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Kapitel 1

Der erste Kampf
Luthien: Ich lebte mich sehr schnell in die Gemeinschaft ein und verstand mich gut mit den
Gefährten. Nur Boromir der Mensch aus Gondor sah mich so an das es mich anwiderte, dadurch hielt
ich mich von ihm fern. Als es darum ging welchen Weg wir einschlagen werden wurde eine längere
Pause eingelegt. Ich setze mich auf einen Stein und hielt Ausschau nach Spähern. Doch es dauerte
nicht lange und ich bekam Besuch. Gandalf setzte sich zu mir. " Warum?" fragte er. " Was meinst
du?" sagte ich als Gegenfrage." Warum wolltest du mit uns gehen, hast du nicht schon genug Kriege
gesehen?" antwortete er mir. "Du hast nicht weniger erlebt."sagte ich kurz angebunden. Gandalf gab
sich geschlagen und trat zu Aragon um mit ihm den Weg zu besprechen. Es wurde entschieden den
Pass des Chahadras zu gehen. Doch schon bald zog ein Sturm herauf und meine Gefährten mussten
sich durch den Schnee kämpfen. Mir und Legolas machte das nicht viel aus da wir nicht im Schnee
versanken. Doch es wurde schnell klar dass wir den Berg nicht überqueren konnten, da die Hobbits
womöglich erfrieren würden. Frodo entschied das wir die Mienen von Moria durchqueren werden. Als
wir am Tor der Mienen angekommen waren hieß es wieder warten. Gandalf hatte das Passwort
vergessen. In der Zeit kam ich mit Legolas ins Gespräch. Er erzählte mir von seiner Heimat. Als er
nach meiner Heimat fragte löste Frodo das Rätzel und die schwang auf. Doch wir hatten den Wächter
des Wassers geweckt der in dem See vor dem Tor lauerte. Er griff sich mit seinen Tentakeln Frodo.
Ich hatte blitzschnell meinen Bogen in der Hand und zielte auf den Kopf des Untieres. Es zeigte
Wirkung. Der Wächter ließ Frodo los und wir verschwanden im Tor. Uns begegnete die Dunkelheit.
Nur Gandalfs Stab erhellte uns den Weg der von Leichen der Zwerge überseht waren.

Seite 2

