich..." Ich stand auf und ging in
den Stall... Ich holte Palouse und ritt los. Ich wusste nicht wohin, doch ich ritt los!
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Kapitel 2

Kapitel 9: Meine Bestimmung und vollendete Fähigkeit

Ich kam zurück nach Edoras, nach dem ich den Rest des Tages durch geritten war. Ich Ritt über die
Lande ohne rast und ohne Ziel. Nun war ich zurück und ich beschloss einmal in das Buch zu Blicken.
Das Buch welches ich von Celeborn bekam. Ich sah Legolas vor dem Palast stehen. "Legolas! Sagt...
hättet ihr etwas Zeit um einer Freundin bei zu stehen?" Er schaute mich verwundert an und nickte. Ich
ging hinein und holte das Buch. Wir setzten und zusammen auf eine Bank. Ich blätterte im Buch und
blieb auf einer Seite hängen. "Der Fürst aller Dämonen! Er war Stolz, er war Stark und ein guter
König, doch er besaß ein zu schwaches Herz! Er war nicht stark genug um den Dämonen zu entsage!
Er wurde besessen! Er konnte nicht nein zu der unendlichen Macht sagen, dem unendlichen Leben,
dem Töten von unschuldigen! Er konnte nicht anders als den Dämonen zu verfallen! Wenn er nicht
nach gegeben hätte wäre er nun der König und Fürst der Dämonen und hätte es geschafft DEN
Dämonendrachen zu zähmen! Ihn zu kontrollieren!" Ich klappte das Buch zu... Legolas legte mir die
Hand auf den Rücken. "Du bist nicht so wie er!" "Woher willst du wissen, dass ich nicht besessen
werde von dem Dämonendrachen? Ich könnte doch genauso schwach sein wie mein Großvater!
Außerdem bin ich doch eine FRAU!" "NEIN! Du bist nicht wie dein Großvater und es ist egal ob Frau
oder Mann, dass hast du uns bewiesen! Du hast ein starkes, reines Herz! Voller Liebe, Mitleid und
Rechtschaffenheit! Du bist gerecht und Weise, liebevoll und mutig, stark und zäh! Du hast das Herz
einer Königin und einer Anführerin!" Ich schaute ihm in die Augen... "Hannal..." Er umarmte mich
und unterbrach mich so. Zuerst war ich verwundert, doch ich erwiderte die Umarmung. Wir saßen
kurz so da und trennten uns dann. Wir erhoben uns von der Bank. Ich merkte wie ich schwach wurde
und setzte mich wieder. Ich hatte das Buch in der Hand und ließ es fallen... Irgendwas stimmt nicht!
Meine alte Wunde, von der Morgul- Klinge fing wieder an zu schmerzen. Legolas nahm meine Hände.
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"Eure Hände sind kalt! Eure Kraft schwindet! Ihr solltet euch ausruhen!" "Nein... ich..." Legolas sah
eindringlich an. "Nun, gut... ich werde..." Ich stockte, da ich sah wie Aragorn aufgeregt los rannte in
den Thronsaal hinein. Ich sah auch warum. Das Leuchtfeuer Minas Tirith war entzündet worden. "DIE
LEUCHTFEUER VON MINAS TIRITH! DIE LEUCHTFEUER BRENNEN!" Wir kamen nach
Aragorn in die Halle gerannt. "Gondor ruft um Hilfe!" Der König war still... er überlegte und ich
wurde schon wieder wütend, selbst Legolas wurde sauer. "Und Rohan wird antworten!" Meine Miene
und die von Legolas hellten sich auf. "Die Heerschau soll beginnen!" Eomer nickte und lief los. Wir
liefen auch los und bereiteten uns vor! Ich holte meine Sachen und rief Palouse. Ich saß ohne ihn zu
Zäumen auf. Ich hatte mich entschieden! Ich werde meiner Bestimmung folgen, so wie Legolas es mir
sagte. Ich ritt los zum König! "Ich werde euch verlassen und wir werden uns bei Dunharg
wiedersehen!" "Was habt ihr vor?" "Ich werde meiner Bestimmung nachkommen Ich werde den
Namen meines Großvaters rein waschen!" Damit ritt ich davon, ohne ein Wort zu meinen Gefährten.
"Kirá....!" Ich hörte Legolas noch rufen. Der König wird es ihnen schon erzählen! Ich ritt unbeirrt
weiter.
Ich wusste wohin ich muss! Ich muss ins weiße Gebirge! Bei Pinnath Gelin muss ich auf das Gebirge
und dort lebt er! Der Dämonendrachen! Der Drache dem mein Großvater unterlag! Der Drache der
meinem Großvater den Verstand vergiftete! Gegen diesen Drachen muss ich kämpfen und ich muss
gewinnen! Ich kämpfe nicht mit Waffen! Nein! Ich kämpfe mit der Kraft meines Großvaters, welche
er mir vererbte! Ich muss meine ganze Kraft Bündeln und ihn besiegen! Ihn nicht umbringen, sondern
besiegen! Er würde mir ja auch nichts mehr nützen, wäre er tot! Palouse galoppierte so schnell er
konnte über die Ebenen hinweg. Wir rannten mit dem Wind, mit dem Wasser, mit dem Herzen!
Wir rannten die Nacht durch, wodurch wir am frühen Morgen bei Pinnath Gelin ankamen. Ich
schickte Palouse fort und machte mich auf den Weg... hinauf in die Höhle von Morn Alagos!
Schwarzer Sturm! Es dauerte nicht lange bis ich beim Eingang der Höhle war, da ich eine gute
Kletterin bin. Ich ging hinein und konnte kaum etwas sehen. Ich hatte auch nichts mit um eine Fackel
herzustellen. Ich bog um eine Ecke und sah ein Licht. Ich ging dem Licht entgegen und kam in eine
große Halle welche ausgeleuchtet war. Ich wusste nicht woher das Licht kam... doch dies war mir egal,
denn direkt vor mir lag Alagos! Der Dämonendrachen! Er war ein wirklich großer Dämon... Er ist
übertrieben gesagt 20x so groß wie ich. Ich schlich mich an ihn heran. Er war ein wunderschöner
Drache! Seine Schuppen spiegelten sich golden im Licht! Sie schimmerten in Gold und Grün. Er
selbst war ganz Braun. Er war wirklich ein stattlicher Drache. Ich stand nun vor ihm. Ich wollte ihn
nicht erschrecken, da er mich sicherlich dann zu Staub verwandelt. Somit ging ich näher an ihn heran
und strich ihm sanft über den riesigen Schädel. Er öffnete seine Augen und erhob sich. Ich machte
einige Schritte zurück. "Wer seid ihr, das ihr euch in meine Höhle getraut und mich weckt! Ich muss
schon sagen ihr habt wirklich Mut!" "Ich bin Kirá! Prinzessin von Nymaré, Tochter von König
Maeglin und Königin Nessa, Enkelin von Rúmil Ar- Feiniel!" "Ihr seid... Ha! Und da seid ihr wirklich
so töricht und getraut euch zu mir zu kommen?" Sein böses Lachen hallte durch die Halle. "Ihr seid
wirklich naiv, kleine!" "Ich bin nicht Naiv! Ich weiß das ich euch besiegen kann! UND IHR WERDET
MIR GEHORCHEN! OB IHR ES WOLLT ODER NICHT IST MIR EGAL! ICH BIN KIRÁ
TÎWELE, ENKELIN VON RÚMIL AR- FEINIEL! FÜRSTIN UND HERRIN DER DÄMONEN
UND TIERE!" Der Dämon lachte nur wieder spöttisch auf. "Ihr wollt mich besiegen? Ihr werdet
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genauso scheitern wie euer Großvater und ihr werdet zu meiner Marionette!" "Nein!" Meine Augen
schwarz und ich ließ alle meine Kraft auf den Drachen fallen! Ich musste ihn besiegen! Ich muss ihn
Zähmen! Ich rannte los, wenn ich es schaffe auf ihm zu bleiben, wenn ich einen Flug überstehe und er
geschlagen auf den Boden liegt, wird er mir gehorchen! Ich hasse es irgendjemandem etwas zu
befehlen doch es musste sein! Für Aragorn, für Gimli, für Merry und Pippin, Frodo und Sam, für
Gandalf, für Mittelerde, für Legolas....!
Der Dämon lachte immer noch vor sich hin. Ich rannte mit einem Kampfesschrei los und kletterte an
seinem Bein hinauf zu seiner Schulter. Er hörte abrupt auf zu lachen und wendete sich. Er sprang und
trat und schüttelte sich um mich hinunter zu werfen. Und nun sah ich seine blauen Augen, wie sie sich
Rot färbten. Er versucht mein Gehirn zu zerrütten, mich zu kontrollieren! 'Ihr werdet es nicht schaffen!
Euer Großvater schaffte es auch nicht! Meint ihr wirklich ihr seid stärker als ein Mann?' Er versuchte
in Gedanke mich zu verwirren so dass ich los lasse und falle, doch ich blieb standhaft. Mein ganzer
Körper schmerzte durch seine enorme Kraft. Langsam begann ich zu Zweifel, ob ich es wirklich
schaffe, ob es nicht besser ist wenn aufgebe... "NEIN! ICH WERDE NICHT VERSAGEN!
LEGOLAS VERTRAUT MIR!" Ich kletterte hinauf zu seinem Kopf und er schrie. "GEH RUNTER!
ICH WERDE MICH DOCH NICHT VON SO EINER GÖRE WIE DIR KOTROLLIEREN LASSEN!
RUNTER!" Er sprang und wirbelte herum, dann breitete er seine Flügel aus und flog los. "Ich werde
dich schon runter bekommen keine Angst!" Und er flog im Kreis, enge Wendungen, im Zickzack,
nach oben nach unten, doch ich blieb standhaft. Doch dann fing er wieder an mich zu zermürben von
innen. 'Dein Geliebter vertraut auf dich? pah! Er liebt dich nicht! Legolas Grünblatt, Sohn Thranduil!
Er wird dich nie lieben! Er sieht dich als kleine Schwester, mehr nicht! Er hat dir nur gesagt das er dir
vertraut damit du ihn endlich zufriedenlässt!' Er hat meinen Schwachpunkt gefunden. "aber... er...
ich..." `Er liebt dich nicht und wird es nie tun! Wir könnte man die Enkelin dieses Verräters und
Feiglings lieben?' Mir liefen die Tränen über die Wangen, doch dann erinnerte ich mich an Legolas,
wie er mich unterstützte, wie er mich in die Arme nahm, wie er für mich da war! "Ich glaube dir
nicht!" Und das war es was den Drachen zum Erliegen brachte. "Wie? Was? Nein! Ihr könnt... ihr..."
Er fiel unsanft zu Boden und ich sprang hinunter von Ihm. "Ihr habt es beinahe geschafft meinen
Verstand zu zerrütten, doch die Liebe war stärker! Eure Macht ist versiegt und ihr werdet mir
gehorchen! VERSTANDEN?" Meine Herrin..."Kam es leise von Alagos. Er war besiegt und
gehorchte mir nun! Ich spürte wie die Kraft in mich zurück floss. Ich spürte, wie die alten Wunden
wieder heilten, die Wunde von der Morgul- Klinge. Ich fühlte mich wie neu geboren! "Ich will euch
zum Freund! Nicht zum Feind! Somit sein mein Freund und unterstützt mich!" "Ich werde immer an
eurer Seite kämpfen Herrin!" Ich nickte und strich ihm über den riesigen Schädel. Ich pfiff nach
Palouse und dieser kam angetrabt! "Ich werde auf Alagos reiten! Ohne mich bist du schneller! Wir
treffen und in Dunharg wieder!" Somit sprang ich auf den Dämon und flog los! Ich spürte immer noch
wie die grenzenlose Kraft durch meine Adern floss. Ich konnte es nicht glauben... ich hatte den großen
Dämonendrachen Morn Alagos gezähmt! Mit diesen Gedanken und den Gedanken Legolas
unbeschadet und bei Bewusstsein wieder zu sehen und meine anderen Freunde machten wir uns auf
den Weg nach Dunharg.

Die Fürstin der Tiere und Dämonen! *FINALE* <3

von AliceChantal
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/kino-filme/der-herr-der-rin

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hier sind die letzten Kapitel <3333
Ich vermisse es jetzt schon nicht weiter zu schreiben, aber sonst würde es zuviel werden xD
Gaaaaaaaanz viel Spaß und ich hoffe es hat euch gefallen <3 <3 <3 *-*
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Kapitel 1

Kapitel 10: Der Pfad der Toten
Wir flogen nicht lange. Wir waren drei Stunden unterwegs und machten dann eine Rast, da ich auch
irgendwann mal schlafen musste. In der Nacht flogen wir auch schon weiter. Ich war drei Tage
unterwegs gewesen... Ich hoffe es ist nichts geschehen in der Zwischenzeit! Heute wollen wir uns auf
den Weg nach Minas Tirith in die letzte Schlacht begeben. Es war noch dunkel... noch! Wir landeten
etwas entfernter, damit sich niemand erschreckte und ich stieg ab. "Ich werde dich rufen, wenn ich
dich brauche!" mit diesen Worten strich ich ihm über den Kopf und ging los. Ein paar Sekunden später
hörte ich Hufen hinter mir. Ich sah Palouse, welcher tatsächlich so schnell gewesen war wie ein
Drache! Er hat wahrscheinlich keine einzige Rast eingelegt. Er rannte auf mich zu und ich sprang
elegant auf seinen Rücken. Wir ritten weiter hinauf bis zu dem Zelt des Königs...
"Kirá! Ihr seid wieder da... rechtzeitig... und unverletzt! Was ist geschehen? Erzählt! Habt ihr den
Dämon gefunden? Habt ihr ihn besiegt?" "Ich habe ihn gezähmt... ja!" "Aber... euer Großvater.. und..."
"Nun... mein König... ich bin nicht mein Großvater! Ich konnte ihn zähmen und er wird an unserer
Seite kämpfen, wenn ich ihn rufe!" "Ich bin beeindruckt! Ihr habt eindeutig den Namen eures
Großvaters und den euren Reingewaschen! Ihr seid eine wahre Prinzessin und Fürstin der Dämonen!"
"Ich danke euch, mein König! Ich bin jedoch nicht die Fürstin der Dämonen! Ich bin ihre Freundin
und Beraterin! Ich bin für sie da wann immer sie Hilfe brauchen und sie für mich wenn ich sie
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brauche. Ich werde sie um Hilfe BITTEN nicht sie herum kommandieren! Ich kann das nicht! Durch
bin ich daran schuld wenn etwas schief geht, wenn der Befehl falsch ist! Ich bin keine Anführerin oder
Königin! Deshalb will ich auch keine Prinzessin sein, da eine Prinzessin irgendwann Königin wird!"
"Ich kann euch verstehen. Seid ihr mir böse wenn ich euch nicht so recht glaube? Euer Großvater war
ein starker Mann und ihr... als Frau...habt das geschafft wobei euer Großvater versagte?" "Ich bin euch
ganz und gar nicht böse! Ich selbst kann es immer noch nicht glauben!" Ich wollte gerade nach Alagos
pfeifen als ich Aragorn, Gimli und Legolas mit ihren Pferden auf mich zu kommen sehen konnte. "Wo
wollt ihr hin?" "Kein Hallo? Kein verzeiht, dass ich euch nicht Bescheid sagte?" Gimli war wohl etwas
böse... "Verzeiht! Doch ich konnte es nicht übers Herz bringen mich bei euch zu verabschieden... Eine
Verabschiedung ist so... endgültig! Bitte verzeiht mir!" Während ich das sagte schaute ich Legolas in
die Augen! "Wir sind euch nicht Böse! Ihr hatten einen Grund, das ihr gegangen seid und nun seid ihr
wieder da! Sagt... konntet ihr den Drachen finden?" "Ja... schaut!" Aragorn schaute mich neugierig an
und ich Pfiff. Und man sah ihn kommen. Morn Alagos! Der eine Dämonendrache! Er landete
Oberhalb vom Berg und schrie. Natürlich herrschte gleich rege Aufregung bei allen. "Verzeiht Alagos,
das ich euch umsonst rufe! Jedoch sollten meine Gefährten euch kennenlernen!" Er nickte und flog
gleich darauf wieder davon. "Ihr... ihr habt es tatsächlich geschafft! Ihr seid wahrlich stärker als ich
dachte!" Gimli schien beeindruckt und ich musste lachen. "Nun.. wo wollt ihr hin?" "Wir müssen
einen Pfad begehen!" "ich werde euch begleiten!" "nein..." "Keine Widerrede!" Ich ließ Aragorn
stehen und Pfiff nach Palouse. "Aragorn..." mein Blick fiel auf sein Schwert. "Dieses Schwert... es ist
geschmiedet aus den Bruchstücken Narsils! Wie habt ihr...?" "Elrond war hier... er hat es mir gebracht
und mir Neuigkeiten über Arwen übermittelt...." "Ihr braucht nicht weiter zu sprechen.... ich hatte es
gesehen! Aber es gibt noch Hoffnung, vergesst dies nicht!" "Ich weiß...!" "Ist Elrond..." "Ja, er macht
sich gleich auf den Weg wenn wir gegangen sind!" "Gut... dann wartet kurz!" Aragorn wollte wieder
widersprechen doch da war ich auch schon gegangen. Ich trat zu Elrond. "Elrond, mellon nin!" "Kirá?
Es ist mir eine Freude euch wieder zu sehen Prinzessin! Ich sah Alagos... Ihr habt es also geschafft!
Ich wusste es doch!" "Ja... aber auch nur durch Glück und Unterstützung!" "Unterstützung?"
"Legolas... er.. gab mir die Kraft diesen Schritt zu gehen!" "Ich wusste es... er wird euch dabei helfen!"
"Naja... um genau zu sein, war er nur in Gedanken bei mir...! Verzeiht, jedoch sollte ich Aragorn nicht
aufhalten, er ist so schon nervös genug!" Er nickte und lächelte mir zu. "Ihr werdet euer Glück
finden!" Damit ging er. Was meinte er? Was hat dies... "Kirá!" Aragorn rief und ich drehte mich um
und ging zu ihm. Wir saßen auf und gingen. Ich hörte wie sie sich sorgten. "Wo reitet er hin?" "Er
verlässt uns doch nicht?" "Heerführer Aragorn?" "Warum geht er am Vorabend der Schlacht?" "Er
geht weil es keine Hoffnung mehr gibt!" Am liebsten wäre ich umgedreht und hätte Gamling meine
Meinung sagen, doch der König kam mir zuvor. "Er geht weil er gehen muss!" "Zu wenige sind
gekommen! Wir können die Streitkräfte Mordors nicht besiegen!" "Nein... das können wir nicht!" sehr
aufbauend! "Doch nichts desto trotz werden wir ihnen in der Schlacht entgegen treten!" das war das
letzte was ich noch hörte... denn dann waren wir auch schon zu weit weg und der Weg verschluckte
die Gespräche förmlich. Als die Sonne auf ging waren wir schon ein gutes Stück voran gekommen auf
der Straße zum Dimholth. Wir unterhielten uns nicht. Kein Wort kam über unsere Lippen, bis Gimli
das Eis brach. "Was für ein Herr sollte sich an diesem Ort aufhalten?" "Ein totes...?" Ich grinste ihn
herausfordernd an, obwohl ich es wirklich ernst meinte. "Hahaha! Wirklich lustig...!" Ein wenig
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Sarkasmus... "Eines das Verflucht ist!" gab Legolas eine ordentliche Antwort... ordentlich in Gimlis
"Vor langer Zeit, schworen die Menschen des Gebirges, dem letzten König von Gondor einen Eid,...
ihm bei zu stehen im Falle eines Kampfes... Doch als die Zeit kam und Gondor in höchster Not war,
flohen sie und verbargen sich an dunklen Orten im Gebirge. So verfluchte Isildur sie niemals Ruhe zu
finden, bis ihr Eid erfüllt war!" "Wer wird sie rufen, das vergessene Volk aus grauem Zwielicht? Der
Erbe des Mannes, dem sie einst schworen. Vom Norden naht er, Not treibt ihn, das Tor zum Pfad der
Toten wird er durchschreiten." ergänzte ich Legolas mit behauchter Stimme Wir ritten weiter und
kamen an das Tor, welches auf die Pfade der Toten führte. "Sogar die Wärme meines Bluts scheint
sich davon gestohlen zu haben!" Gimli hatte Angst! Das hätte ich nicht... doch hätte ich! Wir standen
nun vor dem Tor und Legolas fing an zu erläutern, was auf dem Tor gemalt war. "Der Weg ist
versperrt! Er wurde angelegt von jenen die Tod sind. Und die Toten halten ihn. Der Weg ist
versperrt!" Mich durchfuhr ein seltsames Gefühl und die Pferde gingen durch. Auch Palouse, welcher
noch nie weggerannt war rannte davon. "BREGO!" "Palouse, mellon nin!" Sie waren weg, es machte
keinen Sinn sie zu Rufen! "Ich fürchte den Tod nicht!" Aragorn ging einfach durch das Tor ohne zu
zögern. Legolas lief hinterher. Ich wollte auch bemerkte jedoch Gimli, welcher zögerte. "Das ist doch
wirklich unerhört! Ein Elb geht unter die Erde und ein Zwerg wagt es nicht! Das würde mir ja ewig
nachhängen!" Und nun kam auch Gimli. Wir liefen durch die Gänge. Gimli sprach zu Legolas. "Was
ist? Was siehst du?" "Ich sehe gestalten... von Männern und Pferden!" "Wo?" "... bleiche Banner wie
Wolkenfetzen, und Speere aufragen, wie Winterdickichte in einer nebligen Nacht. Die Toten folgen
uns. Sie wurden gerufen!" "Die Toten? Gerufen? Sehr gut! Sehr gut! Legolas!" Geisterarme griffen
nach uns. Gimli versuchte dämlicher weise sie weg zu Pusten. "Gimli! Stellt euch nicht dämlich an!"
Ich selbst hatte ein wenig Angst wodurch ich etwas zickiger wurde. "Nicht nach unten sehen!"
Aragorn sagte nun auch etwas. Gimli stellte sich natürlich dumm an und schaute hinunter, wodurch er
von mir nur ein stöhnen und ein Augenverdrehen ergatterte. Wir rannten durch die Gänge und kamen
in eine große Halle. Sie hatte etwas Seltsames an sich, jedoch nicht Böse, nur eine gewisse Abneigung
gegenüber unser war zu Spüren. Wir sind am Tor der Totenstadt. "Wer betritt mein Reich?" Eine
gruslige Stimme sprach zu uns und kurz darauf erschien der König der Toten. "Einer der Eure
Lehenstreue fordert!" Wir ließen Aragorn sprechen... immerhin ist er Erbe Isildurs! "Die Toten dulden
es nicht das die Lebenden hier gehen!" "Doch werdet ihr mich dulden!" Erwiderte Aragorn
entschieden! Es erschienen tausende von Geistern. Es kamen immer mehr Geister aus der Stadt der
Toten. Genug um zu kämpfen und zu siegen! "Der Weg ist versperrt! Er wurde angelegt von jenen, die
Tot sind und die Toten halten ihn!" Die Geister umzingelten uns. "Der Weg ist versperrt! Nun müsst
ihr sterben!" Legolas und ich reagierten Reflexartig und schossen jeweils einen Pfeil durch den Kopf
des Geisterkönigs. Nichts... der Pfeil flog hindurch, was wir uns hätten denken können! "Ich fordere
euch auf, euren Eid zu erfüllen!" "Nur der König von Gondor vermag mir Befehle zu erteilen!" Der
Geisterkönig holte zum Schlag aus, doch Aragorn blockte ihn. "Diese Klinge ward zerbrochen!"
Aragorn packte den König. "Nun wurde sie erneuert!" Aragorn stieß ihn weg und sprach nun zu allen.
"Kämpft für uns und erlangt eure Ehre zurück! Was sagt ihr?" Er lief durch die Geister, welche ihm
bereitwillig Platz machten. "WAS SAGT IHR?" "Ach... Du vergeudest deine Zeit Aragorn! Sie
besaßen keine Ehre im Leben und besitzen auch jetzt keine im Tod!" Gimli hatte unrecht! Sie besaßen
Ehre! Sie hatten nur Angst! Und wenn man sich fürchtet, vergisst man seine Versprechen und macht
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Fehler! Sie haben eine zweite Chance verdient, hoffentlich, nehmen sie diese nun auch an! "Ich bin
Erbe. Kämpft für mich und ich werde euren Eid als erfüllt ansehen!... WAS SAGT IHR?" Nichts... es
war ruhe, bis der König sich meldete! "Nun gut! Ich nehme euer Wort und kämpfe für euch! Wir
werden euch auf das Schlachtfeld folgen!" Aragorn nickte und wir rannten hinaus. Draußen warteten
schon unsere Pferde. Wir saßen auf und ritten los. Am Anduin entlang und stellten uns dann den
Korsaren entgegen. Sie segelten an uns vorbei. "Ihr dürft nicht weiter! Ihr werdet Gondor nicht
betreten!" "Wer seid ihr das ihr uns den Zugang verwehren könnt?" "Legolas... schicke dem
Bootsmann einen Warnschuss neben sein Ohr!" Legolas zog einen Pfeil. Ich wusste Gimli hat etwas
vor, ich sah es in seinen Augen. " Nicht danebenschießen!" Legolas schaute ihn spöttisch an und legte
den Pfeil an. Und schoss. Gimli wackelte an Legolas seinem Bogen, sodass er einen Korsaren direkt in
der Brust trifft. "Oh... Tja... so kann's gehen!" Legolas sah ihn wütend und entsetzt an. Aragorn und
ich konnten nur grinsen und unterdrückten uns ein lachen. "Wir haben euch gewarnt! Bereitmachen
zum entern!" "Ha! Wir sollen geentert werden? Von wem und welcher Streitmacht?" "Dieser
Streitmacht!" gab Aragorn von sich und das Totenheer kam aus den Bergen. Wir griffen an. Lange
dauerte es nicht und schon waren alle Korsaren besiegt. Wir versteckten uns hinter der Reling und
segelten weiter Richtung Gondor.
Ich sah die Nazgúl über uns hinweg fliegen. Ich wartete kurz und rief dann Alagos zu mir. Er kam
herbei geflogen. "Mellon nin! Ich brauche dich nun! WIR brauchen dich! Die Nazgúl werden Minas
Tirith angreifen, dort hin sind wir unterwegs! Bitte, gehe und kümmer dich um die Nazgúl! Greife nur
sie an und keinen Menschen, Elb, Hobbit oder Zwerg! Nur die Nazgúl und vielleicht noch ein paar
Olifanten!" Er nickte und flog davon. "Meinst du er wird nicht angegriffen werden von unseren
Männern...?" "Nein... da sie sehen werde das er gegen die Orks kämpft! Ich weiß das die Menschen
nicht so blind sind! Das kann nicht sein!" Legolas nickte und zog mich wieder hinter die Reling. Wir
kamen am Ufer an. Mein Blick war nur auf Minas Tirith gerichtet, ich machte mir sorgen. "Zu spät,
wie immer, das Piratenpack! Hier gibt es Messerarbeit zu erledigen. Kommt schon, ihr Seeratten!
Runter von euren Schiffen!" sagte ein Ork und ich erwachte aus meinen Gedanken. Wir sprangen von
den Schiffen und liefen auf die Orks zu. "Es sind genug für uns beide da. Möge der beste Zwerg
gewinnen!" Mit diesen Worten griffen wir sie an. Und das Heer der Toten kam hinter uns Herr.
Wir kamen auf dem Schlachtfeld an und rannten sofort auf die Orks zu. Durch das Totenheer konnten
wir regelrecht beobachten wie die Orks starben. Eine grüne Geistermasse legte sich auf das Land vor
Minas Tirith nieder. Für uns gab es dennoch genug Kampfpartner. "15, 16,..." kam es von Legolas.
"17..." kam es von Gimli... Aragorn und ich zählten gar nicht mehr mit. "Legolas!" rief Aragorn.
Legolas rannte auf einen Olifanten zu und kletterte an den Pfeilen, die in seinen Beinen steckten
hinauf auf seinen Rücken. Von dort schoss er noch ein paar Pfeile ab. "33, 34,..." Er schwang sich an
einem Seil hinüber zum Sattelgurt und kappte ihn. Er ließ sich von dem herunterfallenden Sattel auf
den Rücken des Tieres ziehen, lief vor zu dem Kopf und schoss ihm drei Pfeile ins Genick. Der
Olifant ging zu Boden und Legolas surfte elegant und anmutig über seinen Rüssel, sprang und landete
geschickt. "Der Zählt trotzdem nur als einer! Na kommt schon!" Gimli war sauer und lief weiter. Ich
nickte Legolas anerkennend zu und wir rannten weiter. Das Totenheer überholte uns und tötete die
restlichen Feinde. Dieses grüne Vlies floss durch die Stadt hindurch und 'säuberte' sie.
Der Krieg war gewonnen. Wir standen nun vor dem Totenheer und Gandalf und Pippin kamen zu uns
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hinüber. "Lasst uns frei!" "Lieber nicht... Wenn's drauf an kommt sind sie nicht übel die Kerle! Auch
sie eigentlich tot sind!" Gimli suchte sich einen unpassenden Moment für seine Scherze aus. Ich
rammte ihn meinen Bogen in die Seite und schaute in finster an. "Ihr habt uns euer Wort gegeben!"
"Ich sehe euren Eid als erfüllt an. Geht! Findet Ruhe!" Der König der Toten lächelte Aragorn dankbar
zu und das Totenheer löste sich auf. Ich sah wie Gandalf sich leicht vor Aragorn verbeugte. Wir
gingen über das Schlachtfeld und suchten nach überlebenden. Wir brachten die Verletzten in die Burg.
Danach versammelten wir uns im Thronsaal. "Ich vermag Frodo in der Ferne nicht mehr zu erblicken.
Die Dunkelheit nimmt immer mehr zu." "Wenn Sauron den Ring hätte, dann wüssten wir es"
Antwortete Aragorn Gandalf. "Das ist nur eine Frage der Zeit. Er hat eine Niederlage erlitten, ja. Aber
hinter den Mauern Mordors erstarkt unser Feind von neuem." Gimli musste nun natürlich auch seinen
Senf dazu geben... "Dann soll er da bleiben, soll er verfaulen! Warum sollte uns das kümmern?" "Weil
10.000 Orks jetzt zwischen Frodo und dem Schicksalsberg stehen. Ich habe ihn in den Tod geschickt."
meckerte Gandalf ihn an. "Nein. Es gibt noch Hoffnung für Frodo. Er braucht Zeit und einen sicheren
Weg über die Ebene von Gorgoroth. Dazu können wir ihm verhelfen." Aragorn hatte einen Plan!
Eindeutig! "Wie?" fragte ich ihn deshalb. "Wir müssen Saurons Streitmacht herauslocken, damit er
sein Land entblößt. Wir bringen unsere ganze Kraft auf und marschieren zum Schwarzen Tor." Mir
blieben die Worte stecken und ich sah Aragorn fassungslos an. Die Anderen waren genauso geschockt
und Gimli hustete nur. Eomer fand als erster wieder die Worte zurück. "Wir können keinen Sieg
erringen durch Waffenstärke." "Nicht für uns. Aber so lenken wir die Aufmerksamkeit von Frodo ab,
wenn sich Saurons tödlicher Blick nur auf uns richtet. Wenn er blind bleibt für alles, was sich sonst
bewegt." "Eine Ablenkung?" kam es von Legolas und mir Gleichzeitig. "Den Tod als Gewissheit,
geringe Aussicht auf Erfolg, worauf warten wir noch?" Gimli und sein Optimismus! "Sauron wird eine
Falle wittern. Er wird sich nicht ködern lassen." Gandalf wollte den Plan wieder zerschlagen. Er macht
sich zu viele Gedanken! Der Plan kann auch aufgehen! "Doch, ich glaube, das wird er." Aragorn nahm
das Palantir und blickte hinein. Ist er verrückt? "Lange hast du gejagt nach mir. Lange bin ich dir
entkommen. Das hat ein Ende. Erblicke das Schwert Elendils!" Plötzlich ließ er das Palantir fallen und
schaute verstört. "Aragorn?" "Schon gut..." Er ging hinaus.
Wir sammelten uns vor Minas Tirith und ritten los Richtung schwarzes Tor. Alle die noch übrig
waren folgten uns, den Gefährten. Ich hatte Alagos Weg geschickt, da er zwar nicht verletzt war,
jedoch die Menschen erschreckte.
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Kapitel 2

Kapitel 11: Die letzte Schlacht und die Krönung des Königs
Wir erreichten das Tor. Wir formatierten uns und ganz vorne standen wir, die Gefährten. Aragorn
zeigte uns ihm zu folgen, die Anderen warteten weiter entfernt vom schwarzen Tor. Aragorn ritt zum
Tor und Gandalf, Eomer, Gimli, Legolas, die Hobbits, ein Gondorianer und Ich folgten ihm. Aragorn
schrie. "LASST DEN HERRN DES SCHWARZEN LANDES HERAUSKOMMEN! ER SOLL
SEINE GERECHTE STRAFE ERHALTEN!" Stille... keine laut kam und dann öffnete sich das Tor
ein Stück. Ein Diener Saurons kam heraus. "Mein Gebieter, Sauron der Große wünscht euch
willkommen. Is hier einer in diesem Haufen, der ermächtigt ist, mit mir zu verhandeln?" Gandalf
antwortete. "Wir sind nicht gekommen, um mit Sauron zu verhandeln, dem Treulosen und
Verfluchten. Bestelle deinem Herrn dies: Die Streitmächte Mordors müssen sich auflösen. Er selbst
hat dieses Land zu verlassen und nie zurückkehren." "Ha, der alte Graubart. Ich habe einen
Gegenstand, den zu zeigen mir befohlen wurde." Er zeigte uns das Mithril- Hemd von Frodo. Mir
wurde sofort schlecht... "Frodo!" ertönte es von Pippin und der Ork warf Gandalf das Hemd zu.
"Frodo!" kam es nun noch einmals von Pippin. "Ruhe!" Gandalf brachte ihn zum Schweigen. "Nein!"
Er wollte einfach nicht ruhig sein. "Ruhe!" "Der Halbling war euch teuer, wie ich sehe. Wisst, dass er
durch die Hand seines Gastgebers sehr gelitten hat. Wer hätte gedacht, dass jemand, der so klein ist, so
große Schmerzen erträgt. Und das hat er, Gandalf, das hat er." Gandalf hatte Tränen in den Augen und
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ich ritt neben ihm um ihm meine Hand auf die Schulter zu legen. Aragorn ritt nach vorne neben Mund.
"Und wer ist das? Isildurs Erbe? Es braucht mehr für einen König als eine geborstene Elbenklinge."
Aragorn war wütend, das merkte man nun, denn er schlug Saurons Mund den Kopf ab. "Damit wären
die Verhandlungen wohl abgeschlossen." kam es wieder wenig sinnvoll von Gimli. "Ich glaube es
nicht. Ich will es nicht glauben." Aragorn drehte sich wieder dem Tor zu aus dem nun... was weiß ich
wieviele Orks kamen! "Zieht euch zurück! Zieht euch zurück!" rief Aragorn uns zu und wir ritten
zurück. Palouse war aufgeregt und tänzelte hin und her, als wir uns einreihten. Aragorn hielt eine
Ansprache um die Soldaten, welche sichtlich Angst hatten, zu beruhigen. "Haltet eure Stellung! Haltet
eure Stellung! Söhne Gondors und Rohans, meine Brüder! In euren Augen sehe ich dieselbe Furcht,
die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen erlischt, da wir unsere
Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Die
Stunde der Wölfe und zerschmetterter Schilde, da das Zeitalter der Menschen tosend untergeht, doch
dieser Tag ist noch fern! Denn heute kämpfen wir! Bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde, sage
ich: Haltet stand, Menschen des Westens!" während der Rede ritt er auf und ab vor uns her. Nachdem
er geendet hatte stiegen wir ab. Wir standen nun alle nebeneinander. Ich stand neben Legolas. Die
unendlich Zahl der Orks umzingelte uns. Legolas ergriff meine Hand. "Wir stehen beieinander! Bis
zum Tod!" sagte er laut, denn es war nicht nur an mich gerichtet. Er drückte kurz meine Hand und
schaute mir in die Augen, danach ließ er sie los und richtete sein Aufmerksamkeit wieder auf die Orks
und Aragorn. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Elb sterbe." kam es nun von
Gimli. "Wie wäre es Seite an Seite mit einem Freund?" "Ja. Da hätte ich nichts dagegen." Obwohl sich
die beiden immer streiten sind sie doch unzertrennlich! Aragorn wurde von Saurons blick erfasst. Er
richtete sich gegen uns und hielt sein Schwert in der Hand. "Für Frodo!" Aragorn stürmte los. Merry
und Pippin folgten ihm schreien und dann rannten auch wir los mit Kampfgebrüll! Wir kämpften
tapfer als ich die Nazgúl sah. Sie kamen geflogen. Ich pfiff und sah sofort wie Alagos und zur Hilfe
eilte, auch die Adler kamen uns zur Hilfe! "Adler! Die Adler kommen!" schrie Merry und wir
kämpften weiter. Plötzlich schaute Sauron weg. Frodo hat den Ring übergestriffen! "Nein!" schrie ich,
denn die Nazgúl flogen los zum Berg. Ich pfiff nach Alagos und sprang auf seinen Rücken. Ich muss
sie aufhalten! Es waren nur noch drei Nazgúl. Ich hörte wie Legolas schrie. "KIRÁ! BLEIB!" Doch
ich flog zum Schicksalsberg. Zwei der drei Nazgúl konnten wir schnell erledigen, da sie schon
angeschlagen waren. Doch der dritte war etwas schwieriger. "ICH LASSE DICH NICHT VORBEI!"
Ich zog mein Schwert und flog mir Alagos nahe an den Nazgúl heran. Ich schlug mit meinen Schwert
auf ihn zu, doch er schlug es mir aus der Hand. Ich war zu schwach... Ich kann das nicht! `Meine
Herrin! Ich bin bei euch! Und eure Freunde auch!' Alagos sprach mir Mut zu. Ich zog den Dolch,
welcher mir Celeborn gab und sprang. Ich sprang hinüber zu dem Nazgúl. Die ersten Schläge wisch
ich aus. Die nächsten Schläge wehrte ich ab. Und dann geschah es. Ich wisch einem erneutem Schlag
aus und sprang hinter ihn. Ich rammte meinen Dolch ihm von hinten durch den Kopf. "Sterbt!" der
Nazgúl war geschlagen und sein Drache fiel zu Boden. Ich fiel mit ihm. Alagos kam heran geflogen
und fing mich auf, doch durch den Aufprall verletzte er meine Wirbelsäule. "VERZEIHT HERRIN!"
"Nein... schon ok!" Ich wusste diese Wunde würde nicht heilen, da mich die Gunst der Vala verließ.
Doch plötzlich war die Wunde weg... ich fragte nicht weiter nach sondern sprang wieder mitten ins
Gemenge. Aragorn wurde gerade von einem Troll beinahe zerquetscht. Doch Saurons Auge fing
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plötzlich an zu flaggern und wir brauchten Aragorn nicht mehr zu Hilfe eilen, da alle sich auf den
Turm konzentrierten. Der Turm fing an ineinander zu zerfallen... Frodo hatte es geschafft! Saurons
Auge erlosch in einer straken Druckwelle, welche den Boden aufriss und die meisten Orks verschlang.
Alle freuten sich, bis der Schicksalsberg anfing auszubrechen. "FRODO!" Wir schauten alle
erschrocken drein. Merry und Pippin brachen in Tränen aus. Und Gandalf wirkte als würde er jeden
Moment umkippen. Aragorn wurde als erstes wieder wach. "Wir müssen hier weg! Los schnell!" Wir
halfen uns gegenseitig wieder auf die Beine und rannten/ ritten los. Gandalf flog auf einem Adler los
sobald wir in Minas Tirith ankamen. Wir saßen alle im Palast und waren niedergeschlagen. Merry und
Pippin hörten nicht auf zu Weinen. Aragorn war wie gelähmt. Gimli war geschockt und Legolas nahm
mich in seine Arme und versuchte meine Tränen zu trocknen, obwohl ihm selbst zum Weinen zu Mute
war. Doch dann kam Gandalf zurück... MIT FRODO UND SAM! Sie lebten beide noch. Frodo wurde
sofort in die Häuser der Heilung gebracht.
Wir saßen draußen und ich lauschte Merry und Pippin, welche wieder nur Unfug erzählten, als wir
Gandalf lachen hörten. "Frodo!" Merry und Pippin rannten los. Ich kam ein paar Sekunden nach ihnen
in Frodos Zimmer und umarmte ihn vor Freude, danach machte ich den Platz für die Anderen frei.
Alle Gefährten kamen hinein. Als letztes kam Sam... Sie waren beste Freunde, denn sie sagten nichts,
sie lächelten sich nur zu...
Gandalf hielt die geflügelte Krone Gondors in die Luft. Er setzte sie Aragorn auf. "Nun kommen die
Tage des Königs. Mögen sie glückselig sein. " Aragorn erhob sich und atmete tief durch und drehte
sich zu seinem Volk um. Das Volk applaudierte und ich würde ihm so gerne nun um den Hals fallen,
jedoch würde Legolas mich nicht gehen lassen. "Dieser Tag gehört nicht einem einzigen Manne,
sondern uns allen. Lasst uns zusammen diese Welt wieder aufbauen, damit wir sie uns teilen können in
Zeiten des Friedens." Wieder jubelten alle auf. Aragorn fing an zu singen und Blütenblätter kamen auf
uns nieder geregnet. Legolas und ich schauten uns an und er nahm meine Hand. " Et Eärello /
Endorenna utúlien / Sinome maruvan ar Hildinyar / tenn' Ambar-metta" ich hörte Aragorn gerne
singen, doch er schritt auf uns zu und hörte auf mit singen. Legolas ließ meine Hand los und lief
seinem Freund entgegen. Aragorn legte Legolas die Hand auf die Schulter. Legolas tat es ihm gleich
und beide Lächelten sich überglücklich an. Ich trat hinter sie und wartete. "Hannon le." Dann kam
Aragorn zu mir und legte auch mir die Hand auf die Schulter, was ich erwiderte. "Ihr seid die Fürstin
der Dämonen! Wahrlich! Auch wenn ihr es nicht hören wollt!" Sagte er zu mir auf Elbisch.
"Hannalin!" War das einzige was ich erwidern konnte. Dann sah Aragorn die Bruchtal- Elben. Ich
schritt an mir vorbei und Legolas legte von hinten seine Hand auf meine Schulter. Wir lächelten uns
an Wohlwissend wer dort wartete. Zuerst erblickte Aragorn Elrond, welcher ihm zu lächelte. Doch
dann kam Arwen hinter einem großen Banner hervor. Elrond ermutigte seine Tochter auf Aragorn zu
zugehen und das tat sie dann auch. Sie blieben vor einander stehen. Aragorn nahm Arwen das Banner
aus der Hand und streckte es sonst wem in die Hand. Arwen wollte sich verbeugen, was Aragorn mit
einer sanften, liebevollen Geste Abwehrte und sie leidlich Anblickte. Dann ergriff Aragorn die
Initiative und küsste Arwen. Elrond lächelte gerührt und ich ergriff Legolas seine Hand, was ihm eine
leichte röte ins Gesicht trieb. Alle applaudierten und jubelten. Sie küssten sich noch einmals. Und
Arwen fiel ihrem Liebsten glücklich um den Hals. Nun gingen wir auf unsere vier kleinen Freunde zu.
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Sie Verbeugten sich unsicher vor Aragorn. "Meine Freunde...!" Sie richteten sich wieder auf. "Ihr euch
vor niemandem!" Aragorn ging vor ihnen auf die Knie. Und wir taten es ihm gleich, alle! Was diese
Hobbits geleistet hatte war mehr als jeder einzelne von uns sich je hätte vorstellen können! Wir
feierten die Krönung ausgelassen und zwei Tage später begaben sich die Hobbits auf ihre Reise nach
Hause.
Legolas und ich saßen nebeneinander im Speisesaal von Minas Tirith... wir schwiegen. Die Tür
öffnete sich und Aragorn und Arwen kamen hinein. "Maer Aur!" "Maer Aur!" sagten wir im Chor. Sie
setzten sich zu uns und wir schwiegen wieder. Ich konnte nicht viel Essen und somit war ich die Erste
die sich erhob. "Entsch..." "Bleibt doch noch!" sagte Arwen und ich setzte mich verwirrt wieder hin.
Sie aßen zu ende. "Ihr seid unmöglich!" kam es nun von Arwen, deren Augen belustigt aufblitzen..
"Ich verstehe nicht, Arwen..." "Nun... ihr zwei empfindet etwas für einander und doch schafft ihr beide
es nicht euch endlich eure Gefühle zu gestehen!" Aragorn lachte uns nun auch zu. "Ihr benehmt euch
wirklich wie kleine Kinder." Ich spürte wie Legolas mich ansah doch ich sah weg... Ich kann nicht...
Ich darf nicht... Ich sollte... "Entschuldigt mich!" flüsterte ich mit erstickter stimme, da mir die Tränen
in die Augen stiegen. Ich ging ohne den Anderen einen Blick zu würdigen aus dem Saal hinaus.
"Kirá?" hörte ich Aragorn fragend rufen. Doch ich ging weiter. Ich setzte mich hinaus an den weißen
Baum von Minas Tirith und Gimli kam zu mir. Mir liefen die Tränen über die Wangen. "Was habt ihr
Kirá?" "Gimli...?" "Verzeiht, doch ihr saßt allein hier und ich dachte ich werde mich einfach mal zu
euch begeben.! Was habt ihr? " "ich... Ihr wisst ich habe mich verliebt in Legolas..." "Und wie ich das
weiß! Selbst ein Blinder würde dies merken!" "Nun... es ist nur... ich weiß ich werde nie mit ihm
zusammen kommen können! Mein Vater würde dies nie erlauben.... Geschweigen denn hat er mich an
jemand anderes Versprochen und das bricht mir das Herz. Ich weiß nicht was ich tun soll? Ich will
niemanden Heiraten den ich nicht Liebe! Ich will mit Legolas mein Leben verbringen und wenn ich
nur eine Freundin bin!" "Ihr seid mehr als dies für ihn, das wisst ihr! Und euer Vater liebt euch! Er
wird gewiss nichts gegen Legolas und euch haben! Er wird sehen dass er der einzige ist welcher euch
Glücklich machen kann! Glaubt mir" Ich lächelte ihm dankbar zu. "Danke! Ich denke ich...!" "Er
kommt schon von allein!" Gimli legte mir seine Hand auf die Schulter, lächelte und ging davon. Ich
hörte wie er Legolas begrüßte und dieser zu mir kommt. "Kirá? Erlaubt ihr mir mich zu setzten?"
"Lass das ihr weg Legolas! Es ist lange her als du mich das letzte Mal mit ihr angesprochen hast!" er
setzte sich neben mich. "Du weißt das ich etwas für dich Empfinde, das kannst du nicht leugnen, doch
habe ich das Gefühl du..." "Doch! Mein Vater ist der Punkt der mich verzweifeln lässt!" Ich dreht
mich zu Legolas und blickte ihm traurig in die Augen. "Egal was es ist wir schaffen das zusammen!"
Ich lächelte nun und er nahm mich in den Arm. Er küsste mir auf den Kopf. Ich hörte wie Aragorn,
Arwen und Gimli flüsterten und uns beobachteten. Doch sie gingen sofort wieder, bzw. zwangen
Aragorn und Arwen Gimli mit zu gehen. Wir lösten uns von einander. "Ich liebe dich!" flüsterte
Legolas mir zu und blickte mir mit seinen wundervollen blauen Augen in die Augen. "Ich liebe dich
auch!" Legolas nahm behutsam mein Gesicht in die Hand und strich mir eine Strähne meiner Haare
aus dem Gesicht, welche ich heute offen trug, zu meinem Glück. Er schaute mir nur in die Augen und
sagte nichts. Er kam mir immer näher und wir küssten uns. Ich legte ihm meine Hände auf die Brust
und er hielt zärtlich meinen Kopf in seinen Händen. Er küsste mich sanft. Es war wie ein Traum. Wir
lösten unsere Lippen von einander und saßen nun Stirn an Stirn zusammen. "Ich bin froh, dass du dich
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endlich getraut hast!" sagte ich und lächelte ihm zu. Ich schaute ihm in die Augen und diesmal küsste
ihn. Es war immer noch ein zärtlicher Kuss jedoch mit mehr Gefühl dahinter. Wir lösten uns von
einander und standen auf. Legolas hielt meine Hände fest. Er zog mich an sich ran und umarmte mich.
"Ich werde dich nie mehr gehen lassen!" "Das hoffe ich doch!" sagte ich und schaute ihm glücklich in
die Augen. Wir gingen Hand in Hand hinein zu Aragorn und Arwen. Wir kamen in den Thronsaal und
sofort spürte ich diese fragenden Blicke unserer drei Freunde. Legolas hielt meine Hand fest, als ich
sie peinlich berührt wegziehen wollte. "Nein... bitte nicht!" Wir gingen Hand in Hand auf unsere
Freunde zu und Arwen kam sofort zu mir und Umarmte mich. Aragorn legte Legolas nur die Hand auf
die Schulter und nickte und Gimli... "Na das wird aber mal Zeit!"...
30 Jahre sind seit damals nun vergangen und Legolas, Gimli und ich waren durch ganz Mittelerde
gezogen. Legolas und ich hatten geheiratet und uns eine kleine Kolonie errichtet mit ein paar
Waldelben und Elben aus Nymaré. Gimli ist und bleibt unser bester Freund und lebt mit uns
zusammen in unserer Kolonie. Ich bin nun mit unserem ersten Kind schwanger und Legolas macht
alles, damit es mir gut geht. Aragorn und Arwen hatten geheiratet und hatten nun einen Sohn. Er war
ein süßer kleiner Kerl und seinem Vater nicht nur vom Charakter her sehr ähnlich, nein, bis auf die
Augen sieht er aus wie sein Vater. Er wird auch mal ein großer König Gondors sein! Frodo, Gandalf,
Elrond, Galadriel und Celeborn segelten nach Valinor. Natürlich nahmen sie den alten Bilbo mit. Sam
hatte seine Rosi geheiratet und drei Kinder mit ihr zusammen. Merry und Pippin... Die beiden werden
wohl immer noch Chaos stiften zusammen....
Es hat sich viel verändert seit damals. Und in meinen Augen... bis jetzt nur zum besseren! Die
Gefährten hatten sich auf gelöst, denn man brauchte sie nicht mehr. Es herrschte Frieden in Mittelerde!
Mal sehen wie lange und was das nächste Abendteuer für uns bereit hält...
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