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Einleitung

Luna war ein normales Mädchen mit einem normalen Leben. Als sich plötzlich alles änderte und sie
nun für das Schicksal zweier Welten verantwortlich ist. Die Zukunft der Bewohner Mittelerde und der
Menschenwelt hängt an einem Seidenen Faden
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Kapitel 1

Willkommen in der Hölle
Ich war gefangen auf dieser Welt auf der nur Macht, Krieg und Eifersucht herrschte bis ein einziger
Augenblick mich erlöste. Ich war mein ganzes Leben nur das 3 Rad am Wagen, ich war meist
unsichtbar für die Menschen in einer Umgebung. Ich trug eine Maske mein ganzes Leben, es gab nur
wenige Menschen die ich dahinter schauen ließ und niemand traute mir etwas zu alle dachten ich
könne nichts. Doch dort wo ich jetzt Lebe habe ich das Gefühl gebraucht zu werden. Ich wurde
respektiert und vor allem Beachtet. Ich hatte Freunde denen es auffiel wenn es mir nicht gut ging, die
mich auffingen und mir Aufgaben zutrauten. Das alles hatte ich in meinem alten Leben nicht, dort
hatte ich niemand der mich verstand. Nur die Geschichten meines Großvaters die irgendwie nie
verstummten. Ich fragte mich jeden Tag was ich hier eigentlich mache ich wandelte als leere Hülle
durch mein Leben und mein Geist war wo anders. Ich fragte mich immer wenn ich die Nachrichten
sah in denen es um Krieg Hunger und Macht ging ist das wirklich die Welt die Gott so erschuf und ist
das die Welt die wir so haben wollen. Ich konnte mir die Frage nie beantworten.
Die Blätter rauschten durch den Wind, das Gras unter mir flüsterte eine Geschichte ins Ohr von
Hoffnung auf eine heile Welt. Ich schloss meine Augen und sah immer wieder die Bilder die mich
auch Nachts heimsuchten, doch ich konnte nichts damit anfangen. Seitdem mein Großvater nicht mehr
auf dieser Erde weilte suchten mich diese Bilder und Stimmen heim. Stimmen die ich nicht verstand
aber mir etwas bedeuteten. Ich wollte niemanden davon erzählen weil mich alle sonst komplett für
verrückt hielten.
:"Lunaaaaa!" durschnitt der Schrei meiner Mutter die Luft. Ich betrat unser altes Haus es erinnerte
mich immer wieder wie eins aus den Geschichten die mein Großvater mir immer erzählten und überall
standen Kartons herum, mit Büchern, Papiere, Geschirr und andere wertvolle dinge auf einem stand
mein Name.:" Luna ich habe Opas Zimmer ausgeräumt und haben alles eingeräumt was dir zusteht"
Ich fiel fast vom Glauben ab sie konnte doch nicht eine Woche nach Opas Tod sein Zimmer und die
Erinnerungen wegräumen, einerseits verstand ich sie sie wollte die Trauer vergessen. Ich sah meine
Mutter Wutentbrannt an:" Luna es tut mir leid.." doch weiter lies ich sie nicht reden ich schnappte mir
die Kiste und rannte in mein Zimmer stellte sie auf mein Bett und schaute wütend in den Spiegel. Äste
und Gras hing noch in meinem blonden langen Haaren meine blauen Augen funkelten vor Wut. Meine
Mutter wusste ganz genau wie wichtig mir das alles war doch das Leben musste weitergehen damit
hatte sie recht. Ich warf mich auf mein Bett und öffnete die Kiste darin lag das alte Buch aus dem mein
Opa mir immer vorlas, verschiedene Karten und Dokumente, ein Brief und noch in kleines
Schächtelchen. Ich öffnete mit Zitternden Händen den Brief, darin Stand:
Liebe Luna.
Wenn du diesen Brief liest bin ich schon lange nicht mehr bei dir. Sei nicht allzu Traurig denn ich
brauche dich jetzt. Ich habe dir nicht um sonst all die Geschichten und Sprachen dir erzählt, denn das
wirst du jetzt alles brauchen. Unter den Dingen die ich dir vermacht habe liegt eine Schachtel darin
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liegt ein Ring der dich nach Mittelerde bringen soll. Vertrau mir einfach und Spiel mit. Wenn du dort
bist wirst du die Rolle einer Elbin übernehmen. Versuche bitte Gandalf den Grauen zu finden. Er ist
ein guter Freund von mir er wird dir dann alles genauer erklären.
Bitte vertraue mir es ist wichtig dass du nie den Mut verlierst.
In liebe dein Großvater:)
Langsam legte ich den Brief weg ich begriff erst gar nicht was dort stand ich dachte das wäre ein
schlechter Scherz doch wenn es um die Geschichten ging die mir mein Opa immer erzählte machte er
keine Witze. Also griff ich nach der Schachtel und öffnete sie. Darin lag tatsächlich ein Ring er war
silbern mit einem blauen Stein, ich wollte ihn aufziehen doch etwas hinderte mich daran es war das
Leben dass ich hier führte meine Mutter sie wäre dann ganz alleine. Dennoch hatte ich nichts mehr zu
verlieren und wollte ich dieses Abenteuer eingehen, ich schrieb noch schnell ein paar Zeilen an meine
Mutter dass sie sich keine Sorgen machen soll, nahm die letzten Gedanken dieser grausamen und
Brutalen Welt auf, schloss die Augen und zog den Ring an. Sofort zog es mir die Füße weg und ich
schwebte durch Raum und Zeit. Es war ein Gefühl als ob ich ganz leicht wäre und dennoch ein
schweres Gewicht an meiner Seele hängen würde.
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Kapitel 2

Ein guter Freund
Etwas unsanft landete ich auf dem Boden. Als ich langsam die Augen öffnete bemerkte ich dass ich in
einem Wald gelandet bin. Langsam richtete ich mich auf und sah mich um es war ein ziemlich dichter
und dunkler Wald in dem ich gelandet war, er war aber so ganz anders es war so als würden die
Bäume mit mir sprechen. Als nächstes bemerkte ich erst was ich für seltsame Kleidung ich an hatte
eine enge graubraune Hose, ein graues Oberteil und eine lange grüne Jacke an meinem Rücken waren
ein Köcher mit Pfeile und ein Bogen befestigt, der größte schreck waren aber meine Ohren sie waren
lang und Spitz geworden erschrocken taumelte ich durch die Gegend bis ich etwas Metallenes an
meiner Kehle fühlte, es war ein Dolch!. Ich traute mich gar nicht mich rumzudrehen um zu sehen wer
mich da so herzlich empfing stadtessen fragte man mich:" Was macht ihr hier im Waldlandreich und
wer seid ihr?" Ich antwortete mit Zitternder Stimme: Ich bin Luna von ähh..." weiter kam ich nicht
denn da ließ man mich los ich drehte mich um und wollte fragen was das sollte doch mir blieb die
Sprache weg vor mir stand ein großer, schlanker Elb mit langem blonden Haar und hell blauen Augen
die mich anfunkelten als ob er gleich losheulen wolle. Hinter ihm Standen ein duzend Elben mit Pfeil
und Bogen in der Hand:" Ich dachte du bist tot, ich hab dich fallen sehn in der Schlacht am Schwarzen
Tor" er schüttelte ungläubig den Kopf und sah mich ganz verzweifelt an doch dann nahm er mich in
die Arme und drückte mich fest an sich. Ich war mit der Situation total überfordert ich riss mich los
und meinte nur:" Ich muss Gandalf den Grauen sprechen" etwas verdutzt und traurig nickte er und
deutete mir einen Weg, die anderen Elben liefen in eine andere Richtung. Ich hoffte während wir da so
liefen dass er mich nichts fragte doch wie ich erwartet hatte kam nach wenigen Metern die Frage:"
Was ist passiert?" Oh verdammte scheiße dachte ich mir wie soll ich mich da wieder rausreden. Etwas
verunsichert stammelte ich:" Ich weiß es nicht mehr ich weiß gar nichts mehr" Er blieb stehen und
starrte mich an: "Also weißt du nicht einmal wer ich bin?" Ich schüttelte den Kopf ich wollte ihn
fragen wer er eigentlich zum Henker sei aber da kamen wir auch schon an einem riesigen Palast an ich
kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus als wir in einem riesigen Innenhof kamen und er nur zu
einem staunenden Diener meinte:"Bringt mir bitte Stella und Eclipse" wenig später kamen zwei
Schneeweiße Pferde auf den wir reiten sollten. ICH und reiten Oh Gott oh Gott dachte ich mir da nur.
Als ich dann sah wie elegant er auf das Pferd stieg machte es mir noch mehr Hoffnung dass ich erst
gar nicht auf den Gaul hochkommen würde. Etwas unelegant landete ich kurz auf dem Rücken des
Pferdes und landete dann wieder auf der anderen Seite auf den Boden. Der Elb lachte nur Beherzt und
sagte:" Hast du denn auch vergessen wie man auf ein Pferd steigt" Etwas wütend aber schmunzelnd
versuchte ich es erneut und endlich blieb ich auch auf dem Pferd sitzen nur wie lange das wusste ich
nicht.
Wir ritten still nebeneinander her nur immer wieder schaute ich zu ihm rüber, er faszinierte mich ganz
mit seiner etwas Königlichen Erscheinung, nur etwas bedrückte ihn das sah ich. Einmal fragte ich:
"Wie lange reiten wir noch und wohin?" Der Elb lächelte nur:" Kannst du schon nicht mehr? Wir
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reiten nach Bruchtal zu Gandalf der hält sich zur Zeit da auf, und keine Angst es dauert nicht mehr Ein
erleichterte Seufzen gab ich nur von mir.
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Kapitel 3

Mein neues Leben
Nach einer gefühlten halben Ewigkeit kamen wir endlich in Bruchtal an zumindest ging ich davon aus
dass es das war es war so schön wie kein anderer Ort. Als ich eeeeeendlich von meinem Pferd steigen
konnte kamen mir auch schon zwei Gestalten auf mich zu, eigentlich wollte ich den blonden Elben
fragen wer das ist doch der war verschwunden. Der eine hatte langes glattes braunes Haar und war
nach meiner Beurteilung nach ein Elb der andere dagegen war ganz grau gekleidet, hatte einen Hut
und einen Stab, außerdem hatte er graues langes zerzaustes Haar und einen grauen Bart.:" Luna wir
hatten dich schon erwartet" sagte der graue. Ich lief ihnen hinterher in einen riesigen strahlenden
Thronsaal.:"Also hat dich der Brief von deinem Großvater dich erreicht Luna." Ich nickte der alte
Mann lief etwas nervös in dem Raum auf und ab der andere musterte mich immer wieder
verwundernd. Mit einem Ruck dreht sich der alte Mann um und meinte:" Ach wo bleiben deine
Manieren du kommst hier nichts ahnend an und wirst hier gleich so überfallen. Ich bin der den man
Gandalf der Graue nennt, und der der dich schon die ganze Zeit so anschaut ist Herr Elrond König der
Elben aus Bruchtal." Jetzt wurde mir so einiges klarer dennoch wusste ich nicht was ich hier sollte:"
Und warum bin ich hier und was hat es mit meinem Großvater zu tun?" Gandalf schmunzelte während
er eine Pfeife anzündete:" Ja natürlich du wirst nun alles erfahren..... also dein Großvater hatte eines
Tages den Ring den du bei dir trägst in eurem Garten gefunden und er landete hier als die Person Bilbo
Beutlin, den kennst du ja sicherlich aus seinen Geschichten. Nun ja wie du ja sicher die Geschichte
von dem Schicksalsbergs und dem Ring kennst möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Du bist also
Luna, Königin vom Düsterwald" ich musste Schlucken natürlich kannte ich den Düsterwald und deren
Geschichte aber wie zur Hölle bin ich Königin geworden. Gandalf sprach weiter: " Ich sehe schon an
deinem Gesichtsausdruck dass du sehr verwirrt bist. Also du bist eigentlich ein Waisenkind. Du
wurdest vor vielen Jahren hier im Bruchtal von Herr Elrond gefunden, er hatte dich aber nicht
aufziehen können weil es mitten im Ringkrieg war und zu gefährlich für dich. Deshalb brachte er dich
in den Geschützten Düsterwald wo dich dann der damalige König Thranduil wie eine eigene Tochter
aufzog. Deshalb bist du auch im Düsterwald gelandet." Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus
und fragte:" Und wer ist das mit dem ich herkam?" Gandalf schaute aus dem Fenster und meinte nur:"
Das ist Legolas dein bester Freund und König vom Düsterwald. Ihr wurdet als Thranduil in einem
Gefecht starb zur Königin und König gekrönt. Das ist sicherlich ungewöhnlich diese Kombination
aber es wurde so vom Hohen Rat Beschlossen. An der Schlacht am Schwarzen Tor wurdest du schwer
verwundet da dachte er du wärst Tot aber das warst du nicht wir hatten dich in Lorien versteckt. Dein
Geist ist dann zum Schutz als Mensch auf die Erde gekommen und so lebtest du 18 Menschenleben
auf der Erde bis es Zeit war dich zurück zu holen." Ich fasste mir an die Stirn oh wie konnte ich nur so
dumm sein und sagen dass ich ihn nicht kenne, wie sollte ich das nur wieder ausbaden doch dafür hatte
ich nun keine Zeit denn Herr Elrond kam auf mich zugelaufen Königlich wie er war sprach er dann:"
Warum wir dich jetzt so plötzlich aus dem Erdenleben rissen hat einen ganz einfachen Grund:
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Saruman ist aus seinem Gefängis aus Isengard entkommen und versucht erneut eine Streitmacht aus
Uruk-hais und zusätzlich Geistern zusammen zu stellen um die Welt der Menschen, Zwerge, Elben
und Hobbits zu zerstören. Das schlimmste ist aber er will auf die Erde durch deinen Ring, er weiß dass
du den hast und dass du hier bist, du bist die einzige die genug Macht und Kraft hat ihn zu besiegen".
Mir wurde ganz schwindelig und musste mich setzen:" Ich bin also hier weil DAS mein richtiges
Leben ist und weil ICH Saruman aufhalten kann, und ich dabei drauf gehen kann also weil ich dazu
berufen wurde Mittelerde UND die Menschen Welt zu retten" Gandalf nickte nur und sprach dann:"
Es ist ein gefährliches Vorhaben dennoch wirst du es nicht alleine Durchstehen, wir alle werden dir
helfen und es werden noch mehr kommen: Die beiden Kaoten Hobbits Pippin und Merry, Gimli
Gloins Sohn, Prinzessin Penelope von Gondor Aragorns Tochter und natürlich Legolas" Ich atmete
Erleichtert aus dass mir doch so viele mutige Freunde helfen wollen. Gandalf überlegte eine Weile und
sagte:" Wie sieht es aus mit Reiten, Kämpfen und Waffen aus?" Ich grinste:" Nicht so
berauschend":"Das dachte ich mir schon das Training fängt sofort hier in Bruchtal an!, wir haben
wenig Zeit" nach dem Satz ging Gandalf und Herr Elrond auf ein Sockel zu, darauf lag etwas unter
einem seidenem Tuch das sie nun aufdeckten. Es war eine Krone sie war strahlend Silbern, sie sah aus
wie aus Zeigen geflochten in der Mitte war ein silberner Stein der strahlte wie ein Stern, es war die
Krone des Düsterwaldes die auf meinen Kopf gehörte. Elrond sah mich an und fragte: Seid ihr bereit
Luna Königin vom Düsterwald?" Ich zögerte zuerst doch dann nickte ich entschlossen
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Kapitel 4

Langer Tag
Es dämmerte schon als ich in den Hof kam ich war sehr müde und meine 4 Buchstaben schmerzten
von dem Ritt auf dem Pferd. Ich wollte eigentlich nur noch schlafen doch ich wurde im Hof auch
schon empfangen von einer jungen Frau:" Sie verneigte sich kurz und sagte dann etwas zweifelnd:" Ihr
seid also Königin Luna, die die keine Ahnung vom Kämpfen oder reiten hat" Ich schaute sie böse an,
doch sie lachte nur:" Ich freue mich schon auf deine Zusammen Arbeit". ich schaute sie verdutzt an
doch dann musste ich auch etwas schmunzeln. Sie war groß und hatte etwas den Körperbau eines
Mannes dennoch hatte sie Pechschwarzes wunderschönes schulterlanges Haar. Sie schlenderte an mir
vorbei direkt in den Stall. Ich lief weiter und suchte mein Zimmer da sah ich auch schon die nächsten
beiden Gestalten es waren zwei kleine Männer mit rot braunem gelocktem Haar die mit Geschirr der
Elben jonglierten. Als ich kam hörten sie schlagartig auf und verneigten sich dann sprach der eine:"
Das kann doch nicht sein ihr seid doch tot umgefallen wir haben euch gesehen" Ich schmunzelte nur
und sagte:" Ich stehe aber vor euch oder nicht, nur leider habe ich meine Erinnerung verloren und hab
keine Ahnung wer ihr seid". Der eine lachte:" Ich bin Merry aus dem Auenland und stolzer Hobbit"
sagte er mit stolz geschwellter Brust. Der andere, ich denke das es auch ein Hobbit ist:" Ich heiße
Pippin auch Auenländer und Hobbit" ich bedanke mich rasch und wollte auch schon gleich weiter. Ich
musste durch die Gärten Elronds laufen um auf mein Zimmer zu kommen doch sehr weit kam ich
nicht da hörte ich schon zwei Stimmen die eine kam mir sehr bekannt vor:" Ich weiß nicht wie sie das
überleben konnte oder wo sie solange war" langsam kam ich dem Gespräch näher ich erkannte
Legolas und einen kleinen bärtigen Mann. Ich nahm all meinen Mut zusammen und sprach ganz
leise:" Du brauchst es nicht zu verstehen Legolas, Hauptsache ich bin wieder da!" ruckartig drehte er
sich um und strahlte mich an. Ich setzte mich zu ihnen und wir sprachen lange sehr lange. In dem
Gespräch bekam ich auch mit dass der kleine Mann ein Zwerg ist und Gimli heißt und er der beste
Freund von Legolas ist.
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Kapitel 5

Langes Training und schmerzende 4 Buchstaben
Am nächsten Morgen wurde ich etwas unsanft geweckt denn Penelope stürmte in mein Zimmer und
riss die Vorhänge auf:" Guten Morgen Luna aufstehen die Pferde sind gesattelt in 10 min. beginnt der
Reitunterricht" Ich sah kerzengerade im Bett und spürte jetzt schon jeden einzelnen Muskel. Ich sah
aus dem Fenster draußen standen schon zwei Pferde: das eine mit dem ich her geritten kam und ein
schwarzes. Ich eilte so schnell mich meine Füße tragen konnten hinunter in den Hof weil ich schon zu
spät war sagte noch allen schnell einen guten Morgen mit etwas düsterer Miene schaute mich Penelope
an:"Pünktlichkeit ist nicht so deine Stärke oder!" Ich zuckte die Schultern und schwang mich
"Elegant" wie immer auf das Pferd und blieb auch ausnahmsweise sitzen. Der Reitunterricht begann,
mich haute es anfangs noch zich mal vom Gaul aber es wurde besser. Penelope dagegen konnte reiten
wie eine Göttin und machte sich immer wieder lustig über mich. Irgendwann kamen Gandalf, Legolas
und Gimli zum Übungsplatz und schauten amüsiert zu. Am Ende der Reitstunden lies ich mich wie ein
nasser Sack vom Pferd fallen und landete direkt vor Gandalfs Füßen. Er lachte nur und meinte:"
Reiten kannst du ja schon ganz gut, jetzt kommt der Schwertkampf mit Gimli und Pfeil und Bogen
schießen mit Legolas" ich verdrehte müde die Augen und lief mit schmerzverzerrtem Gesicht los. Der
Schwertkampf war eher nicht so meine Stärke das Schwert war zwar leicht dennoch war Gimli ein zu
starker Gegner für mich. Doch mit dem Bogenschießen hatte ich mich schon mehr angefreundet, mit
ein wenig Übung und Tipps von Legolas traf ich fast besser als er ich verstand mich sehr gut mit den
beiden, nur einmal war ich nicht so treffsicher und der Pfeil schoss aus Versehen durch Gandalfs
Mantel. Am Abend wurde ich zu Herr Elrond gerufen, ich hatte schon Angst dass ich etwas Angestellt
hätte oder gar unfähig wäre diese Aufgabe zu übernehmen, doch als ich den Saal betrat sah ich eine
Frau mit Hüftlangem blonden Haar in weißem Gewand vor mir stehen.:" Luna das ist Frau Galadriel
sie bringt dir für den Rest des Abends die Heilkunst bei" hörte ich Herr Elrond sagen. Aber ich
beachtete ihn gar nicht ich war eher auf sie fixiert. Sie sprach zu meinen Gedanken:" Luna ich weiß
wie verwirrend das alles gerade für dich ist, und was für eine schwere Last dich plagt. Und was für ein
Leben du auf der Menschenerde führtest. Dennoch denke immer stets daran dass du auf dein Herz
hören sollst und nicht auf dein Gewissen und DU die einzige bist die uns retten kann" Ich nickte
verwirrend. Sie nahm mich und führte mich in den Garten. Dort zeigte mir die Geheimnisse der
Heilung, und noch viel mehr. Am Ende sagte sie mir noch:" Du musst aufpassen wann du deine
Heilkräfte einsetzt, denn nach jedem einsetzen wird deine Kraft schwächer du musst aufpassen dass du
sie nicht im Kampf einsetzt!" Ich nickte nur stumm ich fühlte mich einfach nur müde und wollte
schlafen denn morgen ging es los wir sollten nach Loringen um uns dort mit den Herren aus Rohan,
Gondor und anderen Völkern zu treffen. Langsam im Schneckentempo lief ich auf mein Zimmer lies
mich in die Badewanne fallen und danach in mein weiches Bett. Heute Nacht kreisten meine
Gedanken um meine Mutter die ich auf der Menschenerde hatte. Wie es ihr ging?, Ob sie mich
vermisste? oder ihr überhaupt schon aufgefallen ist das ich weg bin? Das alles und noch viel mehr
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Kapitel 6

Eine Falle
Am nächsten Morgen weckte mich nicht Penelope ich wachte erst auf als die Sonne schon hell am
Himmel strahlte. Ich schrak hoch Oh nein ich war zu spät viel zu spät. Ich packte mir schnell das
notwendigste zusammen und eilte los. Doch nicht nur ich war zu spät denn während ich da vor mich
hin rannte sah ich nicht was vor mir lag und so rannte ich prompt Pippin um der auch zu spät war. Wir
beide landeten auf dem Boden er rieb sich schmerzend den Rücken:" Bist du also auch zu spät" lachte
er ich sagte schnell:" Ja ich habe etwas zu lange geschlafen" ich half ihm auf und wir liefen im
Stechschritt in den Hof wo auch die anderen warteten und zu meinem Entsetzen mit Pferden. Die
Sonne strahlte so schön auf meine Haut, ich wollte hier eigentlich gar nicht weg das Bruchtal und die
Leute dort gefielen mir aber ausgerechnet ich wurde dazu ausgewählt die Welt zu retten,:" Guten
Morgen Schlafmütze" sagte Legolas lächelnd zu mir. Es freute mich dass es ihm wieder gut ging und
er nicht mehr so verzweifelt und verwirrt wie am Anfang unserer Begegnung war. Penelope schnaubte
etwas wütend:" Wir sollten jetzt wirklich los es ist schon spät" dann stieg sie auf ihr Pferd und ritt los.
Die anderen setzten sich nun auch in Bewegung. Ich stellte mich schon recht gut auf dem Pferd an
dennoch sah es noch ein wenig aus wie ein Kartoffelsack aus wie Gandalf gemeint hat. Die Reise war
anstrengend und lang wir mussten über das Nebelgebirge um nach Loringen zu kommen, das einzige
Problem war es war total verschneit und kaum begehbar, dennoch blieb uns keine andere Wahl als
durch das verschneite Gebirge zu wandern. Die Pferde mussten wir zurück nach Bruchtal schicken
weil wir ohne Pferde schneller waren. Ich war froh endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu
haben, doch anstrengend wurde es trotzdem denn wir mussten durch Meter hohen Schnee stapfen. Zu
meiner Verwunderung ging es ziemlich leicht da ich in Mittelerde als Elbin auf dem Schnee laufen
konnte und ich ohne Anstrengung voran kam. Neben mir tief im Schnee versunken schimpfte Gimli
vor sich hin:" Dieser Schnee macht mich noch wahnsinnig, ich muss hier durch das nie endende weiß
marschieren und diese elenden Spitzohren laufen hier über dem Schnee. Langsam reicht es mir"
wutschnaubend stapfte er weiter. Auch Pippin und Merry hatte Mühe mitzuhalten. Mit der Zeit kam
ein starker Sturm auf. Doch es war kein normaler Sturm, ich hörte in dem Sturm Stimmen, flüsternd
drangen sie an mein Ohr und wurden immer lauter. Es war beinahe ein schreien, es tat in meinen
Ohren weh und drang immer tiefer in mein Gedächtnis. Ich musste meine Ohren zuhalten doch die
Stimmen wurde immer lauter. Gandalf bemerkte das und kam zu mir:" Was ist? Was hörst du Luna?"
ich bekam kam einen Satz aus meinem Mund:" Stimmen.... sie sind laut.... mein Kopf" er erschrak und
rief:" Penelope warte wir müssen einen Unterschlupf suchen" Penelope drehte sich um und schrie
gegen den Wind:" Wir können jetzt nicht warten sonst werden wir zu geschneit!" Gandalf schüttelte
den Kopf:" Wir müssen, die Stimmen im Wind sind die Stimmen der Toten die sie rufen". Während
der Diskussion arbeitete sich Pippin weiter durch den Schnee und entdecke eine kleine Höhle. Er eilte
wieder zurück und hörte dass sich Penelopes und Gandalfs Diskussion die langsam zu einem Streit
ausartete. Ich sank in die Knie ich konnte nicht mehr sie wollten mich unbedingt haben sie wollten
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mich tot sehen.:" Gandalf hör mir doch zu ich habe eine Höhle gefunden!" doch niemand hörte dem
Pippin zu, er wurde wütend und dampfte wie ein Topf:" Zum Donnerwetter noch einmal ihr zwei
Streithähne das könnt ihr doch nachher noch Diskutieren ich hab da vorne eine Höhle entdeckt und ihr
folgt mir jetzt zum 100 tausendsten Mal" schimpfte er wie ein Rohrspatz. Sofort hörten die beiden auf
zu streiten und schauten ihn nur verwundert an. Kurz darauf waren sie in der Höhle. Gimli schüttelte
sich den Schnee ab und suchte Feuerholz mit Pippin der immer noch rot im Gesicht war. Gandalf
hockte sich in eine Ecke, zündete sich eine Pfeife an und grübelte. Penelope hockte sich an die Wand
schaute wütend auf ihr Schwert und spielte damit herum. Legolas traute sich wieder nach draußen und
beobachtete die Lage. Ich hatte mich wieder erholt und erkundete die Höhle mit Merry. Die Höhle war
riesig, ein seltsamer Geruch kam mir in die Nase es roch ein wenig nach Chlor dass ich aus dem
Schwimmbad auf der Menschenerde kannte, ich fragte neugierig:" Merry riechst du das?" Doch er gab
keine Antwort sondern sah nur erschrocken vor sich. Mein Blick wanderte die Kahle Höhlenwand
hinunter und blieb an einem Skelett hängen. Mir kam ein leiser Schrei über die Lippen, doch der
Reichte und alle kamen angestürmt. Gandalf fragte:" Was ist geschehen?" ich sagte nichts sondern
zeigte nur auf das Skelett,:" ein Lichtelb" sagte Legolas betroffen. Gandalf schaute sich das Skelett
genauer an. Bis er einen Stein mit Runen entdeckte. Er las vor:" Stinkend und leise kam er, ich hätte
flüchten können doch ich konnte nicht. Dieser Ort war verflucht und verseucht. Er kam mit leisen
Schritten......der Tot" erst jetzt wurde mir klar was der Gestank war es war Gift oder ähnliches.
Penelope schrie:" Alle schnell hier raus" ich rannte zu meinen Sachen packte alle schnell zusammen
und wollte gerade aus der Höhle als mir auffiel einer Fehlte.... es war Gimli. Erschrocken drehte ich
mich um und sah ihn an der Höhlenwand lehnend, er hatte graue Augen und seine Haut wurde ganz
bleich. Ich packte ihn an der Schulter rannte mit ihn stolpernd aus der Höhle und warf ihn mit aller
Kraft in den Schnee, erst dann kam er wieder zu sich und fuhr mich wutentbrannt an:" Was sollte denn
das, was fällt dir ein einen stolzen Zwerg einfach in den Schnee zu pfeffern" ich wollte gerade
antworten als sich Penelope schützend vor mich stellte:" Sie hat dich gerettet sonst hättest du da drin
den Löffel abgegeben!" erst jetzt begriff er was ich für ihn getan hatte, er nahm mich in die Arme und
sagte:"Danke! du bist so mutig gewesen und ich schnauze dich so an die Königin des Düsterwaldes"
ich lächelte nur, da liefen wir auch schon weiter. Es hatte aufgehört zu schneien und die Stimmen
waren auch weg.:" Gandalf wie kommen wir jetzt eigentlich nach Lorien?" fragte Pippin neugierig wie
er war, der graue Zauberer antwortete:" Wir laufen jetzt so schnell uns unsere Füße tragen können den
Weg am Anduin entlang, wir haben uns etwas verspätet". Und tatsächlich kaum war der Schnee
verschwunden schon rannten wir den Weg Richtung Lorien. Die Hobbits und Gimli hatten Mühe mit
uns mitzuhalten deshalb mussten wir nach einigen Kilometern eine Pause machen. Pippin und Merry
warfen sich in das Gras und Atmeten schwer. Der Rest besprach wie es weitergehen sollte, viel wir
viel zu langsam waren.
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Kapitel 7

Sorgen
Ich stand währenddessen am Fluss und dachte an Zuhause an mein altes Zuhause. Ich vermisste nichts
aus der Menschenwelt außer meine Mutter die ich dort hatte. Ich ließ meine Gedanken weiter
schweifen und blieb an meinem Großvater hängen. Ich vermisste ihn so sehr wie sonst niemanden, ob
ihn vielleicht hier wieder sehen würde ich wusste es nicht, auch ob ich Überhaupt diese ganze Aktion
überleben würde stand in den Sternen. Nach einer Zeit hörte ich leise Schritte, diese Elbohren hatten
einiges Gutes. Ich drehte mich um und sah Legolas direkt in die Augen. Er stellte sich neben mich:"
Ich kann mich anschleichen wie ich will du hörst mich doch jedes Mal!" sagte er und lachte. Auch ich
musste ein wenig lachen still standen wir da bis er fragte:" An wen denkst du?" ich schüttelte den
Kopf:" An niemand" log ich. Um das Thema zu wechseln fragte ich ihn:" Wie war eigentlich dein
Vater?" auf einmal verschwand sein Lächeln und er starrte in den Himmel dann sprach er:" Wie er so
war... Seitdem er meine Mutter verloren hatte war sein Herz aus Stein er war zwar meist immer
Gerecht aber an ihn lies er niemanden mehr ran. Mich ignorierte er eine Zeit lang ganz. Wir hatten
kaum gesprochen. Niemand sprach Positives über ihn Thranduil König der Waldelben. Das war eine
lange Zeit so bis du kamst. Du warst vom Charakter her wie meine Mutter. Du liest meinen Vater neu
aufleben. Auf einmal waren wir sein ein und alles. Deshalb hatte er in seinem Nachlass uns sein Reich
als König und Königin überlassen. Würde er jetzt sehen wie du dich für Mittelerde einsetzt er wäre
stolz auf dich!" als er diesen Satz beendet hatte kamen mir die Tränen. So viel hatte ich noch
niemanden bedeutet dachte ich mir. Ich wollte mir eigentlich das Heulen abgewöhnen doch jetzt liefen
mir die Tränen wie ein Wasserfall, ich wollte sie verstecken doch Legolas sah sie und nahm mich in
seine Arme er flüsterte mir ins Ohr:" Ich mag es nicht wenn die starke Luna weint, das muss ich
ändern" er packte mich und warf mich mit einem Satz in den Fluss. Als ich wieder auftauchte war ich
zunächst Stocksauer doch dann musste ich lachen so wie schon lange nicht mehr. Auch er lachte aus
ganzem Herzen bis Gimli kam und meinte:" Oh ist heute Badetag das haben wir ja ganz versäumt
nicht wahr" gab Legolas einen Stoß und auch er landete im Hohen Bogen im Wasser. Ich krabbelte
völlig durchnässt aus dem Fluss, zum Glück schein die Sonne ja, da musste ich mir keine großen
Sorgen dass ich krank werde. Nur noch wenige Kilometer dann waren wir auch schon in Lorien.
Gandalf machte während des ganzen Weges ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter:" Was ist mit dir
Los Gandalf? Ist es wegen Penelope?" fragte ich, er lachte auf und schüttelte den Kopf:" Nein das ist
es nicht, mir macht Saruman sorgen, wenn er jetzt schon die Toten zur Verstärkung gerufen hat, ich
weiß bald nicht mehr wie man ihn Aufhalten kann" sagte er besorgt. Ich legte ihm die Hand auf die
Schulter:" Es gibt immer eine Lösung vor allem wenn wir jetzt in Lorien angekommen sind wird man
uns dort sicher helfen". Er nickte nur Stumm und brachte ein gequältes Lächeln hervor. Doch ich sah,
dass es anders war.
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Kapitel 8

Blick in die Zukunft
Der Mond schein schon hell als wir Lorien erreichten. Zumindest war ich mir sicher, dass es die Stadt
der Lichtelben war. Denn die Bäume und Pflanzen hatten so ein seltsames Helles strahlen, als ob sie
mit dem Mond um die Wette strahlen würden. Und es kam ein zarter Gesang an mein Ohr doch ich
konnte nichts verstehen. Ich lief zu Penelope, ihre Augen strahlten als wir durch das Thor liefen:" Was
ist das?" sie lächelte und sagte:" Das sind die Lichtelben, sie singen über dich tapfere Luna. Sie singen
das die weiße Retterin kommen wird und alle erlöst. Jedes Lebewesen." ich schüttelte den Kopf:" Über
mich? Ich bin doch keine weiße Retterin ich bin doch nur eine einfacher Men... äh Elbe aus dem
Düsterwald" Sie schmunzelte nur. Ich blieb verwirrt stehen. Pippin kam an mir vorbei gelaufen:" Du
weißt nicht wer du wirklich bist" flüsterte er. Ich wurde wütend:" Was zum Teufel spielt ihr für ein
Spiel mit mir" schrie ich außer mir. Legolas kam auf mich zugerannt und hielt mir meinen Mund zu.
Seine Augen wanderten hin und her. Ich wollte mich losreißen als plötzlich aus allen Richtungen
Elben in Silber schimmernden Rüstung auftauchten. Sie richteten sofort ihren Pfeil und Bogen auf uns.
Ein großer muskulöser Elb mit langem schwarzen Haar trat aus der Menge und schaute gerade mich
verachtend an:" Wer seid ihr und was habt ihr hier im Reich von der Zauberin Galdadriel zu suchen?"
Gabdalf versuchte die Situation zu entschärfen:" Wir sind Freunde von der Zauberin und sind zum Rat
eigeladen, es tut uns leid dass ihr dachtet wir seien ungebetene Gäste Truppenführer Amroth" doch der
Elb ließ uns nicht vorbei. Er schaute mich durchsuchend an:" Und wer ist das? Ich kenne sie nicht"
sagte er verachtend. Diesmal trat Legolas wutentbrannt vor Amroth:" Währe Haldir hier er hätte sie
längst erkannt. Sie ist Idhriril. Die weiße Retterin" seine Augen funkelten vor Wut. Diesmal war der
Elb einige Sekunden still als er dann meinte:" Haldir ist schon lange tot und jetzt habe ich seinen Platz
eingenommen dass das klar ist, ihr dürft jetzt passieren" Die Elben verzogen sich und wir konnten
ungestört weiter. Wir kamen immer näher an die weiße Zauberin das spürte ich. Ihre Macht und kraft
spürte ich. Plötzlich standen wir vor ihr. Wir verneigten uns, sie schaute mir direkt in die Augen. Ich
wollte ihrem Blick ausweichen doch ich konnte nicht. Irgendwann nach einer gefühlten halben
Ewigkeit sagte sie dann:" Es ist schön euch wieder zu sehen, der Rest des Rates wird auch bald
eintreffen. Meine Diener werden euch zu euren Zimmern bringen" Wir wollten gerade gehen als
Galadriel sagte:" Luna Tochter des Mondes du bleibst bitte noch" ich erschrak und blieb wie
angewurzelt stehen, die anderen verließen mich und ich hörte nur noch Gimli sagen:" Ich muss die
Zauberin doch jedes Mal bewundern und das als Zwerg. Was ist denn dir da vorhin in dich gefahren
Legolas?" den Rest konnte ich leider nicht mehr hören da mich Galadriel fragte ob ich in ihren Spiegel
schauen möchte. Ich nickte nur stumm. Ich lief ihr hinterher nur wo in das wusste ich nicht ich konnte
mich irgendwie nicht mehr konzentrieren. Als ich wieder zur Besinnung kam stand ich direkt vor
einem Art Taufbrunnen. Galadriel kam mit einer Phiole und goss Wasser hinein. Ich schaute in das
Wasser. Ich sah mich in einem weißen Kleid meine Haare wehten im Wind. Ich strahlte wie eine
Sonne. Doch ich hatte Tränen in den Augen. Ich lief über ein Schlachtfeld überall lagen Orks,
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Uruk-hais, Menschen, Elben, Zerge und einige Hobbits. Mir kam ein schauern über den Rücken. war
übrig geblieben nur ich stand da. Ich lief weiter und entdeckte eine Krone sie war aus braunen Ästen
geflochten und mit Blättern verwebt. Ich brach mitten auf dem Schlachtfeld zusammen und weinte.
Auf einmal verschwamm das Bild und es war weg. Ich kannte diese Krone doch doch wusste nicht
welche es sein könnte. Ich war ganz durcheinander und verzweifelt. Wie konnte ich nur in den Spiegel
sehen wollen. Es war doch so oder so schon alles so Hoffnungslos und Durcheinander. Galadriel
schaute mich an und sagte:" Dies sind dinge die Passieren werden oder passieren können vergiss dass
nicht". Ganz benommen wanderte ich auf mein Zimmer, ich sah gerade alles wie in einem rasendem
Zug alles vorbei fahren, alle Erlebnisse in meinem Leben. Alles hing an einen seidenen Faden. Wenn
ich versage ist alles aus. Ich setzte mich an mein Bett und starrte nach Draußen.
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Kapitel 9

Schock
10 Auf einmal hörte ich ein Klopfen an meiner Tür. Ich öffnete und vor mir Stand Penelope, sie hatte
ein langes rot braunes Samt Kleid an, ihre schwarzen Haare hatte sie offen und gekämmt. Eine kleine
Krone schmückte ihr Haupt. So kannte ich sie gar nicht, sie sah auf einmal so Königlich aus aber
gleichzeitig so zerbrechlich wie eine Chinesische Vase. Sie starrte mich mit ihren blauen Augen an
dann sagte sie vorwurfsvoll:" du bist ja noch gar nicht fertig!. Du musst dich beeilen die anderen sind
auch schon da!" jetzt erst "erwachte" ich wieder und sah an mich herunter ich hatte immer noch meine
Reisekleidung an und mit der konnte ich mich nicht als Königin blicken lassen:" Gib mir 10 min. dann
bin ich fertig" sagte ich schnell und machte vor ihrer Nase die Türe zu. Ich schaute mich hektisch um
bis ich ein Kleid fand, obwohl ich wusste es nicht ob es ein Kleid war oder ein Traum. Es war ganz
aus weißer Seide, ein paar kleine Stickereien in grün sah ich an den Ärmeln. Meine Haare ließ ich wie
sie sind herunterhängen. Ich setzte mir noch schnell meine Krone auf und ich war fertig. Ich stürmte
aus meinem Zimmer ich war gerade auf den Weg mich mit den anderen zu treffen als ich ein leises
Fluchen hörte und es war in der Tat die Stimme eines kleinen Zwerges:" Mit diesem Edlen Zeugs da
werd ich mich nie anfreunden. Es ist total und bequem und Zwergisch riecht es auch nicht" er polterte
aus seinem Zimmer und blieb staunend vor mir stehen:" Ihr seid wahrhaft eine Königin" sagte er
beinahe Sprachlos. Ich meinte aber nur:" Ich bin eine Königin wie jede andere auch" er schüttelte den
Kopf:" Ihr seid anders ihr seid etwas Besonderes. Und wenn das ein Zwerg der mit einem Elb
befreundet ist dann heißt das etwas" sagte er. Ich lachte und gemeinsam liefen wir in zu den anderen.
Alle waren Edel Gekleidet (außer Gandalf:). Pippin und Merry hatten die typische Kleidung von
Gondor an. Legolas hatte eine weiße Hose die genauso wie mein Kleid strahlte, und eine silbern
schimmernde Jacke an. Er hatte ebenfalls eine Krone auf doch ich erschrak beim Anblick. Ich kannte
diese Krone ich sah sie in Galadriels Spiegel. Ich sah ihn verwirrend an. "Nein das kann nicht sein, das
muss eine Verwechselung sein er konnte doch nicht.."
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Kapitel 10

Männer!
Ich schüttelte mir schnell wieder den Gedanken aus dem Kopf und sah neben ihm ein Mann stehen, er
war groß mit dunklem Haar. Er drehte sich um und strahlte mich freundlich an. Gandalf kam hinzu
und stellte ihn mir vor:" Luna das ist Aragorn König von Gondor" sagte Gandalf. Er sah wirklich fast
genauso aus wie Penelope nur ihr Gesicht erinnerte mich eher noch an eine Elbin. Er verneigte sich
kurz:" All die Jahre hätte ich nicht gedacht dass du es bist. Es tut mir leid dich nicht erkannt zu haben"
sagte er traurig. Ich sagte:" Das ist doch nichts Weltbewegendes ich hätte es auch nicht Gedacht".
Dann überlegte ich:" Was denn eigentlich? Kann mir denn jemand mal sagen was los ist warum hier
so viel Trara gemacht wird? Und sagt mir jetzt bitte nicht wegen mir!" Gandalf schaute mich an und
nickte nur. Nun verstand ich nur noch Bahnhof. Ich musste meinen Kopf erst einmal Lüften:" Ihr
entschuldigt mich ich geh noch kurz Spazieren" sagte ich und ging weg. Ich konnte 1&1 nicht
zusammen zählen. Warum ich jetzt auf einmal im Mittelpunkt stand und das mit der Krone begriff ich
zwar wollte es aber nicht wahr haben. Tränen kamen in meine Augen: Ach ich bin doch eine richtige
Heulsuse dachte ich mir. Vor lauter Tränen sah ich nicht einmal mehr wo ich hinlief und prompt in
jemanden rein. Erst jetzt beruhigte ich mich wieder und sah in ein Gesicht wo ich mir dachte: Oh da
müsste mal wieder die Heckenschere zum Einsatz kommen. Ich löste mich von ihm doch er hielt mich
am Ellenbogen fest. Er grinste:" Ach wen haben wir denn da? Ist das denn nicht die schöne Luna aus
dem Düsterwald und die weiße Retterin?" lachte er dreckig:" Lass mich sofort los" sagte ich wütend:"
und wenn nicht? Hm? " er zog mich näher an sich heran so dass ich eine schöne Prise seines
Mundgeruches Abbekam, sein Griff wurde fester so dass es schon Höllisch Wehtat.:" Lass sie sofort
los!" Sofort ließ er mich los und verbeugte sich. Ich drehte mich um hinter mir Stand Elrond, er
schaute den Mann böse an:" Eomer aus Rohan wie kannst du es wagen mit einer Königin so
umzugehen?" sagte Elrond wütend. Eomer sagte nichts sondern drehte sich nur beleidigt um und lief
davon Elrond sagte zu mir:" Du kommst zu spät! Mal wieder" ich erschrak es wurde schon wieder
Nacht ich war viel zu spät. Im Stechschritt lief ich zum "Geheimen Rat". Ich war die letzte die kam
alle sahen mich an, zu meinem Erschrecken waren es fast ausschließlich nur Männer: Super Timing
Luna! denk ich mir und setzte mich Zähneknirschend neben Legolas. Gladiriel und Elrond eröffneten
den Rat und stellten alle Beteiligten mir vor. Es waren teilweiße sehr edle Männer dabei aber auch
Wilde aus dem Wald so wie sie aussahen
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Kapitel 11

Die Wahrheit
Als dann ich feierlich als die weiße Retterin vorgestellt wurde entstand ein Tuscheln unter den
Männern: Sie ist es, sie ist ihre Tochter" sofort wurde ich hellhörig. Ein Mann stand plötzlich auf und
sagte dann:" Wenn das Elbereth's vermeintliche Tochter ist dann muss sie doch auch ihre Gabe
besitzen oder nicht?" Galadriel wurde etwas wütend und sagte:" Es ist nicht sicher ob sie es ist" ich
war verwirrt und gleichzeitig stinke sauer weil mir niemand mal wieder sagte was eigentlich los sei
doch fragen wollte ich erst am Ende. Eine lange Zeit wurde diskutiert was man gegen Saruman
unternehmen sollte, da man nicht wusste was er als nächstes vor hatte beschloss man die "alten"
Ringgefährten auf die Reise zu schicken um Saruman aufzufinden und herausfinden was er vorhat. Ich
war etwas beleidigt dass ich nicht mit sollte, aber auch froh so eine lange Reise machen zu müssen ich
sag nur ein Wort PFERD! Als nächsten Programm Punkt war ich an der Reihe, es wurde entschieden
ohne mich dass ich wieder in den Düsterwald sollte und ich dort so lange bleiben muss bis Saruman
und seine Macht endgültig besiegt worden war. Am Ende standen alle still auf und gingen. Nur ich
blieb schweigend sitzen und musste ersteimal verschnaufen. So lange still war ich noch nie, das war ja
schon fast schlimmer wie in der Schule. Ich hörte leise Schritte, ich drehte mich um hinter mir stand
Galadriel und lächelte mich an, ich sagte vorwurfsvoll:" Lass mich raten du willst mir bestimmt die
"Wahrheit" sagen stimmt's oder hab ich recht?" Sie lachte nur und setzte sich neben mich. Mit sanfter
Stimme sagte sie:" Luna ich weiß wie wütend du auf alle hier bist! Ich will es dir erklären: Du bist
vermutlich die Tochter von Elbereth." ich schluckte und fragte dann:" Und wer ist diese Elbereth?"
Galadriel antwortete:" Ich darf nicht über sie sprechen! Aber ich kann dir nur so viel sagen: Du hast
die Gabe von ihr Geerbte die Beherrschung der Elemente: Eis, Feuer, Erde und Luft. Saruman braucht
nicht den Ring von dir er will dich und deine Magie. Deine Mutter weigerte sich damals ihm zu helfen
und daraufhin ließ er sie umbringen. Deine Mutter wusste dass sie nicht überleben würde und brachte
dich zu ihrem alten Freund Elrond. Und den Rest kennst du ja schon. Deshalb müssen wir dich in
Sicherheit bringe und der Düsterwald ist zur Zeit der Sicherste Ort."Ich lachte etwas gequält das gute
war dass ich jetzt einigermaßen wusste wer ich war das nicht so gute war das mich Saruman brauchte
für seine Schandtaten die er für Mittelerde geplant hatte.
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Kapitel 12

Auf einmal schrak Galadriel hoch und schaue sich um dann sagte sie erschrocken:" Orks! sie haben
es also doch geschafft in meine Lande zu dringen! Luna du bist in Gefahr. Packe schnell deine Sachen
zusammen und reite weg!" dann sah ich sie nur noch wegrennen. Ich verstand zunächst gar nicht was
sie wollte doch dann sah ich überall solche hässlichen Kreaturen, ich wusste aus Großvaters
Geschichten dass das Orks waren. Sie umzingelten mich da meinte einer:" Das könnte sie sein sie sieht
genauso aus wie er sie Beschrieben hat" ich erschrak als er sagte dass sie mich haben wollen und sie
wegen mir hier sind. Ich schielte zwischen den Orks hindurch und sah dass sich Aragorn anschlich, als
die Orks das bemerkten war es für sie längst schon zu spät weil Aragorn ohne mit der Wimper zu
zucken sie zu Hackfleisch verarbeitete. Ich wollte ihm helfen doch ich hatte nichts bei mir also
versuchte ich mich Händen und Füßen zu wehren (wortwörtlich) als ich kurz zu Aragorn schaute sah
ich wie ein Ork der weiter weg stand seinen Bogen und zielte auf ihn. Ich mobilisierte all meine Kräfte
und rannte zu ihm:" Pass auf" schrie ich und stand auch schon vor ihm. Ich zog meine Arme schützend
vor mein Gesicht und wartete nur noch auf den Schmerz, doch es passierte gar nichts. Ich öffnete
langsam die Augen und sah direkt auf eine Eiswand in der der Pfeil steckte. Verwundert sahen wir uns
an. Er packte mich am Arm und zog mich aus der Ork Masse. Ich sprintete ihm hinterher hinter uns
rasten die Orks her, Aragorn rief:" wenn du so eine tolle Eiswand zaubern kannst dann kannst du doch
bestimmt diese scheußlichen Orks uns doch vom Hals halten " dies war eigentlich gar nicht so eine
schlechte Idee. Ich drehte mich um und ersuchte nicht einmal so etwas tolles hin zu zaubern. Doch
einer Eiswand tauchten Schmetterlinge aus meinen Händen, ich versuchte es noch einmal und diesmal
tatsächlich es funktionierte eine riesige Feuerfontäne grillte die Orks erst einmal schön bevor ich mich
wieder umdrehte und weiter rannte. Wir kamen zu den anderen die mitten in einem Kampf verstrickt
waren. Ich war ganz schön überrascht dass Gandalf für sein Alter kämpfen kann wie ein Löwe und die
Hobbits verteidigten fleißig die anderen. Penelope rannte auf mich zu drückte mir mein Gepäck in die
Hände und flüsterte noch schnell:" Du schaffst das starke Luna, ich glaube an dich" dann schürzte sie
sich wieder in den Kampf. Verdutzt blieb ich stehen "ich glaube an dich" das hatte noch nie jemand zu
mir gesagt:" Hey nicht Träumen! Mitkommen!" sagte Legolas zu mir und ich rannte mal wieder ihm
hinterher. Wir kamen zu den Ställen und da stand auch schon mein PFERD!. Ohne was zu sagen packe
Legolas mich und warf mich auf mein Pferd er sagte zu mir noch schnell:" Glaub nur immer an dich
Luna. Dann wirst du uns bald wieder sehen" dann galoppierte mein Pferd auch schon los. Raus aus
Lorien weit hinaus durch eine Grüne Steppe. Mir ging die ganze Zeit nur Fragen durch den Kopf vor
allem was er mit ich soll an mich Glauben meint. Ich habe Angst zum ersten Mal in meinem Leben
vor allem vor dem dass ich versage, alle enttäusche und Leute verliere die mir wichtig geworden sind.
Ob ich sie jemals wiedersehen würde und wenn ja wann? Ich hatte mich von niemanden
verabschiedet. Am liebsten wollte ich losheulen doch ich wusste die Starke Luna weint nicht. Und
wenn doch wird sie gleich in den Fluss gepfeffert. Ich musste Lachen so viel spaß wie in den letzten
Wochen hatte ich schon lange nicht mehr. So unvergessliche Momente.
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Kapitel 13

Viele Dank dass du meine Geschichte durchgelesen hast. Lass bitte einen Kommentar das euch
gefallen hat schreibe ich weiter
(Bitte seid nicht so streng mit mir es ist eine erfundene Geschichte und habe so viel nachgeforscht wie
es ging)

Das Schicksal der weißen Retterin #2

von Räubertochter
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Geschichte von Luna& Co geht weiter:) Luna reitet auf Anweisung der anderen in ihre Heimat
zurück, den Düsterwald. Dort trifft sie auf alte Freunde und eine alte Feindin. Ein Hilferuf bringt sie
dazu aufzubrechen
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Kapitel 1

Eine alte Feindin/Freundin
Nach wenigen Stunden erreichte ich das Waldlandreich und dann auch gleich den Palast. Es
erwarteten gleich schon die ersten Berater, doch ich wollte nichts wissen von niemanden. Als eine
Elbin sich mir in den Weg stellte und mich böse anfunkelte:" Du hast dich also wieder hierher getraut
so so" sagte sie böse. Ich schüttelte nur den Kopf und sagte:" Tut mir leid ich weiß leider nicht wer du
bist geschweige denn was ich angestellt habe!":" Tu nicht so scheinheilig du weißt es ganz genau"
fauchte sie mich böse an. Dann drehte sie dich um und ihre rot braunen Haare schwangen durch die
Luft. Verdutzt blieb ich stehen schlug die Hände über dem Kopf zusammen und jammerte:" Was zur
Hölle hab ich jetzt schon wieder angestellt?" jemand stupste mich an, vor Schreck drehte ich mich um
und warf Schneeflocken um mich. Vor mir stand eine schwarzhaarige etwas kleinere Elbin:" Es ist
schön dass du wieder da bist. und ich weiß auch was passiert ist" sie lächelte breit über das ganze
Gesicht:" Oh ich vergas: Ich bin Meldis und ich war oder bin deine beste Freundin. Und das ist Tauriel
die Führerin der Wächter" ich schmunzelte:" Es tut mir leid dich nicht erkannt zu haben. Warum ist
denn diese Tauriel so unfreundlich zu mir?" fragte ich. Meldis nahm mir mein Gepäck ab und meinte:"
Das erzähl ich dir später, du musst erst einmal dich waschen, was essen, schlafen und deine Gedanken
sortieren". Sie wusste wirklich sehr viel über mich denn sie wusste ganz genau dass ich das jetzt
brauchte. Als ich wieder ganz passabel aussah und nicht mehr stank lief ich durch den riesigen Palast
ganz allein, bis ich auf Meldis traf:" Ah jetzt siehst du schon wieder richtig Elbisch aus. Kommst du
mit in den Garten?" ich nickte eifrig und lief mit ihr in den Garten. Währenddessen fand ich auch
heraus dass sie die Gärtnerin hier ist und das eine bedeutende Aufgabe ist weil die Königin den Garten
sonst immer pflegte. Und es war ein wirklich Atemberaubender Garten: Zarte kleine Blümelein
wuchsen friedlich neben wilden Dornen und Efeuranken. Es wuchs alles in so einer Harmonie.
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Kapitel 2

Traurige Geschichte
Ich wollte aber nicht nur Stundenlang den Garten bestaunen sondern ich wollte wissen warum mich
Tauriel heute Mittag so angefahren hatte:" Warum ist den Tauriel so wütend auf mich?" fragte ich.
Meldis hörte sofort auf zu gießen stellte die Gießkanne hin und erzählte:" Tauriel war nicht immer so
gehässig. Du weißt doch sicher die Geschichte die zwischen ihr und Killi passiert ist oder? Naja wi du
ja weißt war der König ja damals nicht so begeistert. Auf jedenfalls ging es ihr eine Zeit lang gar nicht
gut. Legolas wie du ja weißt hat ja ein gutes Herz und war in dieser Zeit immer für sie da. Doch sie
hatte das nicht geschätzt und ihn nur ausgenutzt. Man weiß nie genau warum sie das getan hatte.
Manche sagen sie stünde unter dem Zauber von Saruman. Der König sah das eine Zeit lang an doch
dann bat er sie zu einem Gespräch. Eine Zeit lang war im Palast eine Stille wie schon lange nicht
mehr. Doch irgendwann mal hörte man einen lauten Schrei schlimmer die der der Nazguls. Sie rannte
in den Hof und sagte ich werde euch alle an euch rächen. Warte nur bis du mir wieder unter die Augen
trittst Luna Mondkind und du wirst es bitter bereuen, schrie sie. Als sie das Schrie sollte sie verbannt
werden. Dass hatte nicht der König sondern Legolas befohlen weil er dich beschützen wollte. Mit Sack
und Pack verließ sie den Palast. Zwei Tage später fand man Thranduil erstochen von einem Dolch im
Wald. Niemand weiß wieso doch man munkelt Tauriel habe ihn ermordet. Das Ende der Geschichte:
Sie zog bei eurer Abreise wieder in den Palast ein. Nicht einmal der stärkste Wächter traut sich sie
rauszuwerfen" schockiert schaute ich Meldis an die lächelte:" Du musst sehr vorsichtig sein. Aber ich
mache mir um dich keine Gedanken du bist eine Meisterschützin und bist wie deine Mutter" ein
erleichtertes seufzen kam über meine Lippen. Meldis stand auf schnappte sich die Gießkanne und goss
das Blumenbeet:" Also ich würde sie an deiner Stelle sofort rausschmeißen" sagte sie doch ich
schüttelte den Kopf:" Nein das will ich auf gar keinen Fall. Ich würde mich sonst nur noch mehr mit
ihr Anfeinden. Jeder hat doch eine zweite Chance verdient oder?" Meldis lachte und sagte dann:" Das
ist meine Luna viel zu gutherzig. Pass aber auf dass du dich da nicht verrennst" ich stand auf umarmte
sie noch einmal ganz fest und sagte dann beruhigend:" Ich pass schon auf mich auf" dann lief ich
zurück in den Palast.
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Hinterhalt
In den nächsten Tagen machte ich all das was man als Königin zu tun hat. Ab und zu lief ich in den
Wald und trainierte. Einmal machte ich im dichten Wald meine Schießübungen als sich Meldis
anschlich und mich so erschreckte, dass ich mich umdrehte und alles war aus Eis. Staunend schaute sie
mich an dann sagte sie:" Du bist wirklich wie deine Mutter. Das Volk liebt dich sie sagen du bist
mutig, weise und anmutig du bist wahrlich eine geborene Königin" ich lachte laut fragte dann aber
ernst:" Wie war denn meine Mutter?" fragte ich:" Es tut mir leid Luna ich darf nicht über sie sprechen.
Aber ich kann dir eins sagen sie war genauso wie du" sagte sie. Wir schossen an dem Abend noch ein
paar Pfeile und am späten Abend kamen wir wieder im Palast an. Den ganzen Weg kreisten meine
Gedanken um meine Mutter die ich hier in Mittelerde haben sollte. Und warum niemand über sie
sprechen sollte. Ich wollte mehr über sie herausfinden und ich wusste auch wo in der Bibliothek des
Schlosses. Am späten Abend traf ich im Flur auf Tauriel, irgendwie konnte man ihr schon leidtun also
nahm ich all meinen Mut den ich noch hatte lief auf sie zu und sagte dann:" Tauriel ich weiß zwar
nicht was in der Vergangenheit passiert ist doch ich möchte das Kriegsbeil begraben" voller
Zuversicht streckte ich ihr die Hand entgegen doch sie sah mich nur sauer mit ihren Giftgrünen Augen
an und fauchte dann:" Du wirst mir nicht noch einmal mein Leben kaputtmachen und mir den Ruhm
nehmen der mir eigentlich zusteht. Du wirst alles bereuen" traurig und gleichzeitig stocksauer drehte
ich mich um und wollte gerade auf mein Zimmer laufen als mich ein dumpfer Schlag auf meinen Kopf
alles schwarz um mich machte.
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Kopfschmerzen und Enttäuschung
Ich wusste zwar nicht wie lange ich weg war auf jedenfalls wachte ich nach einer gefühlten Ewigkeit
auf. Ich kam langsam zu mir da hört ich auch schon eine Stimme:" Luna wie geht es dir" ich drehte
mich um und murmelte:"Jetzt nicht Mama noch 10 min" doch dann hörte ich Meldis glockenklares
lachen und danach spürte ich den Schmerz. Ich schlug die Augen auf und schaute durch den Raum. Es
war mein Zimmer in dem ich meine Elemente getestet hatte überall wuchsen wilde Rosen und Efeu.
Dann schaute ich in Meldis strahlendes Gesicht. Benommen fragte ich:" Was zu Geier ist passiert" ich
faste mir an den Kopf er brummte und Hämmerte als ob der Baumeister höchst persönlich da oben
drin wohnen würde. Meldis sagte erleichtert:" Zum Glück geht es dir wieder besser! Dir wurde eine
Vase an den Kopf geworfen. ein Wächter hatte dich bewusstlos gefunden" ich wusste sofort wer mir
diese Schmerzen zuführte ich wusste was ich jetzt zu meinem eigenen Schutz tun sollte. Ich stand auf
zog mich schnell an und lief den Gang entlang Richtung Bücherei:" Meldis ich werde jetzt sehr viele
Stunde in der Bücherei verbringen. Ich möchte dass Tauriel von mir fern bleibt" sagte ich ihr auf dem
Weg:" Was willst denn du in der Bücherei?" ich blieb stehen schaute sie an und sagte dann:" Tut mir
leid Meldis das ist ganz allein meine Sache"
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Hilferuf
In den nächsten drei Tagen verschanzte ich mich zwischen den Büchern. Nur Meldis ließ ich zu mir,
ich ging auch nur aus dem Raum wenn es nötig war immer auf der Hut nach Tauriel. Nach dem
500sten Buch gab ich auf nichts! In keinem Buch etwas über meine Mutter oder zumindest auf eine
Frau die meine Mutter sein könnte. Auf einmal kam Meldis herein mit einem Brief in der Hand:" Ich
habe einen Brief für dich! Und hast du gefunden nach was du suchst?" ich schüttelte den Kopf und
öffnete den Brief.
Liebe Luna
eigentlich soll ich diesen Brief gar nicht schreiben, weil ich dich nicht beunruhigen soll doch wir
brauchen dich! Das Volk von Saruman kommt näher an das Auenland, jemand muss die Halblinge
warnen, wir sind zu weit weg um ihnen zu helfen. Und zu allem Überfluss ist Penelope schwer
verwundet und hält nicht mehr lange durch wenn du ihr nicht hilfst. Ich weiß dass es sehr gefährlich
und unverantwortlich ist dich loszuschicken. Doch ich weiß dass in dir mehr steckt als du denkst. Also
bitte mach sich auf den Weg ins Auenland . An der Wetterspitze wirst du auf uns treffen.
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Ein schweres Erbe
Ich schaute auf, mein Blick wanderte durch die Stapel Bücher und blieb an Meldis hängen. Sie
schaute mich traurig an. Ich stand auf und lief auf sie zu:" Meldis ich muss gehen. Sie brauchen mich
jetzt" sagte ich leise, sie nickte nur stumm und sagte aber dann:" Es wird Zeit Saruman zu zeigen wer
du bist" dann nahm sie mich an der Hand und zog mich in einen Raum, er war hell und voll mit wilden
Blumen: Das Zimmer gehörte einst der Königin sie kannte deine Mutter gut" ich blieb versteinert
stehen. Meldis ging zu einer kleinen Komode und brachte mir eine Hose, Bluse und eine Jacke:" Das
gehörte einst er Königin das gehört nun dir" ich schüttelte den Kopf" Das kann ich nicht machen das
gehört mir noch nicht einmal" doch Meldis nickte und streckte es mir entgegen:" Die Königin hat es
ihrer Nachfolgerin vermacht und das bist du oder nicht?" ich schmunzelte und nickte. Dann gab sie
mir noch einen Bogen und Pfeile. Der Bogen war so ganz anders. So leicht und Wunderschön verziert,
die Pfeile waren ebenfalls sehr leicht doch laut Meldis würden sie weiter fliegen als sonst keine. Sie
schaute mich an und lachte:" Ich kenn dich jetzt schon lange und ich hätte nie gedacht das du mal so
weit kommst. Früher als du noch klein warst und ich die Blumen gepflegt hatte bist du gekommen und
hast sie nacheinander ausgerissen. Du warst eine Freche kleine Nervensäge. Doch jetzt bist du zu einer
Stolzen Rose herangewachsen" ihr kamen Tränen ich legte ihr meine Hand auf die Schulter:" Danke
für alles" flüsterte ich und verschwand in mein Zimmer. Ich zog mir die weiße Bluse über warf mir die
Braune Jacke um und zog die grüne Hose an. Ich schaute ein letztes Mal noch aus dem Fenster bis ich
mir dann meinen Bogen schnappte und ich in den Hof eilte. Mein Pferd war inzwischen schon
Gesattelt und wartete nur noch auf mich. Ich schwang mich elegant in den Sattel ich musste
schmunzeln als ich daran dachte wie ich zum ersten Mal hier war und ich mich schwungvoll in den
Sattel warf und auf dem Boden lag. Ich schaute mich noch schnell um, Meldis ließ sich nicht mehr
blicken darüber war ich froh ich konnte sie nicht so traurig sehen, stattdessen sah ich Tauriel die mich
wütend ansah. Ich war froh dass ich sie los war zumindest für eine gewisse Zeit.
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So das war s auch schon wieder. Ich hoffe es hat euch wieder gefallen:) Keine Angst es wird eine
Fortsetzung geben, sogar sehr bald:) Und als kleine Info es wird eine kleine Lovestory geben nur wen
es trifft wird ich nicht verraten. Lasst doch einfach wieder einen Kommentar da, ich freu mich schon
drauf:)
Liebs Grüßle eure Räubertochter

Das Schicksal der weiße Retterin #3

von Star of Earendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Ich möchte nicht zu viel verraten aber in diesem Teil geht es um die Rettung des Auenlandes,
Isengard und diesmal kommen laaangsam Gefühle ins Spiel
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Ein Verrückter?
Ich musste eine große Strecke überwältigen, und das auch noch mit einem PFERD! Da ich ja so eine
Talentierte Reiterin war plante ich viel Zeit ein und versuchte so wenige Pausen zu machen wie
möglich. Doch die größte Gefahr war etwa nicht die vom Pferd zu fallen sondern von Orks angegriffen
zu werden. Im schnellen Galopp ritt ich den alten Waldpfad entlang. Nach ca. 1 Stunde machte ich
eine Pause am Fluss. Ich wollte durch das Nebelgebirge noch bevor die Sonne unterging. Ich ließ mein
Pferd verschnaufen und auch ich musste erst einmal meinen Durst stillen. Plötzlich hörte ich ein
Geräusch es kam aus dem Wald Schnell schaute ich mich um und sah eine Horde Orks auf mich zu
stürmen. Es waren bestimmt 20 Orks die mit Schwertern auf mich zu rannten:" Wir brauchen sie
lebend vergesst das nicht!" schrie einer. Ich rannte zu meinem Gepäck schnappte mir meinen Bogen
und schoss auf die Schnelle 5 Orks tot. Ich war zwar schnell mit dem Treffen doch es waren einfach
zu viele. Ich legte noch einmal zum Schuss an als ein Ork mich umrannte mein Kopf schlug auf den
Steinen auf. Ich wehrte mich mit Händen und Füßen doch es kamen noch weitere zwei von diesen
Stinkenden Kreaturen und wollten mich fesseln:" Juhuuuu! schneller meine Freunde denen Zeigen wir
es" hörte ich jemanden rufen ich schaute zwischen die Orks und sah einen alten Mann mit langem Bart
auf einem Schlitten ähnlichen Gefährt anrasen, vor den Schlitten hatte er Kaninchen gespannt und
hinter ihm waren alle möglichen Waldtiere vom Igel bis zum Wolf:" Verarbeitet sie zu Wolfsfutter"
schrie er und walzte eine Horde Orks nieder. Das war die Gelegenheit mich zu befreien, und das setzte
ich in die Tat um. Schnell gab ich dem einen eine Kopfnuss, dem anderen gab ich einen Tritt in den
Bauch und dem anderen Spuckte ich ganz Lady Like ins Gesicht. Ich griff nach meinem Bogen und
half mit die Orks in die Flucht zu schlagen.
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Die Welt von Oben
Total erschöpf setzte ich mich auf einen Stein: Toll Gaul weg, Proviant am Arsch und jetzt wird es
auch noch Dunkel. dachte ich mir. Da kam der alte Mann auf mich zu er war sehr klein und war ganz
braun gekleidet und hatte einen Stab in der Hand er lächelte mich freundlich an und sagte dann:" Ich
hoffe mit dir ist alles in Ordnung?" ich nickte und sagte schnell:" Danke das ihr mir geholfen habt" -"
Ich habe von Gandalf eine Botschaft bekommen dass ich dir helfen soll heil ins Auenland zu kommen.
ÄHHHH du bist doch Königin Luna oder?" fragte er verwirrt ich antwortete:"Ja ich bin Luna und
vielen Dank dass ihr mir helfen wollt. Ich bräuchte ein Pferd und etwas Proviant das wäre alles" er
lachte:" Proviant kann ich dir geben nur das mit dem Pferd..." sagte er und drückte mir ein Brot in die
Hand. Es roch angenehm nach Wald und natürlich Brot. Er setzte sich auf den Boden und kratzte sich
verwirrt den Kopf:" Was kann man da nur machen, was kann man da nur machen mhhh.... Ah ich hab
es " murmelte er und sprang freudig auf und schaute zum Himmel. Ein riesiger Adler kam auf uns
zugeflogen:"mach dich bereit deine Mitfahrgelegenheit landet nicht" sagte er. Schnell schnappte ich
mir meinen Bogen und das Brot:" ich wollte mich gerade noch bedanken als auch schon der Adler
zum Tiefflug ansetzte und mich mit seinen Krallen packte und mich auf seinen Rücken schleuderte.
Elegant landete ich und machte es mir bequem. So schnell und einfach kommt man also zum
Auenland.
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Das Auenland
Es war schon Nacht als ich im Auenland landete. Der Adler setzte mich sanft ab, es war keine Spur
von Panik oder Unruhe zu spüren:" So na toll und wo soll ich jetzt hin?" schimpfte ich leise eine
brummende Stimme kam aus dem nichts:" Halt wer ist da?" ich spannte meinen Bogen weil ich um
diese Uhrzeit auf alles gefasst war doch nur ein kleiner Hobbit mit einer Laterne wackelte auf mich zu
er strarrte mich verwirrt an ich ließ meinen Bogen wieder sinken:" Oh es tut mir leid euch erschreckt
zu haben" entschuldigte ich mich doch der Hobbit starrte mit offenem Mund meine Krone an:" Mir tut
es leid euch nicht so nett empfangen zu haben eure Majestät" er verneigte sich kurz doch ich fragte
gleich:" Ich möchte jemanden Sprechen der hier das alles verwaltet ääähh einen Präsidenten oder so"
der Hobbit schaute mich verwirrt an:" Tut mir leid einen Präsidenten oder so etwas in der Art haben
wir nicht aber wir haben einen Bürgermeister" antwortete er und winkte mir zu dass ich folgen sollte.
Wir liefen an kleinen netten "Erdlöchern" vorbei in den die Hobbits hausten bis wir an einem kleinem
Haus ankamen mit quietsche Gelber Tür. Der Hobbit klopfte und die Tür ging langsam auf ein etwas
rundlicher Hobbit mit rot-orangenem Haar schaute vorsichtig heraus:" Oh man was ist denn jetzt
schon wieder los?" fragte er genervt und sah aber dann erst mich er erschrak und riss die Tür nun auf:"
Oh es tut mir leid die Königin aus dem Düsterwald nicht erkannt zu haben, treten sie nur ein" ich
musste mich bücken um in das Haus zu kommen und mich darin bewegen zu können. Ich sah eine
fröhliche rot Haarige Hobbit Dame die mich freundlich anschaute:" Ich denke ihr seid sehr hungrig
und möchtet etwas essen " ich nickte eifrig und schon verschwand sie in die Küche. Ich setzte mich an
einen kleinen Esstisch und der Hobbit brachte mir eine Tasse Tee:" Ich hatte doch gehört ihr seid tot?"
fragte er verwirrt und setzte sich gegenüber von mir. Ich lächelte ihn an sagte dann aber:" Nein ich
lebe wie ihr seht aber das ist eine andere Geschichte Herr..." er räusperte sich:" Sam einfach nur Sam
ich bin der Bürgermeister der Auenlandes" in dem Moment kam die Hobbit Dame herein und stellte
mir einen Teller mit Kartoffeln und Gemüse auf den Tisch doch ich wollte zu wesentlichen kommen:"
Warum ich eigentlich hier bin ist eigentlich ein ernster Grund! Ich habe von Gandalf eine Botschaft
bekommen dass das Auenland und deren Bewohner in wenigen Tagen von Sarumans Truppen
angegriffen werden soll!" Sam starrte mich an, stand auf und schaute aus dem Fenster:" Aber das kann
nicht sein? Was will den Saruman von uns?" ich schüttelte den Kopf:" Ich weiß es nicht doch wenn
Gandalf mir schreibt dass ich euch warnen soll dann hat das wohl einen Grund. Ich werde ihn wenn
möglich morgen an der Wetterspitze treffen aber ihr müsst das Land sichern und ich werde euch dabei
helfen" sagte ich entschlossen Sam lachte und sagte dann:" Ich denke ihr kennt die stärke Sarumans.
Wir sind einfache Hobbits und können nicht einfach in wenigen Tagen eine Schutzmauer oder so
etwas in der Art bauen und wie wollt ihr uns denn helfen. Im Kampf seid ihr unbesiegbar das denke
ich mir .." ich unterbrach ihn:" Ihr kennt mich noch nicht genug und wisst nicht zu was ich im Stande
bin." sagte ich wütend und stand auf:" Ich möchte wenn möglich in eurem Gästezimmer übernachten
wenn möglich dass wir beim ersten Sonnenstrahl loslegen können" er schaute mich traurig an und

Seite 35

zeigte mir den Weg in das Gästezimmer. Nach wenigen Minuten lag ich schon im Bett und grübelte
ich meine Kräfte morgen zu Nutze machen könnte.
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Rosen mit Dornen für Saruman
Am nächsten Morgen wurde ich von Stimmen geweckt:" Ist die Prinzessin schon wach oder darf ich
sie wecken?" fragte eine zarte Stimme:" Nein Elanor lass sie schlafen" sagte eine weitere Stimme,
doch zu spät ich war schon hell wach war schnell meine Kleidung über und ging zur Tür hinaus vor
mir stand ein kleines Mädchen mit Rotlockigen Haaren und blauen Kulleraugen sie schaute mich von
Oben bis unten an und sagte dann:" Wie eine Prinzessin siehst du aber nicht aus" dann lachte sie und
rannte weg. Als ich dem vermutlichen Esszimmer stand war Sam bereits auf den Beinen er schaute
mich gar nicht an sondern spottete nur:" Für eine Elbin sind sie aber ziemlich spät die Sonne ist schon
längst aufgegangen" ich schmunzelte und antwortete zurück:" Und ihr seid ziemlich früh auf den
Beinen für einen Hobbit" er blieb ruckartig stehen und sagte dann ernst:" Ich habe im Laufe des
Ringkrieges viel gelernt auch dass man seine Zeit die man noch hat nutzen muss" ich schaute ihn
verwundernd an, eilte in mein Gästezimmer setzte meine Krone auf meinen Kopf bewaffnete mich mit
Pfeil und Bogen stapfte wieder die Treppen runter kam an dem staunenden Mädchen vorbei und blieb
vor Sam stehen:" So und ich werde jetzt meine Zeit nutzen und werde das Auenland verteidigen" er
schaute mich hoffnungsvoll an und ging dann vor die Tür.
Davor warteten eine Horde von Hobbits, bis auf die Zähne waren sie Bewaffnet mit allem was sie
finden konnten: Pfannen, Mistgabeln, Sensen sogar mit Hammer all dem was ein Hobbit ebenso besaß.
Sam trat in die Menge:" Liebe Freunde ich habe euch nicht um sonst so früh geweckt. Mich hat
gestern die Königin aus dem Düsterwald besucht und so etwas passiert ja selten. Nun ich möchte zum
wesentlichen kommen. Saruman und seine Armee wird in wenigen Tagen hier einmarschieren, Wir
werden es nicht verhindern können doch wir können sie eine gewisse Zeit aufhalten. Bis Hilfe kommt
zumindest. Kein Hobbit wird um einen Krieg rumkommen, er beginnt in wenigen Stunden" als Sam zu
Ende geredet hatte war es still er fing wieder an:" Um Saruman ein wenig aufhalten zu können müssen
wir Mauern oder etwas in der Art bauen. Den Nenuial See übernehmen die Tuks, Michelbinge und die
Westmark nehmen die Brandybocks, die Brandywein Brücke besetzen die Stolzfüßen der Rest kommt
mit uns mit und übernehmen die Hauptgrenze des Auenlandes." mit dem Satzliefen sie alle in
verschieden Richtungen. Ich ging mit Sam nach Bockland beim alten Wald das war die Perfekte
Bedingung um eine Dornen Hecke zu errichten. Als wir am Wald ankamen fragte mich Sam:" Und
was willst du jetzt tun?" ich sagte nichts sondern Konzentrierte mich nur auf meine innere Kraft.
Sicht eines Hobbits:
Sie stand am Rande des Waldes. Man sah dass sie eine Königin war und sie wusste was zu tun war
doch was ich da sah hatte ich noch nie gesehen. Sie fing einfach so aus dem nichts an zu strahlen wie
ein heller Stern aus dem Boden wuchsen auf einmal Dornen ranken und schlängelten sich an den
Bäumen hinauf bis es eine Dichte Wand war. Es war interessant mit anzusehen wie sie einfach aus
dem nichts Pflanzen zauberte. Als sie fertig war erlischt ihr Schein und sie taumelte ein wenig durch
die Gegend.
Es war geschafft ich erschuf eine riesige Dornen Wand die mächtig in den Himmel ragte. Und jetzt

Seite 37

wusste ich auch was Galadriel meinte mit ich muss aufpassen wann ich meine Kräfte nutzen soll den
wurde mir etwas schwindelig und schwach war ich auch, eigentlich hatte ich mir vorgenommen nicht
umzufallen doch genau das passierte mir klappten einfach die Beine weg doch ich stand schnell wieder
auf:" Alles in Ordnung. Das sah gerade nicht so gut aus" fragte Sam doch ich nickte nur und log:" alles
OK" nur wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wie ich in ganzen Stücken zur Wetterspitze kommen
sollte.
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Abschied eines fröhlichen Volkes
Ich, Sam und noch ein paar weitere Hobbits liefen wieder zurück in ihre Behausungen. Ich wurde von
den Hobbits zu herzlichst verabschiedet, sie gaben mir ein Pferd und Proviant. Die Hobbits waren
wirklich sehr nett und gastfreundlich. Es tat mir richtig leid dass sie in Gefahr waren ich
verabschiedete mich schließlich von Sam:" Es wird bald Hilfe kommen das versprech ich" gab ich ihm
Hoffnung er lächelte mich freundlich an:" Ich weiß nun wer du bist weiße Retterin und ich..... nein wir
glauben an dich Danke für alles" staunend schaute ich ihn an und stieg mit wackeligen Beinen auf
mein Pferd. Ich winkte zum Abschied noch der Familie und ritt dann Richtung Wetterspitze. Es war
zum Glück nicht weit weil ich immer noch recht müde und kaputt war. Dennoch musste ich aufpassen
um nicht Sarumans Armee in die Hände zu fallen. Ich Ritt über Bree an den Wetterbergen vorbei und
konnte auch schon bald die Wetterspitze sehen doch ich sah niemanden von den Gefährten ob sie
überhaupt noch da waren oder sie sogar auf Saruman trafen. Ich wollte sicher gehen dass ich in keine
Falle lief und stieg vom Pferd und ließ es zurück in das Auenland zurück laufen, ich hielt Pfeil und
Bogen stets immer in der Hand. Ich lief immer näher an die Wetterspitze heran. Ganz ehrlich Angst
hatte ich nicht dennoch war mir etwas Unwohl. Ich schritt leise in die Ruine am Gipfel des Berges es
war so seltsam Ruhig als ich leise Schritte hörte es waren mehrere. Ruckartig drehte ich mich um
spannte Pfeil und Bogen und wollte gerade abfeuern als ich Aragorns Gesicht sah der mich mit einem
Schwert bedrohte:" Ach du bists" sagte er etwas verdutzt und wir ließen die Waffen sinken eine
weitere Stimme hörte ich:" Endlich bist du gekommen unsere einzige Rettung" es war Gandalf der
mich begrüßte. Jetzt kam auch der Rest des Trupps aus ihren Verstecken, merry und Pippin stürmten
vor Freude auf mich zu da ich immer noch nicht ganz fit war fiel ich einfach um Pippin sagte:" Vielen
Dank dass du dem Auenland geholfen hast damit hast du uns sehr geholfen" sagt er fröhlich doch dann
sah ich die Verzweiflung und Wut in ihren Augen spiegeln. Zum Glück half mir Legolas nach einer
Zeit hoch sonst wär ich wahrscheinlich vor Müdigkeit glatt liegen geblieben er begrüßte mich herzlich
und sagte dass er und Gimli mich vermisst hatten. Dann fragte er wie es im Düsterwald abgelaufen
war, ich erzählte ihm alles wie sehr es mir dort gefallen hatte und wie nett sie dort alle waren aber ich
sagte kein Wort über Tauriel:" Wo ist denn Penelope?" fragte ich nach einer Zeit Gimli der gerade
fluchend heran stapfte weil er in seinem Versteck stecken blieb:" Schön dich wieder zu sehen.
Penelope sitzt etwas außerhalb und hält Wache".
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"Ein Teil von mir"
Ich lief mit müden schritten zu Penelopes Wachposten:" Ich rieche Wald" sagte sie ohne sich
umzudrehen und sagte dann:" Und das kann nur meine liebe Luna sein" sagte sie fröhlich, drehte sich
um und strahlte mich an:" Komm setzt dich du siehst müde aus" ich nickte und antwortete:" Das bin
ich auch glaub mir". Wir saßen so eine ganze Weile da und ich erzählt ihr wie schön es im Auenland
war. Irgendwann sagte sie dann ganz plötzlich:" Als ich dich das erste Mal gesehen hatte dachte ich du
wärst eine arrogante Düsterwald Elbin mit magischen Kräften die sonst keiner hat. Doch jetzt da ich
dich näher kenne weiß ich dass du sehr wichtig für uns alle bist und dass ohne dich ein Teil von mir
fehlt doch nicht nur von mir" sagte sie und grinste mich an. Als die Sonne unterging machte ich mein
Lager und schlief sofort ein.
Am nächsten Morgen wurde ich von den ersten Sonnenstrahlen geweckt, ich war nicht die einzige die
wach war. Ich lief zum Rand der Festung und traf auf Gandalf der an seiner Pfeife rauchte und in die
angestrengt in die Landschaft schaute . Noch etwas Müde fragte ich ihn:" Guten Morgen Gandalf!
Was siehst du denn da draußen" er murmelte ein paar unverständliche Wörter dann sagte er zu mir:"
Ihr müsst los und zwar sofort! Sarumans Streitmacht rückt an" ich fragte verwirrt:" Wohin denn und
wer ist mit ihr gemeint?" doch er antwortete nicht sondern stürmte zurück ins Lager:" Alle aufwachen
und sahen packen Sofort!" alle sprangen erschrocken auf und räumten alles schnell zusammen:"
Penelope. Aragorn und ich werden ins Auenland reiten und dort alles Mögliche tun um noch etwas
Zeit zu schinden, Merry, Pippin ihr reitet zu Galadriel sie wird die anderen Völker zum Krieg
aufrufen, Legolas und Luna ihr werdet nach Isengard reiten und zerstören mit all dem was sich darin
und darum herum befindet" sagte Gandalf hecktisch:" Gandalf was ist denn los?" fragte Aragorn
wütend langsam drehte sich Gandalf um und sagte dann mit ruihger Stimme:" Der Krieg um die
Existenz um Mittelerde und der Menschenerde beginnt. Sie beginnt im Auenland und so weit darf
Saruman nicht kommen" Merry sagte wütend:" So weit wir er nicht kommen Gandalf oder? So weit
darf er nicht kommen" doch Gandalf sagte nichts dazu auch ich wusste das die Existenz der Elben,
Hobbits, Ents, Zauberer und Menschen an einem Seidenen Faden hing und nur ich konnte es
verhindern dass Saruman ihn durschneidet ich ging zu Merry und Pippin hin und sagte dann mit voller
Hoffnung:" So weit wird es nicht kommen ich werde mich an Saruman so rechen dass er wünschte
mich nie gekannt zu haben" die beiden Schauten mich mit weinerlichen Augen an:" Luna kommst du
wir müssen jetzt los" rief Legolas, er hielt zwei Pferde Zügel in der Hand das seine und meins:" wo
kommt den meine Idril denn her?" Legolas setzte sich auf sein Pferd und antwortete dann:" Ein
Elbisches Pferd findet immer den Weg zurück" auch ich schwang mich jetzt auf mein Pferd und sah
auch schon einen riesigen Schwarm von Orks und Uruk-hais am Horizont marschieren. Wir ritten
schnell und lange ohne anzuhalten oder gar eine Pause zu machen. Immer wieder schossen mir
Stimmen durch meine Gedanken die Stimmen von Saruman und den Toten, ich versuchte mir nichts
anzumerken doch als Legolas sah wie ich mich quälte hielt er sofort an:" Wie kann Gandalf nur das
verantworten dich nach Isengard zu schicken direkt in Sarumans Arme" sagte er wütend ich aber
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sammelte noch einmal meine Sinne und antwortete:" Der weiße Rat weiß immer was zu tun ist und
weißt du auch" er überlegte:"Wir sollten Umkehren ich kann nicht zulassen dass dir etwas passiert"
sagte er entschlossen ich wurde wütend und traurig zugleich ich schaute ihn wütend an und sagte
dann:" Was ist in dich gefahren? Du willst Aufgeben so kenne ich dich gar nicht. Und ich werde ganz
sicher nicht umkehren" Legolas senkte den Kopf:" Luna ich weiß was mit deiner Mutter passiert ist
und das kann ich nicht verantworten dass dir nicht das gleiche passieren wird. Das kannst uns nicht
antun... das kannst du mir nicht antun" sagte er leise, erschrocken schaute ich ihn an, fragen was mit
meiner Mutter passiert ist wollte ich nicht denn er würde so oder so nichts sagen aber ich wollte meine
Aufgabe erfüllen doch ich sah die Sorge in seinem Gesicht wiederspiegeln entschlossen sagte ich:" Ich
möchte es versuchen. Wenn es nicht funktioniert oder ich direkt in Sarumans Falle laufe brechen wir
sofort ab in Ordnung?" er nickte ohne weiteres und wir jagten unsere Pferde weiter über das Dunland.
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Kapitel 7

Ein sehr alter Freund
Am späten Abend sah ich die Spitze von Isengard:" Folge mir wir werden im Fangorn Wald
übernachten dort sind wir sicher" rief Legolas, nach wenigen Kilometern standen wir dann am Rande
des Fangorn Waldes. es war ein besonderer Wald ich hörte die Blätter rauschen es hörte sich so an als
ob sie sprechen würden, langsam liefen wir tiefer in den Wald bis wir zu einer kleinen Lichtung
kamen ich lehnte mich müde an einen kleinen Baum als ich plötzlich ein niesen Hörte:" Gesundheit"
sagte ich. Legolas drehte sich um und antwortete erschrocken:" Das war ich nicht!" ich schaute mich
um und wir spannten zur Sicherheit Pfeil und Bogen:" Nicht schießen die kleine Ella hat sich nur
einen Schnupfen eingefangen" hörte ich eine Stimme sagen und auf einmal sah ich einen riesigen
Baum auf uns zu laufen ich wollte gerade einen Pfeil lossausen lassen als mich Legolas davon abhielt
und sagte:" Nicht schießen das ist Baumbart ein guter Freund" sofort ließ ich meine Waffe sinken und
sah den Baum mit weit aufgerissenen Augen an:" Sei gegrüßt Baumbart" begrüßte ihn Legolas und der
Baum kniete sich nieder und schaute uns genauer an:" Wer seid ihr?" fragte er. Legolas antwortete"
Wir sind Freunde von Merry und Pippin erinnerst du dich an uns?" er grübelte und sagte dann:" Ach ja
genau die beiden Freunde von Merry und Pippin aus dem Düsterwald" dann stand er auf und
erschrak:" Dann müsst ihr doch die weiße Retterin sein?" fragte er. Ich nickte und sah dann wie
tausende von braunen Kulleraugen mich ansahen. Die Bäume lebten und ruck zuck schlangen sich
kleine Tannen um meine Beine und riefen freudig:" Juhu wir sind gerettet Isengard wird fallen", ich
lächelte sie an und wusste nun was für eine schwere Last nun auf mir lag. Baumgart sah uns an:"
Saruman ist nicht da er ist gestern mit seinem Heer losgezogen, es sind aber dennoch ziemlich viele
Orks da" sagte er ruhig. Ich löste mich aus der Umarmung der kleinen Tannen:" Ich werde mein bestes
geben um Isengard komplett zu zerstören für immer" sagte ich entschlossen Baumgart strahlte ein
Lächeln über die ganze Rinde:" Ich hoffe das später nichts mehr von Isengard zu sehen sein wird.
Aber ihr solltet euch nun schlafen legen ihr hattet bestimmt einen langen Herweg." meinte er und
verschwand dann im dichten Wald. Die Sonne war inzwischen untergegangen, ein heller Vollmond
und ein paar vereinzelte Sterne erschienen am Himmel:" Wir sollten ein kleines Feuer aus dem Toten
Holz machen" sagte Legolas, ich lief ihm hinterher aber dennoch Gedanken versunken schaute ich in
den Himmel.
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Kapitel 8

Alpträume
Ich schlief in der Nacht schlecht, sehr schlecht ich träumte von den Bildern aus Galadries Spiegel sie
wiederholten sich immer wieder aufs neue. Da waren auch schon wieder diese Stimmen sie waren so
laut und grell sie schrien:" Komm zu uns es tut nicht weh Komm nur!" es wurde zu einem wilden
Geschrei Geister tauchten auf und trugen mich zu einem Verließ dort sah ich Gestalten an der Wand.
Erhängt. Sie sahen aus wie schatten doch ich erkannte sie es waren die Gefährten die dort tot hingen.
Ich taumelte zurück es war das schlimmste was ich jemals träumte Freunde zu verlieren Menschen die
mir wirklich etwas bedeuteten. Ich schrie so laut ich konnte und wachte schweißgebadet auf.
Kerzengerade saß ich da und starrte in die Nacht:" Was ist passiert?" fragte Legolas der auf mich zu
gerannt kam. Ich konnte nicht antworten ich sah immer wieder diese Bilder es waren Bilder der Angst
kleine Tränen kullerten an meine Wange herunter:" Du hast Angst" sagte Legolas besorgt, nahm mich
in die Arme und streichelte mir tröstend übers Haar:" Niemand verlangt etwas was du nicht kannst
oder schaffst" sagte er . Ich schluchzte:" Das ist es nicht Saruman ist zu stark für mich ich kann ihn
nicht aufhalten es geht nicht" er schaute mich an und sagte dann mit festem Ton:" Du glaubst nicht an
dich aber andere schon. Ich kenne dich jetzt schon so lange und weiß dass du alles kannst wenn du es
willst. Deinen Dickschädel konntest du schon damals bei meinem Vater durchsetzen weil du
unbedingt das Bogenschießen lernen wolltest also kannst du das auch jetzt" ich nickte und merkte wie
seine Worte mich beruhigten und meine Augen immer schwerer wurden und ich einfach so in seinen
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So Liebe Leute das war der 3 Teil und der 4 folgt zugleich. Ich möchte auch hiermit an Sir
Christopher Lee gedenken der in der Zeit gestorben ist als ich diesen Teil geschrieben hatte:( Nur
kleine Frage: Wie stellt ihr euch vom Aussehen her Penelope und Luna vor? Würde mich mal
interessieren. Ich hoffe es hat euch gefallen bis dann. Mögen die Valar euch beschützen.

Das Schicksal der weißen Retterin Teil#4

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Meine FF geht weiter. Es läuft anfangs noch gut für Luna doch dann trifft sie ein herber
Schicksalgsschlag...
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Kapitel 1

Eine wichtige Mission
Ich wurde von einem kitzeln an der Nase geweckt es waren wieder die beiden Tannen die mich mit
ihren Ästen weckten ich schaute mich verschlafen um und entdeckte Legolas wie er schon die Pferde
reise fertig machte. Ich trottete langsam zu dem kleinen Bach der nicht weit weg vom Nachtlager
entfernt war und wusch mich schnell. Ich schaute ins Wasser und spielte ein wenig damit, machte
kleine Wasserkügelchen und kleine Wassertornados:" Luna kommst du?" fragte Legolas ich lief
zurück schwang mich auf mein Pferd und ritt los. Ich sah bereits nach wenigen Metern außerhalb des
Waldes die Mauern Isengards meine Hände umgriffen die Zügel immer stärker und mein Blick wich
nicht von diesem Schrecklichen Ort:" Hast du einen Plan wie wir da ungesehen reinkommen?" fragte
ich verunsichert, auch Legolas sah versteinert auf Isengard:" Wo musst du hin?" fragte er. Ich schaute
mir den Turm genauer an, mein Blick blieb an der Spitze des Turmes hängen von dort aus hätte ich
ganz Isengard im Blick und meine Kraft könne sich dann auch besser Auswirken:" Ich will dort oben
hin" sagte ich entschlossen und zeigte auf die Spitze:" Ok das müsste möglich sein aber ungesehen
wird schwieriger! Wir müssen schnell zum Turm kommen" sagte Legolas. Kurz vor dem Tor dann
aber kam in mir die Angst wieder hochgekrochen wie viele Orks würden uns erwarten? Alles
Mögliche schoss mir durch den Kopf:" Kannst du das Tor irgendwie Aufbrechen?" fragte Legolas und
betrachtete das Tor. Ich nickte und lies mit einer kleinen Handbewegung Wasser in den Schmalen
Torschlitz fließen mit einem Ruck krampfte ich meine Hand zusammen, das Wasser vereiste und das
Tor sprang in tausende kleine Zahnstocher auseinander.
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Kapitel 2

2 Elben und eine Horde stinkender Orks
Als ich wieder freie Sicht hatte starrten uns ca.7 Stinkende Orks an doch ehe sie realisierten was
gerade passiert war schoss Legolas zwei Pfeile und blieben in den Körpern der Orks stecken:" Wir
dürfen keine Zeit verlieren" rief er mir zu und ritt vorraus. Auch ich schnappte nun nach Pfeil und
Bogen und folgte ihn durch eine Menge Orks. Ich schoss Pfeil um Pfeil doch ein mir entgegen
kommender Troll kam mir in den Weg mein Pferd stieg auf und ich ach so tolle Reiterin landete auf
dem Boden:" Tötet das Elbenweib" schrie einer der Orks, ich sah wie mein Pferd sich auf und davon
machte ich rappelte mich auf und sah einen Orkpfeil auf mich zu sausen ich konnte gerade noch so
ausweichen doch er striff mich am Oberarm. Panisch schaute ich mich nach Legolas um doch er war
nirgends zu sehen ich wusste auch nicht wo ich war ich verteidigte mich weiter doch diesmal mit
einem Dolch den mir Penelope mitgab. Auf einmal hörte ich jemanden meinen Namen rufen ich
schaute mich um und sah Legolas wie er gerade einen Pfeil abfeuerte:" Ich bin hier" rief ich und rannte
zu ihm:" Wir müssen weiter!" sagte er und windete sich durch das Getümmel der Orks, ich hinterher.
Da ich sah es die große Steintreppe und danach das Tor das in den Turm führte, es stand offen das
wunderte mich. Legolas schloss schnell die Tür und ich versiegelte sie mit einer Eisschicht. Geschafft.
Ich schaute mich neugierig um und entdeckte mehrere Räume mit Büchern und seltsamen anderen
Dingen:" Komm wir müssen die Treppen hoch so geht es wahrscheinlich zur Spitze des Turmes" sagte
Legolas und zog mich hinter sich her.
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Kapitel 3

Sarumans Macht
Umso mehr Treppen wir hochliefen um so schwerer wurden meine Füße, es drehte sich auf einmal
alles und plötzlich hörte ich eine Stimme:" Ich hab dich schon erwartet Luna Königin des
Düsterwaldes und Tochter von Elbereth" es war Saruman ich hatte ihn zwar noch nie gehört aber ich
war mir sicher er war es. Er persönlich war zwar nicht hier aber sein Zauber und Geist:" Hör nicht zu
Luna es wird sonst nur noch schlimmer" schrie mich Legolas an aber ich reagierte nicht:" Du kannst
Isengard nicht vernichten oder sollte ich sagen das wirst du nicht" hallte Sarumans Stimme durch den
Turm und auf einmal sah ich wie Sarumans Zauber, Legolas die Beine weck zog und einige
Treppenstufen runter schleifte ich wollte hinterher und ihm helfen doch Saruman warnte mich:" Wenn
du ihm helfen willst dann geh wieder und lass Isengard stehen. Wenn du auch nur einen Stein
verrückst wird er sterben" ich blieb erstarrt stehen. Legolas rappelte sich wieder auf und schaute mich
an, er hatte eine kleine Platzwunde abbekommen:" Hör nicht auf ihn Luna er lügt zerstöre Isengard"
rief er mir zu und sackte wieder zusammen. Ich bekam Panik wem sollte ich jetzt glauben was sollte
ich jetzt machen. Ich sah zu Legolas der Leblos auf den Treppenstufen lag . Ich fasste einen Entschluss
ich lief zu ihm herunter, er sah mich mit seinen blauen Augen an und rappelte sich wieder auf als ob
nichts gewesen wäre. Wir rannten die letztlichen Treppenstufen hinauf.
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Kapitel 4

Ein schwarzes Loch
Auf dem Dach Pfeife der Wind und Sarumans stimme wurde Lauter er sprach einen Zauber er
beherrschte mich, mich und meinen Zauber ich konnte mich nicht rühren ich konnte nicht mehr klar
denken. Was sollte ich tun es war wie in einem Teufelskreis. Als plötzlich die dichte Wolkendecke
aufriss und ein heller Lichtstrahl auf mich scheinte er tat mir gut diese Wärme und dieses Gefühl
gebraucht zu werden und nicht mehr alleine zu sein:" der Zauber Elebereh" sagte Legolas erstaunt und
schaute mich verwirrend an. Sarumans Stimmen verstummten. Ich sammelte mich noch einmal und
schlug mit aller Kraft Risse in den Boden Isengards. Ich hörte die Orks die tief im Boden arbeiteten
schreien, doch ich ließ sie nicht in ruh ich ließ das Höllenfeuer aus dem Boden schießen dass alles was
an Orks da war grillte. Die Mauern Isengards ließ ich mit einem Stoß aus meinen Händen zerspringen
und einen Tornado lies ich durch den Turm fahren so dass alle Bücher und Papiere durch die Gegend
flogen und ich sie dann wutentbrannt in Flammen aufgehen lies. Als nun nichts mehr von Isengard und
Umgebung übrig war wurden meine Beine müde und ich brach zusammen, einfach so. Legolas eilte zu
mir und schaute mich mit besorgten Blick an:" Das wäre geschafft" brachte ich erleichtert raus:"
Beinahe dir fehlt noch das Herzstück Isengards: Der Turm!" flüsterte er beinahe und half mir hoch,
mit wackeligen Beinen schaute ich mich um und sah das Sarumans Reich nur noch ein tiefes
schwarzes Loch war und nur noch der Turm stand:" Wir sitzen fest wir kommen hier nie weg"
jammerte ich und schlug die Hände vors Gesicht. Plötzlich hörte ich ein Adlerschrei, es war ein Adler
von Radagast, er half immer wenn es unmöglich war. Er flog schon sehr tief und ich machte mich
Absprung bereit:" Wir müssen vom Turm springen Jetzt!" rief Legolas mir zu und rannte auf die
Kante zu und sprang ins nichts, auch ich nahm Anlauf und sprang. Ich schloss meine Augen, ich
wollte nicht nach unten sehen und spüren wie ich auf dem harten Boden aufkam, ich dachte in einem
Moment mein letztes Stündlein hätte geschlagen doch dann landete ich behutsam auf dem Rücken des
mächtigen Adlers, vor mir saß Legolas und schaute in die Ferne. Der Adler drehte noch einmal eine
runde über den Turm und ich nahm meine letzte Kraft und lies den Turm in tausend Teile zerspringen.
Als der Turm sich in Staub zersetzt hatte vielen auch mir wie hunderte von kleinen Steine vom Herzen
ich fühlte mich als eine schwere Last von mir gefallen war, im Moment wusste ich aber nicht was ich
mit der Zerstörung Isengards mir antat.
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Kapitel 5

Ein gutes Team
Ich lies mich nach hinten fallen und lachte ich lacht einfach nur:" Was ist denn mit dir los?" fragte
Legolas verwundernd und kletterte zu mir:" Ich weiß nicht vielleicht freue ich mich dass ich Saruman
eins ausgewischt habe oder weil ich anderen geholfen habe" lachte ich. Erst jetzt bemerkte ich dass ich
ohne Legolas Hilfe und seinen Worten erst gar nicht so weit gekommen wär:" Danke" flüsterte ich, er
schaute mich an legte sich neben mich und antwortete dann nur:" Wir sind ein unschlagbares Team
Luna". Ich schmunzelte und schloss die Augen. Die letzten Sonnenstrahlen bevor die Dunkelheit und
der Krieg über die Welten hereinbricht.
Es war noch dunkel als ich aufwachte, Legolas schlief noch tief und fest dass wunderte mich nicht
bei der Beule die er am Kopf hatte. Ich krabbelte leise Richtung Kopf des Tieres ich sah schon das
Wettergebirge, bald würden wir im Auenland sein. Was mich dort erwarten würde? Verzweiflung,
Hoffnung oder die totale Zerstörung. Ich erinnerte mich immer an Tagen an denen ich nicht wusste
wie es weitergehen würde. Wenn ich die Nachrichten sah und Krieg aus aller Welt berichtet wurde
war ich oft wütend auf die Menschen warum man sich nur so streiten muss das es so weit kommen
muss das sich ganze Völker aus der Existenz löschen mussten. Mein Großvater sah dies oft wie
wütend und hilflos ich doch war und da brachte er mir ein ganz besonderes Lied bei das sich so zart
anhörte wie kleine Schmetterlinge und dennoch mächtiger wie ein Panzer. Ich konnte einfach nicht
anders ich musste es singen ganz leise kaum Hörbar
Oh child of my heart,
Born of a never ending dream.
You were cradled in light,
Bathed in an ever flowing stream.....

Seite 51

Kapitel 6

Blaue Augen und Tod
Ich verstummte als ich eine warme Hand auf meiner Schulter spürte, schlagartig drehte ich mich um
und schaute Legolas direkt ins Gesicht doch schnell schaute ich wieder weg:" Du kannst sehr schön
singen dafür dass du es früher nie wolltest" sagte er und lachte ein wenig:" Ich wollte nie singen?"
fragte ich ein wenig traurig, er schüttelte den Kopf und setzte sich neben mich:" Warum schaust du
mir nie in die Augen sondern blickst immer weg?" fragte er, ich erschrak was sollte ich sagen? Sollte
ich ihm die Wahrheit sagen dass wenn ich in seine Augen blicke ich nicht mehr davon loskomme und
das sie mich einfach immer anstrahlen. Nein das konnte ich nicht:" Ich kann es eben nicht" log ich er
schaute mich von der Seite an:" Das Musst du dann eben lernen es ist mir wichtig dass du mich
anschaust wenn du mit mir sprichst, es verletzt mich nämlich verstehst du?" antwortete er ein wenig
enttäuscht. Ich wollte ihm noch etwas sagen doch ich verstummte als ich auf ein karges und trockenes
Ödland sah. Es konnte doch nicht... nein das gibt es nicht:" Das Auenland, wir sind zu spät" hauchte
ich mit weinerlicher Stimme. In mir sackte alles zusammen es war als würde mein Herz aufhören zu
schlagen wir flogen noch ein Stück weiter, über ein Lager der Orks und landeten ungesehen auf einem
Hügel. Ich sank auf die Knie und ließ das bisschen Gras durch meine Finger fahren, auch Legolas
schaute traurig über das Land. Alle Tod niemand mehr da, keine fröhlichen Hobbits mehr, keine
Blumen und keine Gärten plötzlich kam mir ein schrecklicher Gedanke:" Wo sind die anderen, wo
sind Penelope, Gandalf und die anderen?" fragte ich verzweifelnd:" Beruhig dich Luna, sie leben noch
das spür ich. Wir müssen sie aber suchen" sagte Legolas und bewaffnete sich mit Pfeil und Bogen.
Auch ich rappelte mich auf und wir liefen gezückt mit Pfeil und Bogen über ein weites Feld. Das
Lager der Orks lag in der anderen Richtung. Mein Blick wanderte über die Steppe und blieb an am
Horizont hängen, als ich ein strahlen sah. Es war nur ein schmaler Lichtstrahl aber ich wusste ganz
genau von wem der kam ich schlich mich zu Legolas:" Siehst du das Licht dort hinten?" ich deutete
auf den Strahlen:" Könnte das nicht Gandalfs Stab sein?" ich sah einen Hoffnungsschimmer in seinem
Gesicht aufleuchten:" Komm vermutlich ist es noch nicht zu spät" flüsterte er mir zu und rannte los,
ich hinterher. Wir waren fast da als plötzlich....
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Kapitel 7

Der letze Sonnenstrahl erlischt
ein Pfeil auf uns zu geflogen kam:" Pass auf sie haben uns entdeckt" rief Legolas mir zu. Ich spürte
die Angst in seiner Stimme und tatsächlich 30 Orks kamen auf Wargen auf uns zu geritten bewaffnet
bis auf die Zähne:" Die sind in der Überzahl das schaffen wir nie" sagte ich, Legolas schoss den ersten
Pfeil:" Gib nicht so schnell auf Luna. Vergiss nicht wir sind ein gutes Team" er hatte recht und ich
schöpfte wieder neuen Mut und Kämpfte wie eine Löwin. Wir verteidigten uns immer gegenseitig als
ob wir schon uns eine halbe Ewigkeit vertrauen würden. Ich habe noch nie jemanden so vertraut wie
ihm, und ich kannte ihn gar nicht so lange. Es dauerte nicht lange da langen alle Orks und Warge Tod
am Boden doch ich machte einen verhängnisvollen Fehler, ich drehte einem Ork von dem ich ausging
dass er Tod war den Rücken zu und der schoss mit seiner letzten Lebenskraft einen Pfeil auf mich. In
dem Moment drehte ich mich um und sah den Pfeil direkt auf mich zu fliegen ich spürte schon den
Schmerz der mir der Pfeil zurichten würde als sich Legolas schützen vor mich stellte und der Pfeil sich
in seine Brust bohrte. Der Ork fiel in sich zusammen und gab nun keinen Mucks mehr von sich:" Das
hättest du nicht tun sollen!" schrie ich Legolas an, doch er sagte gar nichts sondern zog sich nur den
Pfeil aus der kaum Blutenden Wunde, ich konnte kaum hinsehen:" Lass mich bitte die Wunde sehen"
fuhr ich ihn wütend an doch er weigerte sich:" Nein! Dazu ist jetzt keine Zeit, wir müssen noch vor
Sonnenuntergang die anderen finden" wütend mit Tränen in den Augen schrie ich ihn an:" Du bist
verletzt und das gerade nicht wenig! Du kannst sterben wenn ich das nicht heile!" doch Legolas lief
einfach weiter und sagte mir nur:" Das wird nicht passieren solange du da bist werde ich nicht in die
Unendlichen Lande gehen" ich schüttelte nur den Kopf und konnte es gar nicht glauben was er gerade
tat:" Warum hast du das getan? Du hättest mich auch einfach sterben lassen können" sagte ich traurig,
er blieb abruckt stehen und sagte dan mit ruhiger Stimme:" Du bist die weiße Retterin und meine
Pflicht dich zu beschützen! Außerdem bist du mir sehr wichtig geworden ich hätte das nicht ertragen
dich Tod zu sehen" auf einmal spürte ich ein Kribbeln im ganzen Körper, es war seltsam so etwas
hatte ich noch nie aber es war nicht unangenehm sondern eher das Gegenteil ich schüttelte mir die
wirren Gedanken aus dem Kopf:" Wenn du mich schon dich nicht heilen lässt dann halte wenigstens
deine Hand fest auf die Wunde" sprach ich ihn an.
Es dämmerte schon, wir waren dem Licht schon zum greifen nah, es wurde auch Zeit denn Legolas
Wunde blutete immer stärker und er taumelte auch immer wieder da zog ich einen Entschluss:" Es hat
keinen Sinn mehr, du bleibst hier und ich hole Hilfe" er wehrte sich:" Nie im Leben lasse ich dich hier
alleine ich..." weiter kam er nicht da brach er vor meinen Füßen zusammen ich viel beinahe Zeitgleich
neben ihn auf die Füße:" Nein! Wach auf bitte nicht jetzt ich brauch dich doch" jammerte ich weinend,
doch es war zu spät er schlug die Augen nicht mehr auf. Ich nahm seinen Leblosen Körper in meine
Arme und strich ihm über sein seidiges Haar. Es konnte doch nicht so wehtun einen Menschen zu
verlieren den man gerade erst drei Wochen kannte, aber das war etwas anderes es zerriss alles in mir.
Ich schloss die Augen und wollte nur noch warten bis ein Ork kam und mich einfach erschoss doch es
kam lange Zeit niemand. Weinend saß ich in dieser Steppen von nichts in meinen Armen ein Toter

Seite 53

Elb. Doch halt er atmete noch ganz leicht, es war noch nicht zu spät! Ich stand mit wackeligen Beinen
packte Legolas unter die Arme und schleifte ihn immer in Richtung Licht:" Halt durch wir Habens
gleich geschafft" in den letzten Metern verließ mich aber meine Kraft und ich brach zusammen.
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Kapitel 8

Dramatisches Ende:/
Es geht natürlich weiter:) Fragt sich mit oder ohne Legolas? Was sagt ihr dazu zu diesem plötzlichen
Wendepunkt? Was würdet ihr an Lunas stelle fühlen und vor allem denken? Lasst es mal durch euren
Kopf gehen;)
Vielen vielen Dank an euch die meine crazy FF durchlesen und regelmäßig so liebe und vor allem
aufbauende und motivierende Kommentare:) Ich freue mich auf jeden neuen:) Fettes Hobbit mäßiges
Dankeschööööööön:-*
Liebe Grüße:
Star of Eärendil

Das Schicksal der weißen Retterin #5

von Star of Eändil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Er war wirklich nicht mehr da. Luna kann es kaum Glauben dass er einfach so in ihren Armen starb.
Gibt es überhaupt noch Hoffnung?
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Kapitel 1

Sicht eines Hobbits
Ich sollte nachschauen ob alles draußen ruhig sei. Also krabbelte ich aus der Höhle das jetzt schon 2
Tage unser Unterschlupf war. Ich schaute mit zusammengekniffen Augen über das ehemalige
Auenland, nichts alles war ruhig. Doch da was sah ich zwei Elben der eine müsste Tod sein doch die
Elbin trug ihn weiter bis sie dann doch umfiel und nicht mehr aufstand. Ich rannte schnell wieder
zurück in die Höhle und benachrichtigte Gandalf der sagte nur noch Danke und rannte mit Merry,
Pippin und dem Rest nach draußen. Es war eine dramatische Szene die Tochter des Königs von
Gondor stürzte sich weinend zu ihnen bis sie von einigen Hobbits zurückgehalten wurden. Auch
Merry und Pippindie sonst immer so fröhlich waren kamen die Tränen, Ruby die Wirtin des grünen
Esel kam zu ihnen und tröstete sie:" Vergießt nicht zu viele Tränen in ihnen ist noch ein wenig
Lebenshauch" rief Gandalf uns zu auch Aragorn schien dies zu begreifen denn er hob den Elben auf
und trug ihn ins Versteck auch Gandalf trug die Elbin in die Höhle+.
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Kapitel 2

Ich bekam nur ein bisschen mit was Gandalf und Aragorn besprachen:" Sie werden doch überleben
Gandalf oder?" fragte Aragorn mit trauriger Stimme:" Luna ist nur sehr schwach sie wird in wenigen
Stunden wieder bei Kräften sein aber Legolas da kann ich dir nichts versprechen die Wunde ist tief "
antwortete Gandalf. Mehr bekam ich nicht mit da ich dann tief und fest eingeschlafen war.
Ich spürte das ich auf harten Boden lag, ein Tropfen landete auf meiner Nasenspitze. Langsam öffnete
ich die Augen und sah zwei leuchtend grüne Augen mich anstarren, es war die neugierige Tochter von
Sam sie lächelte mich an:" Schnell die Prinzessin sie ist wach" schrie sie und trat von mir weg ich
richtete mich auf da kam auch schon Penelope auf mich zugerannt und umarmte mich stürmisch:" Oh
Luna ich hatte gedacht du bist Tod" sagte sie mir und hatte Mühe ihre Tränen zurückzuhalten. Jetzt
spürte ich das all meine Knochen wehtaten und ich überall Kratzer und Schürfunden hatte:" Ein Glück
dass du wieder unter den Lebenden bist" hörte ich eine Stimme hinter Penelope und Gandalf trat
hervor er lächelte mich an und rauchte genüsslich seine Pfeife:" Naja davon dass ich wieder Lebe
merke ich noch nichts" sagte ich und musste lachen doch mein lachen verstummte:" Wo ist er?" fragte
ich dann ernst:" Du solltest ihn nicht sehen Luna! Es ist besser so " sagte Penelope und drückte mich
zurück auf den Boden:" Wo ist er!" schrie ich wütend. Gandalfs Blick wanderte in eine Ecke der
Höhle, ich riss mich von Penelope los und lief mit langsamen Schritten zu der dunklen Ecke dort lag er
halb Tod und grau wie die Wand. Legolas sah aus als ob er nur schliefe doch sein ganzer Glanz und
Mut war in ihm erloschen. Neben ihm saß Aragorn mit gesenktem Kopf, ich saß mich zu ihn:" Er war
mein bester Freund und Waffenbruder" sagte er mit leiser Stimme, er hatte geweint. Ich nickte nur
stumm, ich konnte nicht mehr weinen meine Augen waren schon ausgeheult:" Neiiiin!" schrie jemand
hinter mir und stürzte sich auf den Boden, es war Gimli er weinte bitterlich in seinen Bart. Ich legte
ihn die Hand auf die Schulter, er schluchzte:" Er war der treueste und hilfsbereiteste Elb den ich
kannte". Gandalf schlich sich an und sagte dann mit ruhiger Stimme:" Ihr solltet euch vom König der
Düsterwaldelben verabschieden" ich richtete mich auf und sagte dann:" Legolas hat immer gesagt ich
soll niemals Aufgeben und das werd ich auch nicht ich werde ihn nicht einfach so gehen lassen!
Außerdem hat er noch gewaltigen Ärger verdient warum er solch eine Dummheit macht" Aragorn
stand nun ebenfalls auf und sagte:" Luna es hat keinen Sinn mehr! Wenn du ihn helfen willst dann
zerstör dich nicht selber in dem du einen Toden heilen willst" er hielt mich an den Armen fest und zog
mich grob in einen anderen Teil der Höhle Penelope nahm einen Strick und Band mir Hände und Füße
fest, ich wehrte mich schrie und trat nach Aragorn der mich immer noch festhielt:" Es ist nur zu
deinem besten, wir dürfen dich nicht verlieren" versuchte mich Aragorn zu beruhigen doch ich wehrte
mich:" Ich kann ihm helfen Aragorn bitte lass es mich versuchen" doch Aragorn verschwand ohne ein
weiteres Wort auch Penelope sah mich nur noch kurz mitleidend an und ließ mich dann ebenfalls
alleine. Ich schrie aus Leibeskräften meinen ganzen Schmerz aus der Seele doch es half nichts,
niemand half mir. Immer wieder kamen Hobbits vorbei die mich mitleidend anstarrten.+
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Kapitel 3

Hoffnung
Es war dunkel geworden als Gandalf zu mir kam, wütend schaute ich ihn an wenn blicke töten
könnten wäre er das gewesen, wie konnte er mir nur so in den Rücken fallen doch er verteidigte sich:"
Egal wie böse du mich anschaust ich kann dir nicht helfen. Wir brauchen dich und all deine Kraft. Wir
haben uns hier versteckt, wir und nur noch wenige Hobbits sind übriggeblieben. Saruman hat uns
längst entdeckt und wenn wir nicht bald hier verschwinden ist nicht nur einer Tod sondern gleich alle!
Und ich denke dass du das nicht willst. Luna begreif doch es gibt kein Auenland mehr und wenn
Sarumans Macht durch deine Mutter stärker wird gibt es auch bald kein Mittelerde mehr!" ich schien
zu begreifen um was es ging:" Was hat Saruman mit meiner Mutter zu tun?" Gandalf schüttelte den
Kopf:" Das kann ich dir nicht sagen. Bitte zerbrech dir nicht mehr den Kopf um Legolas sondern
schlaf dich aus morgen wollen wir versuchen mit Saruman zu verhandeln" ich nickte nur und lehnte
mich an die Höhlenwand, Gandalf lief wieder zu den anderen. Da saß ich nun Mutterseelen alleine in
einer miefenden dunklen Höhle: ich muss ihm aber helfen zumindest einmal. dachte ich mir und
schlief ein.+
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Kapitel 4

:" Psst! Nicht so laut ihr mit euren Krautstampfern trampelt hier als ob ihr die ganze Höhle
aufwecken wollt!" ich schrak hoch und blickte mich um, woher kam diese Stimme ich kannte sie. Drei
kleine Gestalten kamen auf mich zu gelaufen ich erkannte Merry, Pippin und Gimli ich strahlte:" Wir
helfen dir. Es bringt gar nichts wenn du volle Kraft hast aber ein Herz weinen möchte" flüsterte Merry
und löste den Knoten meiner Handfesseln auch Gimli befreite meine Füße:" Du hast eine Chance!"
flüsterte Pippin ernst. ich nickte und ich schlich hinter ihnen her. Durch einen kleinen Spalt durch die
Höhlendecke sah ich den Mond, er stand hell am Himmel alle schliefen niemand passte auf und die
Wache verschlief ihren Dienst. Legolas lag immer noch auf der Decke auf dem Höhlenboden. Ich
konzentrierte mich, ich hatte nur einen Versuch wenn der nicht funktionierte war alles zu spät. Sicht
von Gimli:
Ich wusste das es wenn das schiefgehen würde mächtigen Ärger von den anderen bekommen würde.
Doch für meinen Spitzohrigen Freund tu ich alles. Ich schaute mich regelmäßig nach allen Seiten um
doch eher beobachtete wie Luna ihre Hände auf die Wunde legte und die Augen schloss. Auf einmal
dachte ich mich tritt ein Pferd und zwar ein ziemlich großes sie leuchtete einfach so, ein helles weißes
Strahlen war es man konnte sie beinahe mit einem Glühwürmchen vergleichen. Ich konnte kaum
meinen Augen trauen als auf einmal Legolas atmete er atmete wirklich und seine Finger bewegten
sich. Ich konnte es kaum glauben es war wieder leben in ihm . Endlich hatte ich jemanden wider zum
ärgern. Luna sagte nur noch Geschafft und dann sank sie müde neben ihm zusammen. Pippin meinte
wir sollen sie schlafen lassen. Ich hoffte nur das Gandalf mir nicht gleich den Kopf abreißt aber
anderseits war ich stolz wie Bolle auf Luna und zufrieden ging ich schlafen.+
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Kapitel 5

Schlechte Nachrichten
Ich schlief diese Nacht gut und lange, es war nämlich schon hell als mich jemand an der Schulter an
stupste ich öffnete langsam die Augen:" Guten Morgen" sagte Penelope die mich wütend ansah:" Du
hast die dem Befehl des Königs wiedersetzt!" ich bekam einen Schreck, doch dann lachte Penelope
herzlich:" Und das war gut Luna" mir fiel ein Stein vom Herzen dann bemerkte ich erst wo ich gestern
gelandet war und das neben mir der Platz leer war ich schaute Penelope schockierend an:" er ist
draußen und ihm geht es gut" schmunzelte Penelope. Ich stand langsam auf noch etwas wackelig auf
den Beinen wackelte ich zu meinen Waffen und ging nach draußen. Ich sah Legolas mit Gimli und
Aragorn Unterhalten, er sah schon wieder ganz Lebendig aus. Ich lief zu ihnen, Legolas drehte sich
um und lächelte mich an doch ich fuhr ihn wütend an:" Was fällt dir ein mir einfach so in den Armen
zu sterben! Noch mal so etwas und ich geb dir gleich eine Ohrfeige!" er schaute mich ganz
schockierend an, dieses Bild hätte man sehen sollen. Doch im nächsten Moment fiel ich ihm um den
Hals, er war mit der Situation ganz überfordert und flüsterte nur noch:" Danke dass du mich nicht
aufgegeben hast" ich lachte und ich schaute ihm zum ersten Mal tief in die Augen, es war gar nicht so
schlimm wie ich dachte dennoch hielten sie mich fest bis Aragorn mich aus den Gedanken riss:" Luna
ich möchte mich auch noch bedanken und gleichzeitig Entschuldigen dass ich dir nicht vertraut habe"
er verbeugte sich tief doch ich sagte zu ihm dass er sich nicht zu Entschuldigen brauche. Gandalf stieß
zu uns er hatte eine ernste Miene aufgesetzt:" Luna du musst dich umziehen! Saruman soll sehen mit
wem er sich da anlegt" ich schaute ihn verdutzt an:" Aber ich kann mit ihm doch nicht sprechen"
jammerte ich:" Keine Wiederrede und du wirst ja auch nicht alleine sein der Elrond und Galadriel
werden auch kommen" beruhigte er mich. Ich nickte und lief zurück in den Unterschlupf dort warteten
zwei Elben Dienerinnen die mir beim Ankleiden halfen. Ich hatte mein weißes Kleid an und meine
Haare waren Kunstvoll geflochten. Die Hobbits an denen ich vorbei lief starrten mich an, manche
verbeugten sich sogar, ich sah weit hinten in der Menge Sam und seine Familie stehen, sie winkten mir
zu. Am Eingang der Höhle warteten Gandalf, Elrond und Galadriel die sich vor mir verbeugten.
Zusammen als Vertretung für Mittelerde, draußen zog sich ein langer Schatten über das Ehemalige
Auenland, vor der Höhle hatte sich eine riesige Armee von Orks und Uruks eingefunden geführt von
Saruman und Schlangenzunge:" Du darfst ihn nicht kränken oder beleidigen zügle bitte diesmal deine
Zunge" drohte mir Gandalf doch ich hatte zu viel Angst und Respekt vor ihm um irgendetwas gegen
ihn zu sagen. Galadriel sprach mir mächtiger Stimme die über das ganze Feld hallte:" Ihr wollt mit uns
Verhandeln Saruman?" er lachte sarkastisch und sagte:" Nicht mit euch sondern mit ihr!" er zeigte auf
mich:" Luna Mondkind Tochter von Elbereth, Königin der Düsterwaldelben oder sollte ich wohl eher
sage die weiße Retterin!" wie Gift kamen die Worte aus seinem Mund:" Also ich möchte hier nicht zu
lange Zeit verbringen! Du musst dich entscheiden wenn dann du kommst mit mir und deine Macht
dient für mich oder du weigerst dich und euer Ende wird nah sein!" ich blieb stock steif stehen:"
Warum bringt ihr sie nicht gleich um wir haben doch ihre Mutter die Reicht uns doch" zischte
Schlangenzunge doch Saruman winkte ab:" Nein das wäre dumm!" ich drehte mich langsam um und
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schaute Galadriel hilflos ins Gesicht doch sie senkte ihren Blick also war es meine Entscheidung ich
meinen Mut zusammen und wollte Saruman dienen doch plötzlich tauchten Aragorn, Penelope, Merry,
Pippin, Gimli und Legolas auf einem Hügel auf und Penelope rief:" Nie Saruman wirst du bekommen
was du willst! Sie wird dir nie gehören" Saruman schaute mich vorwurfsvoll an doch ich nickte nur
selbstbewusst. Da kniff Saruman seine Augen zusammen und schrie:" Somit habt ihr Mittelerde direkt
in den Tod geführt" und befahl zum Angriff.+
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Kapitel 6

Der Krieg beginnt
Ich musste Handeln Sofort! Ich zog mit einer Ruckartigen Bewegung eine Eiswand zwischen uns und
Sarumans Armee ich drehte mich um:" Wenn die Sonne wiederkommt schmilzt sie wir müssen so
schnell wie möglich weg" Elrond stimmte mir zu:" Der einzige Sichere Ort ist das Bruchtal"
Ganndalf düste wie von der Tarantel gestochen durch die Höhle:" Beeilt euch, nehmt nur das nötigste
mit! Wir reisen nach Bruchtal!" rief er den Hobbits zu die panisch alles zusammen packten, langsam
Plagte mich das schlechte Gewissen:" Frau Galadriel gab ich alles richtig gemacht? Ich hab das Gefühl
das ich alles nur noch schlimmer gemacht habe" sie schenkte mir ein Lächeln:" Nur keine Angst Luna
du hast richtig entschieden" sagte sie Ruhig.
Elrond, Gandalf, Aragorn und Galadriel ritten schon nach Bruchtal um dort genaueres zu besprechen.
Sie ließen uns mit über ein Dutzend unbewaffnete Hobbits zurück ohne Pferd mit wenig Proviant. Wir
mussten nun doppelt aufpassen das Eis konnte jeden Moment von den Orks zerstört oder von der
Sonne zerschmolzen werden. Ich lief lange Zeit bei Pippin und Merry am Ende des Zuges, sie sahen
schlimm aus genau so zerstört das Auenland war so zerstört war auch ihre Seele:" Pippin, Merry es tut
mir unendlich leid dass ich das nicht verhindern konnte" entschuldigte ich mich doch Merry beruhigte
mich:" Es ist auf gar keinen Fall deine Schuld Luna. Wir Hobbits sind normal friedlich doch jetzt da
Saruman unsere geliebte Heimat genommen hat gibt es nur noch Rache" ich lächelte ihn an:" Saruman
wird höchstpersönlich spüren was er getan hat" . Auf einmal hörte ich Schreie aus der Ferne ich drehte
mich um und sah wie eine Gruppe Orks auf uns zukamen:" Merry, Pippin ich hoffe ihr habt das
Kämpfen verlernt" sagte ich flüchtig und sprintete zum Anfang des Zuges:" Penelope eine Gruppe
Orks" schrie ich. Sofort befahl Penelope das sie Anhalten sollten:" Luna du gehst mit den Hobbits
hinter den Hügel da und beschützt sie" ich nickte stumm und winkte die Gruppe Hobbits hinter den
weit entfernten Hügel, als wir dort angekommen waren kletterte ich auf den Gipfel des Hügels:" Bleibt
eng zusammen und seit still" rief ich ihnen noch schnell zu bevor ich die Lage von oben betrachtete.
Es war ein harter Kampf sie waren nur fünf und die Orks waren vieleicht 20 oder mehr. Ich packte
nach meinen Pfeil und Bogen und schoss Pfeil um Pfeil, ich musste aufpassen das ich nicht den steilen
Abhang des Hügels runterfallen würde. +
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Kapitel 7

Mehr als eine gute Freundin
Ich wollte gerade den Anführer erschießen als ich etwas spitzes in meinem Rücken spürte. Eine
Schwertspitze. Ich drehte mich langsam und sachte um vor mir stand mit stechenden Augen Grimar
Schlangenzunge vor mir und bedrohte mich mit seinem Schwert:" Saruman glaubt mir nicht dass du
uns nur Unheil bringen wirst, deshalb muss ich es eben beenden" zischte er. Ich wollte mich wehren
doch ich konnte nicht da ich sonst die Hobbits verletzten könnte:" Hahaha du kannst dir nicht helfen.
Niemand kann dir helfen noch nicht einmal der graue Zauberer oder der Elb! Niemand hörst du" lachte
er dreckig und drang mich immer mehr an den Abgrund. Ich sah in diesem Moment mein ganzes
Leben wie in einem Zug vorbeisausen ich schloss meine Augen und wartete nur noch auf den Tod als
ich eine vertraute Stimme hörte und ich langsam die Augen öffnete. An Schlangenzunges Hals strahlte
ein kurzes scharfes Schwert gehalten von Pippin der auf den Schultern von Merry:" Lass sofort das
Taschenmesser fallen Grimar" drohte Pippin. Gimar ließ sofort das Schwert fallen. Pippin wollte es zu
Ende bringen doch ich griff ein:" Nicht Pippin lass ihn laufen. Wenn du ihn jetzt tötest bist du nicht
besser als er" er nickte und packte das Schwert weg. Grimar schaute mich nur verwundernd an und
rannte dann weg.
Zusammen kletterten wir den Hügel runter, inzwischen waren auch die anderen wieder eingetroffen
und der Marsch konnte weitergehen. Auf den letzten Kilometern nach Bruchtal kam Gimli auf mich
zu:" Danke dass du meinen besten Freund gerettet hast" bedankte er sich:" Ist schon in Ordnung Gimli
ich wollte ihn doch auch nicht sterben lassen" Gimli lachte:" Und das nächste Mal gibst du ihm gleich
eine Ohrfeige mit" ich musste lachen doch es verstummte als ich die Dachspitzen von Bruchtal sah:"
Luna? Sei so gut und brich ihm nicht das Herz gib ihm eine Chance, sein Herz trägt schon genug
Narben" murmelte er. Abruckt blieb ich stehen:" Was soll das heißen" fragte ich verdutzt Gimli
schaute mich an:" Ich bin zwar ein Zwerg aber blind bin ich nicht! Für Legolas bist du mehr als eine
gute Freundin" sagte er und lief weiter. Ich blieb noch eine Weile stehen und dachte über die Worte
nach, doch ich wollte nicht genauer darüber nachdenken weil ich sonst gar nicht mehr klar denken
konnte. In Bruchtal bekam ich mein altes Zimmer wieder das ich am Anfang meines Abenteuers hatte.
Auf einmal musste ich an meine Mutter denken ich vermisste sie hin und wieder mal aber vermisst
hatte ich mein altes Leben bis jetzt noch nicht. Ich hatte hier ein besseres Leben nur eben noch nicht
geordnet und der Frieden fehlte noch ein wenig. Ich stellte mich ans Fenster und beobachtete die noch
unberührte Natur, anders als auf der Menscherde wurde hier die Natur geschätzt und geschützt. Ich
beobachtete zwei Vögel die miteinander durch die Luft tanzten und dachte über die Worte von Gimli
nach. Wenn das wirklich stimmte das ich für Legolas mehr als nur eine gute Freundin war warum
hatte er mir noch nichts gesagt. War ich etwa zu gefühlslos um das zu begreifen oder wollte ich es
einfach nicht spüren, ich wollte ihn auf jeden Fall darauf ansprechen aber wie? Ein klopfen riss mich
aus den Gedanken ich öffnete die Tür davor stand Pippin und schaute mich an:" Ich möchte dich zu
einem Fest einladen wenn du möchtest natürlich" ich bat ihn herein. Er setzte sich auf einen Hocker:"
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Warum will ein Volk dass alles verloren hatte ein Fest feiern?"Pippin lachte ein wenig und sagte Wir
Hobbits sind kein Volk der Trauer. Wir vertreiben unsere Trauer mit Festen auf denen wir uns
aufmuntern können verstehst du?" ich lachte auf und stimmte dann zu heute Abend zu kommen. +
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Kapitel 8

So da ich über die Ferien viel Zeit hatte erstreckt sich jetzt meine Geschchte über verrückte 150
Seiten:) Ich weiß aber noch nicht ob ich das alles Hochlade oder nur den 1 Teil hochlade und den 2
Teil nur bei großem Interesse O_O
Ich hoffe euch gefällt der Gefühlsvolle Teil, Liebeszenen oder so etwas in der Art fallen mir sehr
schwer zu schreiben da ich im richtigen Leben eigentlich außerhalb ein eher kalter Mensch bin und ich
es schwer habe Gefühle zu zeigen:( Aber hier in meiner Geschichte zeige ich alles was in mir abgeht:)

An euch da draußen ein herzliches Dankeschön wenn ihr so nette Kommentare da lasst. Es ist mir
wirklich wichtig da ihr die einzigen Seit die ich meine kranken Storys durchlesen lasse:)
So eine schöne Woche bis dann:)
Gruß: Star of Eärendil

Das Schicksal der weißen Retterin #7

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Wahrheit über Lunas Mutter kommt langsam an das Tageslicht...UND! Gandalf hat eine
schlechte Nachricht die nicht nur Luna schwer treffen wird.
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Kapitel 1

Mein altes Zuhause
Er schenkte mir ein kurzes Lächeln und ging dann, vor der Tür stieß er mit Gandalf zusammen:" Luna
hast du gerade Zeit für einen Spaziergang durch die Gärten Elronds?"ich nickte und lief ihm hinterher.
Als wir in den Gärten ankamen wurde ich beinahe geblendet von der Schönheit des Gartens wir
setzten uns auf eine Bank:" Wie geht es weiter Gandalf?" er atmete tief ein und sprach dann mit
ruhiger Stimme:" Wir werden erst einmal Saruman beobachten und Armeen losschicken aber du hast
eine andere Aufgabe. Du musst Saruman töten! Luna du musst du kannst es!" mir fielen fast die
Augen aus dem Kopf als ich das hörte empört stand ich auf:" Gandalf das kann ich nicht! Ich kämpfe
dagegen einen mächtigen Zauberer das ist unmöglich und das weißt Lüg bitte nicht!" er zog mich
wieder zurück auf die Bank:" Ich weiß das es beinahe unmöglich ist aber es geht nicht anders. Du
musst es versuchen. Bitte für Mittelerde!" ich nickte. Ich konnte ja schlecht ganz Mittelerde in Stich
lassen, er zündete sich eine Pfeife an:" Erzähl mir mehr über die Menschenerde" ich sah ihn verdutzt
an und erzählte:" Über die Erde kann ich nicht viel Positives sagen. Die Menschen löschen ihre Völker
gegenseitig aus, die Regierung schließt die Augen Hauptsache ihrem Land geht es gut was außerhalb
ist, ist ihnen meist egal. Hauptsache sie haben keinen Krieg! Die Menschen sind Rachsüchtig, kaum
Dankbar und denken teilweise nur an sich selbst. Ich selbst habe das erlebt. Es gibt nur wenige
Menschen die mir etwas bedeuteten nur mein Großvater oder meine Mutter und wenige Freunde
waren mir wichtig. Es gibt aber auch gute Dinge auf der Menschenerde die wenigen Momente wo man
denkt jetzt ist die Welt perfekt. Wenn gerade ein Atomkraftwerk abgestellt wird oder ein Frieden
entsteht" wütend schaute ich auf den Boden:" Was ist ein Atomkraftwerk?" fragte er ich lachte auf und
erklärte dann:" Das ist für z.b. künstliches Licht oder ach das verstehst du nicht! Ganz einfach es kann
wenn etwas schief geht alles um sich zerstören. Ein sScheißdreck eben!" er nickte nur. Wir liefen noch
ein wenig durch die Gärten und er erzählte mir noch ein wenig über Mittelerde.+
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Kapitel 2

Ein Fest
Es ist Abend geworden als ich an Penelopes Tür klopfte, die Tür öffnete sich und ich sah Penelope in
einem wunderschönen Lila Samtkleid sie strahlte mich an und zog mich dann in ihr Zimmer und ich
muss schon sagen ihre Ordnung ist das Chaos eindeutig. Überall lagen Kleider und Waffen herum:"
Bist du für heute Abend nicht eingeladen?" fragte sie mich:" Doch natürlich ich hab nur kein weiteres
Kleid mehr" antwortete ich. Penelope bahnte sich durch das Chaos zu einer kleinen Kiste und holte
dort ein blaues Seidenes Kleid mit kleinen Sternen darauf heraus und streckte mir es entgegen:" Das
hat meiner Mutter gehört sie hat es mir gegeben aber ich mag es nicht. Du kannst es haben und keine
wiederrede" sagte sie und umarmte mich:" Ich hatte nie eine Freundin so wie du!" ich antwortete:" Ich
auch nicht" sie löste sich aus der Umarmung und fing an ein wenig Ordnung zu schaffen. Ich half ihr
die Kleider ein wenig zusammen zu legen:" Du weißt das heute Abend alle Gefährten eingeladen sind"
sagte sie und stopfte mit roher Gewalt ihre Kleider in die Truhe:" Ja ich weiß warum sagst du mir
das?" sie setzte sich erschöpft aufs Bett und lachte mich verschwörerisch an:" Du weißt auch
sicherlich das Gimli ein Reder ist und er sehr gern mit mir plaudert. Also weiß ich auch über dich und
Legolas Bescheid" ich schaute sie an doch sie sprach weiter:" Und da wollte ich dich fragen was da
dran ist" ich atmete tief ein und antwortete:" Nichts das hab ich aber schon Gimli gesagt" sie lachte
legte die Hand auf die Schulter:" Luna du bist meine beste Freundin du kannst mir echt alles sagen.
Und Lüg mich bitte nicht an" wütend erhob ich mich von meinem Bett:" Du musst mir aber glauben.
Ich will ihm nicht wehtun, deshalb will ich mit ihm noch reden" Penelope kam zu mir:" Mach keinen
Fehler Luna hör auf dein Herz und lauf nicht mit dem Kopf durch die Wand" ich schaute sie an und
ging dann vor die Tür und traf auf dem Gang auf Legolas doch ich lief ohne ein Wort an ihm vorbei,
ich spürte wie verwundernd er mir nachschaute. Mein Schritt wurde schneller und erst als ich in
meinem Zimmer wahr warf ich auf mein Bett was war nur mit mir los, alles in mir spielte verrückt.
Das konnte ich mir nicht erlauben schließlich war ich die weiße Retterin und konnte mir keinen
Fehler erlauben ich wurde dazu ausgewählt Saruman zu töten, aber warum ausgerechnet ich. Andere
waren doch viel stärker und schlauer. Mir fiel auf dass ich immer noch in meinem weißen Kleid auf
dem Bett lag und ich hörte wie das Fest im vollen Gang war. Ich sprang auf und zog das blaue Kleid
an, kämmte schnell meine Haare durch und eilte auf das Fest. In dem Kleid sah ich aus wie eine aus
einem Märchen, würden mich so meine ehemaligen Klassenkameraden sehen, sie würden grün vor
Neid sein.
Das hätten sie bestimmt nie von mir gedacht. Auf dem Fest war schon ordentlich was los. Ich sah
Elrond etwas abseits sitzen, ich gesellte mich zu ihm:" Warum feiern Hobbits um ihre Trauer zu
überwältigen?" fragte ich ihn, weiße wie immer antwortete er:" Hobbits sind ein fröhliches Volk. Sie
feiern dass was sie noch haben, sie selbst" ich nickte nur verständnisvoll den Kopf und sah auch schon
Penelope und Aragorn kommen. Ich blieb nicht lange sitzen da kam auch schon ein rothaariger Hobbit
auf mich zu, verneigte sich tief und fragte ob ich mit ihm tanzen wolle, ich stimmte zu und er zog
mich mitten ins Getümmel. Ich entdeckte Gimli der mit einer fröhlichen Hobbitdame tanzte. Ich hatte
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schon lange nicht mehr getanzt und wenn dann nicht so wie hier, es machte so viel Spaß dass ich kaum
aufhören wollte. Es wurde mir langsam zu viel Getümmel, da verschwand ich ganz heimlich in den
Garten, doch ich war nicht alleine: Penelope, Aragorn, Legolas, Gimli, Merry, Pippin und Merry saßen
im weichen Gras. Als Gandalf mich sah bat er mich zu der Truppe zusetzen. Penelope erzählte gerade
von Gondor, ihrem Zuhause wie dort nun alles wächst und Gedeiht, die Leute dort fröhlich und
aufgeweckt waren. Ich konnte es mir dank Penelopes Beschreibung ganz genau vorstellen. Ich schloss
die Augen und ließ es in meinen Gedanken zum Leben erwecken:" Luna du bist heute so still" riss
mich Legolas aus meinen Träumen:" Du kannst doch so wunderschön singen, wenn du heute schon
nicht so gesprächig bist dann sing und doch bitte was vor" bat er mich. Zuerst wehrte ich mich doch
ich konnte ihnen doch keinen Wunsch abschlagen ich musste kurz überlegen. Mir fiel das Lied ein was
meine Mutter mir immer als Kind sagen wenn ich nicht schlafen konnte, es war Elbisch das hatte sie
von meinem Großvater gelernt:
A ned lu rasc-dae, i
maeglin gorn lin tol. i
ecthel hen lin s'la
orthor i vor.
Hammo men mi lin caun,
a caro estel v'n thand.
A tiro men, o lin cair an nor
Lacho ammen, lacho calad
E'rendil-naur, ir men
beri-al ned lu' beleg baur!
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Als ich meine Gesangsstunde beendet hatte starrten mich alle an als ob ich vom Mond käme:" Sie hat
die Stimme ihrer Mutter" sagte Aragorn ganz erstaunt. Langsam reichte es mir, alle redeten von
meiner Mutter und niemand rückt mit der Sprache raus:" Wer ist meine Mutter, wie ist sie so und wo
ist sie?" fragte ich wütend und krallte mich ins weiche Gras:" Sie ist bei Saruman" sagte Merry
geistesabwesend und prompt bekam er einen Schlag von Gandalfs Stab auf den Kopf.+
Ich starrte in die Runde:" Sie ist wo?" fragte ich um mich zu vergewissern dass ich mich gerade nicht
verhört hatte. Niemand gab mir eine Antwort im Gegenteil alle Standen auf und ließen mich sitzen,
Penelope warf mir noch schnell einen Blick zu und folgte dann ihrem Vater. Eine Wut kochte in mir
hoch, alle wussten Bescheid nur ich nicht, ist ja schlimmer wie die NSA. Ich rappelte mich auf und
stapfte eine halbe Ewigkeit im Kreis herum bis ich explodierte wie ein kleiner Dampfkessel. Ich lief
auf den nächsten großen Baum zu und schlug auf ihn ein bis sich eine Efeuranke an ihm hochzweigte.
Noch nicht einmal meine Elemente gehorchten mir. Ich beruhigte mich und kletterte die große Buche
hinauf. Zwischen dem Blätterdach sah ich die Sterne leuchten, sie würden mich nie verlassen, dachte
ich. Meine Hände schmerzten und als ich dann richtig hinsah sah ich wie das Blut an meinen Händen
hinunter tropfte. So stark hatte ich also auf den Baum eingeprügelt. Ich starrte sie an und lehnte mich
dann seufzend an den Baum. Nach einer halben Ewigkeit hörte ich jemanden den Baum hochklettern.
+
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Nur einer konnte so geräuschlos sich fortbewegen. Schnell versteckte ich meine Hände hinter
meinem Rücken, und in dem Moment schwang sich Legolas elegant neben mich auf den Ast:" Wie
hast du mich gefunden?" fragte ich etwas beleidig, er antwortete:" Du bist immer wenn du wütend
warst auf den höchsten Baum im Düsterwald geklettert und Meldis hatte oft Mühe dir
hinterherzukommen so schnell bist du geklettert" er lachte. Man hörte nur noch zarte Harfentöne die
aus den Hallen ertönten. Auf einmal erschrak Legolas als er meine Hände entdeckte:" Was hast du
getan?" fragte er schockiert und fasste nach meinen Händen doch ich zog sie weg und fauchte ihn an:"
Das kommt davon wenn man einem vertraut und der nicht mit der Wahrheit rausrückt!" er schaute
mich traurig an:" Ich will es dir zu gerne sagen Luna weil ich sehe wie es dich zerreißt. Aber ich kann
nicht ich hab es versprochen" ich starrte ihn unglaubwürdig an:" Wem hast du es versprochen?" fragte
ich:"Wir alle: Elrond, Galadriel, Gandalf, Merry, Pippin, Aragorn, Penelope, Gimli, Ich und mein
Vater haben es deiner Mutter versprochen. Sie wollte nicht dass du in Gefahr gerätst" sagte er
verständnisvoll. Er nahm meine Hände und schaute sie sich genauer an als mich plötzlich seine
Eisblauen Augen trafen und ich so fasziniert war, dass ich nicht merkte wie er mir näher kam so nah
dass ich seinen angenehmen Duft von Wald in meiner Nase spürte:" Hey ihr zwei. Es gibt schlechte
Nachrichten, ich würde schauen dass ihr euren edlen Elbenhintern hier runter bekommt" es war Gimli.
Erschrocken drehte ich mich um, verlor das Gleichgewicht und fiel auf den Boden. Gimli der direkt
neben mir sich einen Ast ablachte half mir hoch und in wenigen Minuten standen wir im Thronsaal.
Elrond, Galdriel und Gandalf schauten uns traurig an:" Was ist passiert?" fragte ich überrascht:" Der
Düsterwald.." stammelte Gandalf:" Er ist tot" brachte er den Satz zu Ende. Ich starrte ihn
unglaubwürdig an:" Was meinst du mit tot?" fragte Legolas:" Er ist von Saruman zerstört worden, nur
wenige Elben sind übriggeblieben und sind nach Lothlorien geflüchtet" antwortete Galadriel traurig,
ich schaute mich verwirrend um, das konnte doch nicht sein. Warum hatte es Saruman getan? Ich ging
zu Legolas, ich sah seine Wut in seinen Augen. Mit einem Satz drehte er sich um und stürmte nach
draußen, verwirrt schaute ich Gandalf an:" Lauf ihm hinterher bevor er vor lauter Wut eine Dummheit
anstellt" sagte Gadalf und ich rannte aus dem Thronsaal und sah wie er sich ein Pferd sattelte:" Wo
willst du hin?" fragte ich ihn, er schaute mich nicht an sondern antwortete:" Ich will das mit eigenen
Augen sehen! Ich möchte aber das du mitkommst bitte" ich überlegte gar nicht lange sondern ich holte
mir ein Pferd das in den Ställen stand und wir ritten noch mitten in der Nacht Richtung Düsterwald.+
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So ich hoffe auch dieser Teil hat euch gefallen:)
Vielen Dank für die lieben Kommentare:-*
Es tut mir leid wenn es euch ein bisschen schockiert hat was ich über die Menschen geschrieben habe.
Ich muss leider zugeben dass das alles zum größten Teil stimmt meiner Meinung nach:/ Leider:(
Was mit dem Düsterwald passiert ist und die Reaktionen erfahrt ihr erst in ein paar Wochen aber ihr
könnt gerne eure Vorschläge in den Kommentaren da lassen:)
Den langen Elbischen Text habe ich aus Lord of the Rings The Musical dass ich erst vor kurzem
entdeckt habe wenn ihr daran Interesse habt kann ich euch gerne mal den Link zu der Playlist in den
Kommentaren da lassen:)
Man sieht sich:) Bis dann
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Huch ich habe zu viele Kapitel angegeben O_O
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Na toll....

Das Schicksal der weißen Retterin #7

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Das was Luna nie mehr wollte muss sie nun tu. Sie muss zurück, für Galadriel und.... ihre Mutter
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Tod und Verderben
Es wurde bereits wieder hell als wir einen Fluss überquerten die zu meiner neuen Heimat führten,
doch was sah ich. Eine riesige Schwarze Fläche mit nur noch einzigen Baumstumpfen. Nichts war
übriggeblieben. Ich lies mich langsam vom Pferd fallen und taumelte Richtung Waldrand. Legolas der
neben mir stand sank auf die Knie und meinte nur still:" Jetzt hab ich keine Heimat mehr" er weinte
ein wenig, er versuchte die Tränen zurückzuhalten doch es war einfach das schlimmste was man ihm
antun könnte. Ich nahm ihn in den Arm und tröstete ihn so gut es ging. Auf einmal sah ich in der
Asche etwas funkeln. Ich ging darauf zu und sah das es eine Kette war, die Kette von Meldis ich
erkannte sie wieder. Jetzt kamen auch mir die Tränen aber nicht die der Trauer sondern die der Wut.
Ich umschloss meine Hand und schrie aus Leibeskräften:" Saruman das wirst du mir büßen du
widerliche Made! Du Teufel in Person! Das wirst du alles bereuen" ich schlich langsam zu Legolas
zurück der immer noch auf dem Boden saß und verzweifelt über die Aschen ebene starrte:" Meldis ist
tot, meine Melids ist einfach nicht mehr da" sagte ich leise und setzte mich neben ihn auf den Boden:"
Tauriel wird es wohl auch nicht überlebt haben" sagte ich Geistesgegenwärtig:" Tauriel?" fragte
Legolas und starrte mich unglaubwürdig an:" Ja als ich im Düsterwald war traf ich auf Tauriel und sie
brachte mich fast um" sagte ich trocken. Legolas starrte mich an:" Sie hätte dich fast umgebracht? Das
passte gar nicht zu Tauriel" ich rappelte mich langsam wieder auf und hängte mir Meldis Kette
um:"Wir sollten wieder zurück" murmelte ich und Legolas erhob sich seufzend vom Boden schaute
noch einmal über den ehemaligen Düsterwald und stieg dann auf sein Pferd. Ich sah den ganzen Weg
zurück dass ihn etwas bedrückte:" es wird alles wieder gut" sagte ich . Er schaute ganz überrascht auf,
sein Glanz aus den Augen war verloren gegangen:" Es war mein Zuhause. Es erinnert mich alles an
meine Mutter, es war unser Erbe verstehst du?" sagte traurig:" Ja ich versteh dich vollkommen. Ich
werde Saruman Strafen für all das was er uns angetan hat" sagte ich hoffnungsvoll doch ich wusste
dass dies beinahe unmöglich sei. Saruman war ein zu mächtiger Gegner für mich. Ich wollte aber alles
tun um ihn irgendwie aufzuhalten. Und wenn es mein Leben kostete+.
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Einem Kartoffelsack das Kämpfen beibringen
Wir waren wieder im Bruchtal angekommen und als ob man es schon geahnt hätte wie wir
zurückkamen kam auch Aragorn mit schnellen Schritten auf uns zu und tröstete uns doch Legolas ging
ihm aus dem Weg und zog sich zurück auf sein Zimmer:" Es ist zu schwer für ihn, er brauch jetzt
seine Ruhe" entschuldigte ich ihn:" Ich versteh dass ihr wütend und traurig seid. Ich kenne das Gefühl
seine Heimat zu verlieren" tröstete mich Aragorn. Jetzt kam auch Gimli auf mich zu gelaufen:" Wenn
du Hilfe brauchst um Saruman in den Arsch zu treten ich helfe dir liebend gern" sagte er und ich
musste nach langen Stunden endlich wieder lachen. Ich sah Legolas den ganzen Tag nicht mehr, wie
Galadriel zu mir sagte säße er den ganzen Tag auf der Fensterbank und schaue nach draußen. Doch sie
versicherte mir dass er sich spätestens morgen wieder beruhigt habe. So war es auch, am nächsten Tag
alberte er schon wieder mit Gimli rum. Ich entschied mich jetzt auf ein Intensives Training für
Schwertkampf, das ich noch nicht so gut beherrschte. Penelope bot mir ihre Hilfe an und sie zeigte mir
alle Tipps und Tricks die man so können sollte, am Abend beherrschte ich das Schwert beinahe so gut
wie ein Stift. Ich wollte noch unbedingt Galadriel sprechen und suchte sie im ganzen Palast aber sie
war wie vom Erdboden verschluckt. Ich traf auf Legolas der mit Aragorn ein Schießtraining
absolvierte:" Wo ist Galadriel?" fragte ich völlig außer Atem. Aragorn erschrak vor Schreck und
schoss den Pfeil in den nächsten Baum:"Luna! Ich hätte beinahe gewonnen" jammerte er doch Legolas
lachte nur und sagte dann:" Nya Mellon Aragorn du hast Haus hoch verloren! Sei bitte nicht sauer aber
Galadriel ist zu Saruman um mit ihm noch einmal zu reden" ich starrte ihn perplex an und schnaubte
dann wütend:" Ich soll nicht wütend sein? Mit Saruman kann man nicht reden! Er will nur mich und
sonst niemand anderen". Auf einmal ertönte aus dem nichts ein Horn:" Beeilt euch. Es ist etwas
passiert" kam Aragorn angerannt.+
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Wir sind die letzten einer Welt aus der es keinen Ausweg gibt
Im Innenhof des Palastes stand ein völlig verwirrter alter Mann, es war Radagast der mir schon
einmal geholfen hatte:" Gandalf.. Galadriel... Saruman.." schnaufte er völlig fertig:" Beruhige dich
mein alter Freund was ist passiert?" sagte Gandalf, er holte noch einmal ganz tief Luft und fing dann
an zu erzählen:" Meine Kolibris sind gerade von ihrem Spionage Trip zurückgekommen. Und da
haben sie mir erzählt dass Saruman mit Galadriel, einer anderen Frau, Schlangenzunge und noch
einem Haufen Orks durch eine Art Portal gelaufen sind und dann waren sie verschwunden, einfach
so!". Auch Pippin, Merry, Penelope, Elrond und Gimli sind zu uns gestoßen:" Es ist also das
unmögliche eingetroffen" sagte Elrond ganz leise doch ich verstand was er meinte:" Er ist doch nicht
auf die Menschenerde. Sagt dass das nicht wahr ist" klagte ich traurig doch Elrond machte mir keine
Hoffnungen:" Er hatte das was er brauchte um auf die Erde zu kommen: Elbereth, Galadriel und ihren
Ring" sagte er und kam auf mich zu:" Luna du musst zurück" sagte er ruhig doch mich schoss es
komplett aus der Bahn:" Ich kann nicht mehr zurück, ich will nicht mehr. Das bringt doch alles nichts"
schrie ich beinahe. Aragorn legte seine Hand auf meine Schulter:" Luna du musst. Wenn Saruman die
Menschen überredet hat sich ihm anzuschließen kommt er zurück nach Mittelerde mit den Armeen der
Menschen und zerstört alles. Nur du kannst ihn aufhalten" ich schaute verwirrt in die Runde: Ich
konnte nicht mehr zurück, ich wollte es nicht. Warum hier alles wieder zurück lassen:" Die Hobbits,
Gimli, Gandalf, Legolas, Penelope und Aragorn werden dich begleiten" sagte Elrond und befahl mir
ich solle mich fertig für die Abreise machen doch ich protestierte:" Ich kann sie nicht mitnehmen. Sie
dürfen die Menschenwelt nicht sehen. Sie gehen daran kaputt wie die Menschen mit ihnen umgehen
werden so ich zerstört worden bin. Bitte lasst mich alleine gehen" jammerte ich und die Tränen stiegen
mir in die Augen:" Wir lassen dich nicht alleine, vor allem jetzt nicht wir kommen mit" versicherte
mich Merry. Ich schaute sie alle noch einmal an, mir zerbrach das Herz, sie würden daran kaputt
gehen wenn sie zurückkommen müssen sie zu einem Art Psychologen. Allein die Menschen auf der
Erde zerstören sie mit ihrer Arroganten Art, mit ihrem an sich denken.+
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Mut
Ich konnte sie nicht davon abhalten das wusste ich also nickte ich nur und lief so schnell wie mich
meine Füße tragen konnten auf mein Zimmer warf mich auf mein Bett, vergrub mein Gesicht tief im
Kissen und schrie vor Verzweiflung und Wut und blieb eine Weile liegen. Bis mich ein Klopfen dazu
brachte aufzustehen und die Tür zu öffnen, vor mir stand Legolas. Mit dem hatte ich ja gar nicht
gerechnet. Er schaute mich traurig an und ich bat ihn herein:" Woher weißt du so viel über die
Menschenerde?" fragte er mich überrascht. Ich hielt inne und war total überfordert mit der Frage ich
musste kurz überlegen und entschied mich dann ihm die Wahrheit zu sagen:" Ich bin nachdem ich auf
dem Schlachtfeld zusammen gebrochen war in einen Art tiefen Schlaf gesunken und mein Geist lebte
lange auf der Menschenerde als Luna das Menschenmädchen, bis ich eines Tages wieder hier gelandet
bin. Ich will nicht das euch das Gleiche passiert was die Menschen mir alles angetan haben" eine
Träne rollte über meine Wange er schaute mich mitleidend an und wischte sie mir liebevoll weg:" Das
wird nicht passieren. Das verspreche ich dir. Wir haben schon viel gesehen und erlebt" tröstete er mich
und ich nickte:" Na siehst du, du brauchst dir keine Sorgen zu machen wo keine sind. Und jetzt mach
dich fertig wir wollen los wir müssen laut Elrond in das Auenland, dort müsste Galadriels Ring noch
liegen mit dem kommen wir an unser gewünschtes Ziel" er lächelte mich an und verschwand dann.+
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Zurück
Mitten in der Nacht brachen wir auf. Pippin war ganz nervös und quatschte die ganz Zeit bis Gandalf
irgendwann anhielt:" Du närrischer Tuk. Sei doch mal Still" flüsterte er zu ihm:" Gandalf, was ist los?"
fragte Aragorn und schaute nervös um:" Wir sollen die Pferde nun zurückschicken, wir kommen näher
an das Auenland und die Pferde Hufe sind zu laut" sagte er ruhig und stieg ab. Also schickten wir die
Pferde wieder nach Bruchtal und schlichen leise zu Fuß weiter. Für Gimli war es ein Problem zu
schleichen:" Gimli schleichen ist wohl ein Fremdwort für dich oder?" zischte Penelope ihn an:" Du
brauchst mich gar nicht so anzuschnauzen du bist auch nicht gerade leiseste" brüllte er in die Nacht.
Doch zu spät ich hörte ein rascheln. Ich starrte in die Dunkelheit und sah 3 Orks aus der Dunkelheit
springen doch ehe sie ihre Schwerter ziehen konnten wurden sie mit drei Pfeilen von Legolas
niedergestreckt:" Wir dürfen keine Zeit verlieren wo müssen wir hin Gandalf?" fragte er trocken:" Wir
ähh... hier in der Nähe müsste ein großes Zelt stehen dort müsste der Ring liegen. Wir können aber
jetzt nicht weiter weil wir sonst gesehen werden" flüsterte er und schaute Merry und Pippin
verschwörerisch an:" Oh nein Gandalf..." jammerte Merry und verschränkte die Arme doch Penelope
setzte ihren Bettelblick auf, Merry verdrehte die Augen und stimmte zu. Ich sah die beiden in die
Dunkelheit schleichen bis ich sie nicht mehr sah. Es dauerte eine halbe Ewigkeit bis sie wieder
zurückkamen mit dem Ring triumphierend in der Hand:" Diese Hobbits" lachte Gimli und schüttelte
den Kopf. Pippin gab mir den Ring ein stechen durchfuhr meine Hand und ich ließ ihn vor Schreck
fallen:" Gandalf irgendetwas stimmt nicht mit dem Ring" sagte ich erschrocken, er hob ihn auf und
betrachtete ihn näher.:" Sarumans böse macht ergreift Besitz von Galadriels Zauber, wir müssen uns
beeilen sonst ist alles zu spät". Der Stein des Ringes Färbte sich schwarz:" Es geht ihr nicht gut" stellte
ich fest und steckte mir den Ring an. Ein weiterer Schmerz durchzog meine Hand:" Wenn das Portal
da ist lauft alle so schnell wie möglich durch und bleibt immer beisammen" warnte Gandalf uns:" Du
musst dich jetzt konzentrieren" sagte er zu mir. Ich schloss die Augen und konzentrierte mich ganz auf
meinen Zauber ich hörte wie Gandalf ein paar Elbische Worte sprach und dann Aragorn jetzt schrie.
Ich riss erschrocken die Augen auf und sah wie meine Freunde einem nach dem andren in diesem Art
Strudel verschwand. Ich eilte hinterher, es war wie zum Anfang meines Abenteuers nur kehrte ich jetzt
nicht als die "normale" Luna zurück sondern als die richtige und wahre Luna auf die Erde. +
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Aber die Sterne waren gleich
Ich landete auf dem Rücken im Gras. Langsam öffnete ich die Augen und sah die Sterne funkeln, es
war alles ganz anders die Luft und die Atmosphäre aber die Sterne waren gleich. Ich rappelte mich auf
und bemerkte die alte Buche unter der ich immer lag. Ein lächeln huschte über meine Lippen. Mühsam
standen alle auf und schauten sich verwundernd um:" Wir sind ja im Auenland" stellte Pippin fest
doch ich schüttelte den Kopf:" Nein Pippin wir sind im Garten meiner Mutter gelandet" sagte ich zu
ihm. Im Haus ging das Licht an und jemand ganz bekanntes kam auf die Terrasse:" Hallo ist da wer?"
fragte diese Stimme verunsichert. Meine Freunde zogen die Waffen um sich zu verteidigen doch ich
hielt sie zurück:" Halt wartet sie ist keine Gefahr". Die Person kam näher und fragte verunsichert:"
Luna bist du es?" ich strahlte über das ganze Gesicht und trat aus dem Schatten des Baumes:" Ja
Mama ich bin es, deine Luna" sagte ich und fiel ihr erleichtert in die Arme. Sie weinte und schluchzte
ganz leise:" Ich hab meine Luna wieder". Ich löste mich aus der Umarmung, erst jetzt viel ihr auf dass
dort hinten noch mehr Leute waren:" Ihr könnt rauskommen" rief ich zu ihnen rüber. Zögerlich traten
sie vor. Meine Mutter riss die Augen auf und stammelte:" Also hat Großvater das alles sich doch nicht
Ausgedacht. Hobbits, Elben, Zwerge und Gandalf der Graue und Aragorn das alles ist wahr" ich
nickte:" Kommt doch rein" bat uns meine Mutter.+
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Erinnerungen und Stolz
Wir setzten uns an den Tisch im Esszimmer. Meine Mutter kochte uns Tee und schaute mich
verwundert an:" Was hast du denn da an?" fragte sie:" Das ist meine Kleidung für den Krieg" erklärte
ich ihr:" Und was ist das" sie deutete auf meinen Kopf:" Das ist meine Krone Mutter" sagte ich.
Tränen stiegen ihr wieder in die Augen:" Meine Luna ist also Königin, eine sehr schöne Königin"
sagte sie und strich mir über die Wange:" Ich hab ein anderes Leben Mama. Ich bin jetzt Königin Luna
vom Düsterwald. Ich habe die mächtigste Zauberkraft in ganz Mittelerde. Ich habe endlich Freunde
gefunden... ich bin jetzt die, die ich sein will" erzählte ich ihr:" Und eine wunderschöne junge Elbin"
sagte sie sanft und strich mir übers Haar:" Mama ich bin über 1500 Jahre alt" lachte ich und sie
schüttelte den Kopf:" Ich vergaß dass du jetzt ein alter Brocken bist" ärgerte sie mich:" Und was ist
das für ein wilder Haufen den ich da sitzen hab" fragte sie ein wenig verwirrt. ich setzte mich neben
Penelope und stellte die vor die sie noch nicht kannte wie z.b Penelope". Sie wirkte ganz aufgeregt wie
ein kleines Kind:" Ich kenne die Geschichten von euch, Lunas Großvater hat sie mir immer erzählt.
Gandalf der Graue der meiner Luna schon so viele gute Ratschläge gegeben hat, Pippin und Merry die
mich in den Geschichten immer zum Lachen brachten, Gimli den ich anfangs gar nicht mochte aber
ich mich mit ihm ganz gut im Laufe der Zeit angefreundet habe, Aragorn und seine mutige Tochter
Penelope und natürlich Legolas der ich hoffe mal gut auf meine Tochter aufpasst alle sitzen jetzt im
meinem Haus und trinken Tee" ich schaute meine Mutter verwirrt an:" Du hast Großvaters
Geschichten gehört?" fragte ich ungläubig. Sie senkte den Kopf:" Ja und nicht nur das er hat mir alles
beigebracht wie dir. Ich sollte auch nach Mittelerde kommen aber ich wollte es nicht. Ich hätte dann
deinen Platz weggenommen du hättest dann hier bleiben müssen" sie lächelte mich an und ich sehe
dass sie stolz auf mich ist sie endet sich zu Aragorn:" Warum seid ihr eigentlich hier?" fragte sie
verwundert:" Saruman ist hier" sagte er ernst.+

Seite 86

Kapitel 8

Das Erdbeerbeet
Ein kleiner Angstschrei huschte ihr über die Lippen und starrt in die Runde:" Aber das kann doch
nicht sein" Gandalf erhob sich von seinem Stuhl und lief unruhig im Esszimmer auf und ab:" Er will
mehr als nur Mittelerde er will alles mit dem Totenreich und wenn er das geschafft hat kommt Sauron
zurück" sagte ernst. WAS Sauron das ist jetzt in meiner Informationsliste neu. Davon hatte ich bis jetzt
noch nichts erfahren. Ich wollte gerade fragen was das soll das mir nicht alles erzählt wird da klingelte
es plötzlich, Gimli sprang auf und zog seine Axt hervor doch Penelope nahm sie ihm weg und funkelte
in böse an. Meine Mutter ging zu Tür und öffnete sie. Unsere Nachbarin frau Neugeist stand mit
Nachthemd und Lockenwicklern vor der Tür:" Wissen sie...." weiter sprach sie nicht da sie uns
entdeckte:" wer sind denn die?" fragte sie spöttisch:" Das äääh sind verwandet aus Paraguay" log
meine Mutter Frau Neugeist an, sie zog eine Augenbraue hoch und sagte dann mit ihrer lauten
schrillen Stimme:" Ihre Verwandte sind gerad in meinem Erdbeerbeet gelandet, eine wilde Horde ist
dass das muss ich schon sagen". Das konnte nur Saruman und sein Heer sein dachte ich:"Wo sind sie
hin?" fragte meine Mutter aber Frau Neugeist zuckte nur mit den Schultern schaute noch einmal
Neugierig ins Haus und entdeckt dann mich:" Aber das ist doch die kleine Luna" stellte sie freudig fest
und marschierte einfach so ins Haus sie schaute mich mit verzogenem Gesicht an:" Was sind denn das
für Seltsame Klamotten die du da an hast? Und Waffen trägst du ja auch mit dir rum. Und was soll
denn das Altmetall auf deinem Kopf?" und riss mir die Krone vom Kopf:" Das ist meine Krone zum
Donnerwetter" fauchte ich sie an und nahm mir meine Krone zurück:" Ach jetzt spielt sie schon genau
so verrückt wie ihr Großvater" sagte sie zu meiner Mutter spöttisch. Jetzt reichte es mir ich packte sie
energisch an den Schultern und schob sie Richtung Tür:" JETZT REICHT ES ABER. RAUS JETZT "
schrie ich sie an und warf sie vor die Tür:"IM ÜBRIGEN bitte sprecht mich nur noch mit Königin
Luna an zum Donnerwetter und nicht anders" ich knallte die Tür zu und holte erstmal wieder Luft:"
Der hast du es aber gezeigt sehr gut" lobte mich Penelope.
Wutschnaubend setzte ich mich wieder:" Also ist Saruman im Garten der "netten Dame" gelandet"
ermittelte Merry und Gandalf nickte nur zu stimmig:" Wir müssen ihn verfolgen heute noch" sagte
Penelope doch in dem Augenblick kippte Pippin schnarchend von Stuhl:" Oder erst morgen"
verbesserte sie sich. Ich musste Lachen als ich Pippin da am Boden schnarchend liegen sah. Ich stand
mühselig ganz langsam von meinem Stuhl auf und gab meiner Mutter einen Kuss auf die Wange und
taumelte dann auf mein altes Zimmer. Alles stand noch so da wie ich es verlassen habe. Sogar der
Karton lag noch auf meinem Bett den ich nun in eine Ecke meines Zimmer räumte. Ich setzte mich auf
mein Bett und schaute aus meinem Fenster und beobachtete noch in wenig die Sterne bis ich dann
einnickte.+
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Kapitel 9

Sei stark, sei streng, sei kalt
Ich schreckte hoch als ich meinen Wecker klingeln hörte. Er war wohl immer noch auf Schulzeit
eingestellt. Ich schaltete ihn aus und schaute Verschlafe aus dem Fenster, draußen zogen sich langsam
die Nebelschwaden zurück. Ich öffnete das Fester und schaute nach draußen und ich sah den
Zeitungsdienst an unsrem Haus vorbei fahren. Ich hörte schon ein Getrampel von unten und wusste
auch schon sofort dass Gimli wach sein musste. Mit schweren Schritten stapfte ich die Treppen runter
und sah meine Mutter wie sie eine riesige Kanne Tee durch die Gegend schleppte. Sie saßen alle am
Tisch und aßen die neuen Dinge die auf dem Tisch lagen z.b Marmelade oder Toast. Doch einer
fehlte:" Wo ist denn Legolas?" fragte ich ein wenig verschlafen:" Er ist im Arbeitszimmer deines
Großvaters" antwortete Gimli etwas unverständlich weil er den Mund voll mit allem möglichen hatte.
Ich lief den langen Gang entlang und kam an dem Bild meines Großvaters vorbei. Es war das Bild wo
er mit mir unter der alten Eiche saß. Mir fiel schon öfters auf dass er ein wenig wie ein Hobbit aussah,
nicht nur wegen der Größe sondern auch wegen der auffällig rot-blonden Haarfarbe. Ich schaute
neugierig zur Tür herein und sah wie Legolas staunend in dem Bücherchaos meines Großvaters stand
und in einigen Büchern blätterte:" Was suchst du?" fragte ich und bahnte mich den Weg durch die
Bücherstapel zu ihm. Er schaute auf und antwortete:" Ich suche nichts. Ich bin nur erstaunt wie viel
dein Großvater über uns aufgeschrieben hat". Er deutete auf die vollen Regale mit Büchern. Ich griff
nach einem Buch das ich sehr gut kannte es war das Buch des kleinen Hobbits. Ich strich über den
alten Ledereinband er war schon sehr abgenutzt aber dennoch sehr gut erhalten:" Du vermisst ihn nicht
wahr?" fragte Legolas:" Ja schon ein wenig aber ich komme damit klar" sagte ich ausweichend.
Natürlich fehlte er mir er fehlte mir wie sonst kein anderer aber ich wollte stark sein. Schon immer
wollte ich nicht einknicken und meine Gefühle zeigen:"Er hat sogar ein ganzes Buch über die
Gefährten geschrieben" wechselte ich das Thema. Ich schlug mich durch das Bücherchaos zu einem
kleinem Regal und wollte ein Buch rausziehen als mir ersteinmal eine Ladung Bücher entgegen kam
und ein haufen Zettel hinterher:" Oh nein nicht auch noch das" ich hob schnell alle Blätter auf,
Legolas half mir schnell:" Ich schaff das schon alleine" maulte ich:" Warum lässt du dir nie gern
helfen? " fragte er mich und hob mein Kopf hoch so dass ich ihn in die Augen schauen musste:"
Warum willst du immer stark sein?" ich konnte nichts sagen wie ein Klos steckten mir die Wörter im
Hals:" Lass es zu Luna lass deine Gefühle zu anderen zu. Du tust dir dann fiel leichter" meine Wut auf
ihn löste sich auf:" Ich weiß wie das ist die ganze Zeit nur der starke zu spielen. Man geht irgendwann
daran kaputt" sagte er traurig, ich sah wie sehr er litt dass ich anderen meist nicht mein wahres ich
zeigte und ich einfach nur ein kalter Stein war:" Ich versuch es" flüsterte ich und hob die weiteren
Bücher auf:" Das sieht ja so aus wie in einer Elbischen Bücherkeller" sagte Penelope die staunend in
der Tür stand:" Oh hab ich euch gesört?" fragte sie unsicher:" Nein wir sollten uns so oder so langsam
auf den Weg machen" sagte ich und lief an ihr rot wie eine Tomate vorbei.
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Kapitel 10

So zum Schluss mal wieder ein paar Worte von mir:)
Ich habe mir wirklich überlegt die Dinge auszustreichen in denen Luna die Menschen beschreibt aber
wenn ich länger darüber nachdenke was in den letzten Wochen/Monaten passiert ist habe ich
entschieden es drin zu lassen. Ich hoffe ihr seid darüber nicht böse:/
Ich fand die Sprünge von einer realen Welt in eine "Fantasie" Welt in Büchern schon immer sehr
interessant da man meist immer schön die unterscheiden zwischen den beiden Welten sieht deswegen
habe ich das auch hier reingebracht.
Zwecks Luna und Legolas kann ich nur so viel sagen: Es bleibt spannend:) Ich hoffe ihr fiebert
genauso mit wie ich
Übrigens vielen Dank für die genialen Kommentare die ihr immer da lasst ich muss immer wieder
lachen. Vor allem dass ich bald meine Leser zu einem Suchtberater schicken muss da ihr so süchtig
seid und mich zu neuen Kapiteln antreibt. Vielen vielen Dank dafür:)
So jetzt aber ENDE!
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Einleitung

Saruman verlässt die Menschenerde doch dafür muss Luna ihm etwas versprechen. Mit diesem
Versprechen ist aber niemand einverstanden. Außerdem trifft Luna auf einen netten jungen Mann
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Kapitel 1

Auf ein Neues
Es war Schulzeit das bedeutete das ich all die alten Schulkameraden traf. Ich sträubte mich nach
draußen zu gehen:" Ich will nicht nach draußen bitte" quengelte ich doch meine Mutter schaute mich
ernst an:" Luna du wirst doch nicht kneifen nur weil deine Klassenkameraden dich sehen werden, ich
kenn dich da anders" sagte sie ermutigend zu mir und ich stimmte ihr zu, sie sollten vor mir Respekt
haben ich sollte diese hämischen Blicke die sie mir all die Jahre gaben einfach an mir abprallen.
Aragorn, Penelope, Gandalf, Legolas, Merry, Pippin und Gimli machten sich reiseklar. Wir wollten
zur Regierung vordringen das war unser Plan aber ob der auch aufgehen würde:" Wie kommen wir so
schnell wie möglich dort hin?" fragte Aagorn und schaute vorsichtig nach draußen. Ich überlegte
eigentlich würden wir am schnellsten mit öffentlichen Verkehrsmitteln dort hinkommen. Aber wenn
wir die Landsstraßen benützen würden wir nicht so viel Aufsehen erregen. Plötzlich kam mir eine
Idee:" Mutter ist Hebert schon um die Uhrzeit im Stall wir brauchen Pferde?" sie schaute mich nur
kurz verwundet an wusste aber dann was ich meine:" Normalerweise schon" antwortete sie. Ich
öffnete die Haustür:" Moment Luna bevor wir losgehen Elrond hat mir noch etwas versprochen" sagte
Gandalf noch schnell und zog mich hinter sich her in der Garten:" In Ordnung die Sonne ist vor
kurzem erst aufgegangen" murmelte er:" Luna wir brauchen noch einmal die Verbindung zwischen
Mittelerde und dieser Welt" ich schaute ihn verwundernd an:"Warum das denn?" fragte ich doch er
sagte nur:" Wir bekommen Verstärkung" etwas verdutzt steckte ich den Ring an meinen Finger,
Gandalf sprach wieder die Elbischen Worte und ich schloss die Augen. Als ich sie wieder öffnete
konnte ich es kaum glauben. Eine riesige Elbenarmee stand in unsrem Garten:" Gandalf es hat
funktioniert" rief Pippin vergnügt aus dem Haus. Ich rannte zurück zur Tür und als ich auf die Straße
sah war alles voll mit Mutigen Elben Kriegern auf Pferden:"Also da hat ja Elrond ganze Arbeit
geleistet" staunte Gimli. Aus der Menge trat ein alter Bekannter es war Amroth der Hauptmann aus
Lothlorien:" Es ist uns eine Ehre die weiße Retterin zu begleiten und zu beschützen" er verbeugte sich
tief und gab mir eine Schriftrolle. Ich öffnete sie langsam und las sie aufmerksam durch:" Es ist eine
Botschaft von Elrond. Saruman hat sich noch mehr Orks und Uruks hier her geholt" sagte ich. Aragorn
nickte:" Das habe ich mir schon gedacht, aber jetzt haben wir die beste Armee die man haben kann an
unserer Seite" sagte er stolz. Sie hatten sogar Pferde und Ponys für uns mitgebracht.
Ich wollte gerade auf mein Pferd steigen als ich den Traurigen Blick meiner Mutter sah und die
Worte von Legolas durch mein Gedächtnis hallten. Ich ging zu ihr und nahm sie in den Arm. Sie
klammerte sich an mich und flüsterte mir ins Ohr:" Ich bin stolz auf dich Luna. Du schaffst das" ich
konnte mich nur schwer von der Umarmung meiner Mutter lösen. Ich schwang mich auf mein Pferd
und sah wie meine Mutter staunte ich war normal nicht so mit Pferden noch nicht einmal bei Herbert
auf dem Reiterhof.+
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Kapitel 2

Der Hund und die richtige Spur
Die Elben machten sich auf den Weg über verborgene Straßen Richtung Hauptstadt, wir waren nicht
so schnell um mit ihnen mithalten zu können deshalb nahmen wir die Landstraße. Die Landstraße war
komplett erlassen noch nicht einmal Menschen waren zu sehen. Auf einmal kam eine alte Frau auf
mich zu und warf sich vor mir auf den Boden:" Bitte helft mir" weinte sie verzweifelnd. Ich stieg von
meinem Pferd ab und bückte mich zu der Frau hinunter:" Was ist Passiert?" fragte ich und die Frau
schaute mich mit ihren grauen Augen an:" Ich war mit meinem Hund Pauli spazieren und da kamen so
scheußliche Kreaturen und die haben ihn mir weggenommen" jammerte sie:" Das war Saruman und
seine Armee" sagte Pippin, ich nickte:" Wo sind sie hingegangen?" fragte ich die alte Frau:" Sie sind
Richtung alte Landstraße" schluchzte sie. Ich schaute zu Gandalf:" Sie wollen zur großen Stadt" sagte
ich zu ihm und stieg wieder auf mein Pferd:" Vielen Dank " sagte ich zu ihr:" Wir müssen uns jetzt
ziemlich beeilen bevor Saruman den Menschen einen Floh ins Ohr setzt" rief Aragorn. Wir ritten so
schnell die Hufe unserer Pferde laufen konnten zur Großen Stadt. Saruman wollte also den Menschen
hier Lügen erzählen dass sie ihm helfen, die Menschen sind schnell von all möglichen banalen Plänen
zu überzeugen.
Wir waren auf der Landstraße unterwegs, man konnte schon die Hochhäuser sehen über denen sich
eine große Gewitterwolke aufzog. Ich musste schlucken als ich panische Schreie hörte:" Was ist das?"
fragte Merry panisch. Gandalf schaute auf und entdeckte die Dunkle Wolke:" Saruman hat sein Ziel
erreicht" sagte er und beschleunigte sein Pferd. Wir folgten ihm aber als ich etwas Dunkles in der
Wiese liegen sah blieb ich stehen:" Was liegt da?" fragte ich Gimli der neben mir zum Stehen kam. Er
stieg ab und lief darauf zu mit verzogenem Gesicht rief er:" Das war Pauli, die Orks haben ihn ähhh ja
aufgefressen, zumindest einen Teil davon" er stieg wieder auf. Mir drehte es bei dem Gedanken den
Magen um und gleichzeitig tat mir die Frau unendlich leid.
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Kapitel 3

Grau und Rot
Wir kamen in der Stadt an, es herrschte die pure Panik.Die Elben verteidigten schon die Menschen so
gut es ging. Überall rannten Menschen herum und Orks richteten ein Bild der Zerstörung her. Ich sah
wie sich ein Mann einem Ork in den Weg stellte und ihm ins Gesicht spuckte, der Ork schlug ihm
ohne mit der Wimper zu zucken den Kopf ab. Wut und Angst kam in mir hoch, ich spannte Pfeil und
Bogen und schoss den Ork tot:"Amroth beschützt die Menschen ich will keinen Toten sehen" rief ich
ihm zu und er gab den Befehl zum Angriff. Ich versuchte so viele Orks wie möglich zu töten doch das
war bei dem Gewusel von Menschen beinahe unmöglich. Ich schaute mich nach Saruman um, ich
entdeckte ihn auf dem Dach der Universität. Doch ich war zu weit weg um ihn töten zu können ich sah
Legolas wie er Ork um Ork niederstreckte:" Legolas töte Saruman töte ihn" schrie ich ihn an. Er
schaute zum Dach und spannte Pfeil und Bogen:" Wollt ihr das wirklich?" fragte Saruman mit lauter
Stimme:" Töte ihn" schrie ich noch einmal doch ich stockte als Saruman Galadriel zu sich zog, sie sah
total erschöpft und schwach aus:" Wenn ihr mich tötet dann stirbt sie mit mir" drohte Saruman.
Legolas senkte seinen Bogen und schaute mich ratlos an, doch ich wusste auch nicht was ich tun
sollte. Fieberhaft versuchte ich nach einer Lösung zu suchen doch ich fand keine, meine einzige
Lösung war.....+
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Kapitel 4

Dumme Idee?
:"Saruman lass sie frei und ich werde dir gehören" versprach ich ihm. Ich sah sein Siegesgrinsen:"
Luna was tust du! Du wirst sterben" schrie Penelope mich an und schüttelte mich doch ich sagte
ruhig:" Wenn ich nichts unternehme wird Galadriel sterben". Ich schaute zu Saruman zurück aufs
Dach:" Am dritten Tag will ich dich in Mordors Pforte sehen" rief er mir zu und verschwand wieder
durch das Portal nach Mittelerde, auch all die Orks verschwanden mit ihm. Ich sah schon die ersten
Polizisten auf den Platz stürmen, die Menschen rannten in all mögliche Gebäude die es gab:" Gandalf
wir müssen hier weg SOFORT" rief ich ihm zu. Es dauerte wenige Augenblicke und schon waren wir
wieder in Mittelerde aber nicht im Auenland sondern ganz woanders, ich kannte den Ort es war vor
den Toren von Minas Tirith:" Wir haben unsere Pflicht getan wir ziehen uns nun wieder zurück" sagte
Amroth und zog mit der Truppe ab. Ich staunte über die Größe der Stadt, sie strahlte eine macht und
eine gewisse Schönheit aus. Die Häuser waren aus hellem Stein:" Kommt mit in den Palast dort
können wir weiteres besprechen" sagte Aragorn traurig.
Der Palast war riesig und beinahe ganz aus Marmor eine wunderschöne Frau empfing uns und
Penelope warf sich in ihre Arme. Es war Arwen und mein Großvater hatte mit ihrer Schönheit nicht
übertrieben sie strahlte beinahe wie ein Stern:" Luna Mondkind es ist schön dich kennen zu lernen"
sagte sie und neigte ihren Kopf kurz. Auch ich tat eine Verbeugende Geste:" Folgt mir bitte" sagte
Aragorn und wir folgten ihm in ein großes Zimmer. Es könnte ein Besprechungszimmer sein doch
dafür war es zu gemütlich. Einige Stühle und Bänke standen da und im Kamin brannte ein kleines
Feuer:"Luna du hast soeben dein Todesurteil gesprochen" sagte Aragorn streng, ich stand empört von
meinem Stuhl auf und schimpfte:"Ja das habe ich vielleicht aber ich kann nicht mitansehen wie er
Galadriel quält und meine Mutter dazu. Saruman wird mir nichts tun solange ich das tu was er von mir
will" ich setzte mich wieder und Gandalf kam zu Wort:" Sie hat recht so lange sie das tut was Saruman
will wird er ihr nichts antun" ich schaute ihn erleichtert an endlich jemand der meine Entscheidung
versteht:" Aber wenn sie Saruman hilft ist es bald aus mit Mittelerde" sagte Penelope leise:" Das wird
nicht passieren wenn Luna den richtigen Moment erwischt in dem sie Saruman tötet" sagte Gandalf:"
Und wann wird der sein?" fragte ich ratlos:" Das musst du für dich entscheiden, wir werden auch
sobald es sicher genug ist dich da rausholen und Mordor stürmen" antwortete Gandalf. Ich schaute in
die Runde, es war mein Schicksal dass ich bewältigen musste aber ich spürte die Trauer und die Angst
in ihnen vor allem in Penelopes und Legolas. Penelope hatte immer wieder Tränen in den Augen und
Legolas starrte die ganze Zeit aussichtslos zu Boden, er wusste nicht was er sagen sollte, er schaute auf
und sagte dann mit leiser Stimme:" Wir können sie doch nicht alleine Saruman überlassen" doch
Aragorn verstand jetzt die Situation:" Doch das müssen wir". Wir saßen noch lange da und schwiegen
uns an:" Ach ich kann dieses Traurig sein nicht gebrauchen" platzte Gimli irgendwann heraus:" Du
hast recht Gimli wir sollten bis übermorgen einfach alles vergessen" sagte Aragorn entschlossen.+
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Kapitel 5

Ich schwöre...
Ich teilte mit Penelope ein Zimmer, das war mir auch ganz recht denn ich wollte in den nächsten
Tagen nicht alleine sein. Ich verstaute mein kleines Reisegepäck als plötzlich Penelope sich auf mein
Gästebett setzte und mich mit ihren blauen Augen anstarrte:" Du wirst nicht sterben versprich mir das"
ich setzte mich zu ihr:" Penelope ich schwöre auf mhhhh..." ich schaute mich um:" Schwöre auf
deinen Dolch" ich holte meinen Dolch den ich von Penelope geschenkt bekommen hatte aus meiner
Tasche:" Ich schwöre auf den Dolch und auf unsere Freundschaft" sagte ich und nahm sie tröstend in
den Arm. Sie löste sich von der Umarmung und legte sich in ihr Bett:" Luna die Menschen auf deiner
alten Welt sind die alle so verrückt?" fragte sie, ich musste lachen:" Ja die meisten schon".+
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Kapitel 6

Sie rufen mich
Sicht von Penelope
Ich schlief in der Nacht recht gut, trotz den vielen Sorgen. Es war alles Still nur der Wind pfiff um die
Mauern der Stadt mein Vater und die anderen saßen noch im Besprechungszimmer und redeten als
plötzlich die Fenster in meinem Zimmer aufsprangen und der Wind herein wehte und die Vorhänge
zum Flattern brachte. Ich schaute zu Luna herüber, ich erschrak zu Tode als ich sah wie sie kürzen
gerade im Bett saß und so dursichtig schien wie ein Geist, sie leuchtete wie der Mond:" Luna alles in
Ordnung?" fragte ich vorsichtig doch ich bekam keine Antwort stattdessen starrte sie mich mit ihren
beinahe glühenden Augen an. Vor Schreck fiel ich aus dem Bett und als ich wieder aufstand sah ich
wie Luna sich aus meinem Zimmer schlich. Ich nur mit Nachthemd gekleidet hinterher. Sie flüsterte
immer wieder: Sie rufen mich!. Es waren wieder die Stimmen der Geister die sie riefen. Sie lief auf
das Bücherzimmer zu auch dort waren alle Fenster offen und der Wind fegte durch den Raum, sie
steuerte auf den Balkon zu:" Ich komme zu euch" sagte sie. Sie wollte sich vom Balkon in die Tiefe
stürzen. Ich stolperte zurück auf den Flur, rannte zum Besprechungszimmer, riss die Türen auf:"
Luna... die Geister sie rufen sie... sie wollen sie töten" stotterte ich außer Atem.
Alle sprangen sofort auf:" Wo ist sie?" fragte Gandalf, ich deutete auf das Bücherzimmer. Legolas
rannte wie ein Pfeil an mir vorbei die anderen hinterher. Im Bücherzimmer sah ich wie Luna beinahe
vom Balkon stürzte doch Legolas gerade sie noch zu fassen bekam. Er sprach eindringlich auf sie ein
doch sie hörte nichts. Da kamen Pippin und Merry mit einem Eimer Wasser angedüst und kippten den
ganzen Eimer über sie. Erst jetzt kam Luna wieder zu sich.
Ich schaute mich verwirrt um ich stand in eine Art Bücherei nur etwas unordentlicher. Vor mir stand
Legolas klitschnass auch ich war bis auf die Knochen durchnässt:" Was ist passiert und warum bin ich
so nass?" fragte ich verwirrt:" Du wärst gerade eben beinahe vom Balkon gestürzt und wärst jetzt tot"
sagte er zu mir. Ich sah die Angst in seinen Augen. Ich sah die anderen verwirrt an:" Es waren die
Toten" sagte Gandalf:" Du hast geleuchtet wie ein Glühwürmchen und wären die beiden nicht Wasser
gekommen hättest du noch alles Mögliche angestellt" sagte Gimli, hinter ihm tauchte Arwen auf:"
Was ist denn passiert überall im Palast sind die Türen und Fenster aufgesprungen und Oh nein ihr seid
ja ganz Nass ihr holt euch noch den Tot" sagte sie ganz durcheinander.
Auf dem Zimmer gab mir Penelope trockene Kleidung:" Du hast mir richtig einen Schrecken
eingejagt" schimpfte sie:" Ich wollte das nicht wirklich" entschuldigte ich mich doch sie legte ihre
Hand auf meine Schulter:" Ich weiß doch Luna, aber das nächste Mal sagst du mir Bescheid wenn du
wieder so einen grusligen scheiß machst" sagte sie und lachte.+
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Kapitel 7

Warum?
Ich wurde von der Sonne wachgeküsst, mein Kopf fühlte sich so an als ob jemand mit dem
Presslufthammer da drin arbeitet. Penelope schlief noch und ich wollte sie nicht wecken also zog ich
meine Hose und Bluse drüber und huschte ganz leise raus.
Ich saß vor dem Palast versteckt in einem Eck an der Schlossmauer. Ich starrte in die Luft meine
Gedanken spielten komplett verrückt ich hatte so viele Fragen und so wenige Antworten:" Warum
eigentlich ich? Warum wurde ich dazu ausgewählt Mittelerde zu beschützen und zu retten? Warum
wollte Saruman ausgerechnet mich? Warum rufen die Geister nach mir? Und warum hatte Thranduil
mich dazu ausgewählt seinen Thron zu Erben, er war doch eigentlich gar nicht so leichtsinnig wie ich
es gehört hatte" ich grübelte noch eine Weile als ich auf einmal in der Ferne ein knacken hörte ich
sprang auf und schaute mich um es konnte noch niemand wach sein außer ich sonst hätte ich ihn
gesehen.+
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Kapitel 8

Ein Unverschämter Kerl oder ein netter Gentleman
Ich war quasi unbewaffnet also saß ich in einer Falle, meine einzige Chance war den der da kam
einfach umzuwerfen. Ich hörte wie die Person näher kam und mit einem Schlag gab ich ihn einen
Trittin die Kniekehle und schon lag er am Boden, erst als er hustend am Boden lag konnte ich ihn
erkennen es war ein großer junger Mann mit braunem Haar und grün stechenden Augen auf seiner
Kleidung war das Wappen von Gondor abgebildet. Ich schaute ihn böse an:" Sind Elben immer so
vorsichtig?" fragte er und rappelte sich langsam auf doch ich drückte ihn mit meinem Fuß zurück auf
den Boden:" Name? Und Grund warum ihr hier seid" er erhob seine Hände und löste sich von meinem
Fuß:" Ist ja in Ordnung! Mein Name ist Gordon ich bin der Leiter der Wachen hier" ich ließ ihn
aufstehen:" Darf ich nun bitte auch euren bezaubernden Namen wissen" fragte er und gab mir einen
Handkuss ganz verdattert sagte ich:" Ich bin Luna Königin der Düsterwaldelben" sagte ich leise:" Aha
so eine seid ihr" sagte er und lief an mir vorbei empört über diese Aussage stellte ich mich ihm in den
Weg:" Was soll das heißen?" fragte ich böse und verschränkte die Arme:" Ich meine ja nur. Die
Düsterwaldelben sind meistens so naja wie soll ich sagen, angriffslustig" er hob mich hoch und stellte
mich wie eine Kiste aus dem Weg, Gordon machte mich neugierig:" Woher wollt ihr das Wissen" er
lachte:" Ich kenne euren Bruder Legolas" ich musste schneller laufen um mit ihm schrittzuhalten:" Er
ist nicht mein Bruder" sagte ich dann blieb er stehen und schaute mich mit seinen stechend grünen
Augen an:" Achso dann seid ihr also verheiratet" der Kerl war ja richtig unverschämt dachte ich mir:"
Ich bin mit ihm weder verwandt noch verheiratet verdammter Mist" schimpfte ich:" Jaja ich kann mir
schon alles denken" sagte er und lief in die Stadt:" Darf ich euch begleiten?" er grinste:" Wenn ihr
nichts Besseres zu tun habt" dann lief er zum Tor hinaus.+
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Kapitel 9

Kostbar
Die Stadt war schön so schön hell und einladend sauber:" Wo müsst ihr hin?" fragte ich:" Können wir
das "ihr" nicht einfach weglassen. Ich muss zu den Wachen der König hat befohlen noch mehr
aufzustellen" verdutzt bleib ich stehen:" Warum das denn?" fragte ich ein wenig überrascht:" Wegen
einem Gast den er zurzeit im Palast hat" antwortete er. Ich war sauer auf Aragorn ich könne
schließlich auf mich selber aufpassen aber nein er will ja dass mir nichts passiert:" Das ist wegen mir"
sagte ich leise doch es genügte und er bleib stehen:" Was habt ihr denn Ausgefressen dass euch
Saruman holen will" lachte er spöttisch ich wurde wütend und gleichzeitig enttäuscht von Gordons
Unwissenheit und Grobheit:" Ich bin die weiße Retterin" sagte ich etwas lauter, er lachte noch
einmal:" Ja genau und ich bin die Herrin Galadriel". Ich stapfte wütend hinter ihm her bis wir zu ein
paar Wachen kamen mit denen Gordon sprach einer entdeckte mich, kam auf mich zu und verbeugte
sich ganz tief:" Danke weiße Retterin dass ihr uns aus der schweren Zeit helft" ich nickte und sah wie
dich die anderen verneigten. Gordon sah ganz überrascht aus mit knallrotem Kopf verneigte er sich
auch. Er lief an mir vorbei:" Kommt wenn der König erfährt dass ich euch in die Stadt gelassen habe
bin ich einen Kopf kürzer" er zog mich hinter sich her doch ich riss mich los:" Ich kann schon alleine
auf mich aufpassen" er drehte sich um und grinste mich an:" So einen kostbaren Diamanten ohne
Waffen kann doch hier nicht herumlaufen" sagte er und zog mich weiter.+
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Kapitel 10

So ein neuer Teil wird auch bald folgen:)
Zu den ganzen(+) Zeichen die euch vlt. mal aufgefallen sind. Diese sind für mich ausschließlich zur
Orientierung da (für mich). Wenn ich die einzelnen Teile immer hoch lade brauche ich eine
Orientierung dass ich weiß wo ein Kapitel beginnt und wo es aufhört ;)
- Was sagt ihr zu Gordon? Arsch? oder ganz Interessant? Oder ganz was anderes.
So viel soll verraten sein: Er spielt noch eine wichtige Rolle in der Story ;)
So man "sieht" sich. Spätestens wenn ihr wieder eure Reise nach Mittelerde antretet.
Star of Eärendil

Das Schicksal der weißen Retterin #10

von Star of Eärendil
online unter:
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Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Ich darf dich wieder entführen zurück nach Mittelerde. In diesem Teil wird es ernst, alle
Vorkehrungen werden getroffen bevor sie dem weißen Zauberer begegnet
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Kapitel 1

Verbrenn dich nicht
Wir waren am Palast angekommen, er verabschiedete sich mit einem Handkuss und ich stolperte noch
ein wenig durcheinander in den Palast. Da traf ich auf Penelope:" Wer war denn der Mann da?" fragte
sie mich und grinste mich an:" Das war Gordon" sagte ich und lief an ihr vorbei:" Aha! Ein neuer
Verehrer" sagte Penelope verschwörerisch:" Ach quatsch ich hab ihn nur zufällig getroffen, er ist in
Wirklichkeit an ungehobelter unfreundlicher Klotz" verteidigte ich mich:" Das würde ich die auch
raten von ihm die Finger zu lassen, er hat schon einige gehabt und die hatten es nicht leicht" ich nickte
nur und wollte vom Thema ablenken:" Wo ist dein Vater ich muss mit ihm sprechen" sagte ich sie
zeigte auf die große Tür die in den Thronsaal führte.+
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Kapitel 2

Mädchen aus Porzellan und Papier
Die Tür wurde geöffnet und da standen sie alle beieinander und heckten wahrscheinlich schon den
nächsten Plan aus wie sie mir die letzte Freiheit nehmen könnten ich wurde wütend ich lief mit großen
und schnellen Schritten auf sie zu:"Ich hab ja schon verstanden dass ich etwas Besonderes bin aber
deswegen muss man mich nicht einsperren Was soll das zum Teufel?" fragte ich und kochte vor Wut
Aragorn kam auf mich zu:" Du bist beinahe gestern gestorben, es ist einfach zu gefährlich" sagte er
ruhig doch ich kochte über:" Aragorn ich bin kein kleines Kind mehr und ihr braucht mich nicht so zu
behandeln wie mit einem rohen Ei" schimpfte ich. Ich lief unruhig im ganzen Thronsaal herum als
plötzlich der Befehl kam:" Bringt sie auf ihr Zimmer" empört drehte ich mich um ich schaute
hoffnungsvoll Merry und Pippin an doch die nickten nur. Gordon kam herein und packte mich einfach
so wie ein Paketbündel und brachte mich in mein Zimmer.
Ich schlug auf ihn ein wehrte mich kratzte und biss ihn doch er warf mich etwas unsanft auf mein Bett
und schloss die Tür:" Es tut mir leid Luna"kam nur von ihm. Ich sprang auf ich war stocksauer auf alle
vor allem auf Aragorn ich nahm alles was herumstand und warf es durch die Gegend nichts war vor
mir sicher. Ich war mein ganzes Erbärmliches Leben nicht Frei und jetzt war ich wieder eingesperrt.
Ich warf mich auf mein Bett und schrie so laut ich konnte vor Wut. Irgendwann war ich total
erschöpft, schloss die Augen und tat das was ich am besten konnte Träumen. +
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Kapitel 3

Draußen ist Freiheit
Nach einer gefühlten Ewigkeit klopfte es an der Tür und ein Schlüssel drehte sich im Schloss um.
Meine Idee war den der da reinkam einfach niederzuschlagen und dann wegzulaufen einfach weg. Ich
nahm mir die große Holzvase und machte mich bereit zum Schlag. Die Tür öffnete sich langsam mein
Griff um die Vase versteinerte sich, ich holte aus, doch die Person die da rein kam wich aus und ich
verfehlte mein Ziel. Wie ein Stein fiel ich auf den Boden und fluchte auf:"Was sollte denn das gerade
eben?" fragte die Person die in meinem Zimmer stand, er hatte einen Kapuzenumhang an, ich konnte
sein Gesicht nicht sehen. Er stand mit dem Rücken zu mir ich rappelte mich auf und zog ihm die
Kapuze vom Kopf. ich erschreckte mich zu Tode als ich erkannte dass es Legolas war und er mich mit
traurigen Augen ansah, mich plagte das Schuldgefühl:" Oh Gott es tut mir leid" er nahm die Vase und
stellte sie auf die Kommode:" Warum wolltest du das tun?" fragte er mich enttäuscht:" Ich wollte nach
draußen ich will nicht wie ein Vogel eingesperrt sein, ich weiß nicht mehr was ich tu" er nickte und
flüsterte:" Das weiß ich doch, ich kenn dich Luna. Und deswegen machen wir jetzt einen kleinen
Ausritt" ich war heilfroh dass er mit mir was unternahm dass ich hier nicht komplett eingehe:" Und
wie soll ich hier ungesehen rauskommen?" fragte ich unsicher er gab mir einen dunkelgrauen
Kapuzenumhang:" Arwen wartet vor der Tür sie hilft uns" ungläubig schaute ich ihn an, warf mir aber
trotzdem den Umhang um und schnappte mir Pfeil und Bogen.+
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Kapitel 4

Die "Verbündete"
Tatsächlich stand Arwen vor der Tür:" Folgt mir und seid ganz still" flüsterte sie. Wir folgten ihr
durch den Palast als uns Penelope über den Weg lief:" Mutter wo wollt ihr hin?" fragte sie, ich zog mir
die Kapuze noch weiter ins Gesicht:" Ich gehe in die Stadt mit meinen Beratern um dort im Haus der
Heilung nach dem Rechten zu schauen" log sie. Wir liefen weiter und wenige Augenblicke später
waren wir aus dem Palast draußen am Tor standen zwei weiße Pferde. Ich bedankte mich kurz bei
Arwen und setzte mich auf mein Pferd. Wir ritten schnell durch die Stadt niemand erkannte uns. Ich
wusste gar nicht wie schön es außerhalb von Minas Tirith war. Die Wiesen waren von einem zarten
Grün beseidet und der Himmel war strahlend blau. Mein Blick fiel auf einen anderen Teil Gondors,
ich brachte mein Pferd zum Stehen: ?Das ist Mordor Saurons Reich, Gandalf hat aber herausgefunden
dass sich jetzt Saruman hier niedergelasssen hat" sagte Legolas, über Mordor zogen sich Dunkle
Gewitterwolken zusammen.+
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Kapitel 5

Nichts mehr
Etwas weiter weg kamen wir zum Stehen. Es war an einem großen Fluss, dort machten wir ein paar
Schießübungen, genau das habe ich gebraucht. Ich setzte mich an den Fluss ein starker Wind kam auf
und schüttelte die Bäume am Flussufer durch. Ich genoss meine letzten Stunden in Freiheit mit meinen
Freunden, morgen würde ich Saruman gehören. Wenn ich Pech habe für immer. Ich hatte solche Angst
vor der Zukunft was wäre wenn ich Saruman nicht besiegen könnt, Legolas setzte sich neben mich:"
Danke dass du mich da rausgeholt hast" sagte ich und legte mich ins Gras:" Aragorn tut das alles um
dich zu beschützen du darfst ihn nicht böse sein" sagte er leise:" Ich weiß dass er Angst hat das hätte
ich auch wenn mein Leben an einer einzigen Person hängt die mit ihren Leben spielt als ob sie für
immer Leben würde" ich lachte doch Legolas wurde ganz ernst:" Du musst echt auf dich aufpassen"
sagte er ernst ich schaute ihn ernst an:" Warum willst du mich so sehr beschützen?" ich schaute ihn
ernst an:" Weil ich dann nichts mehr habe wenn dir etwas passiert ich habe schon oft Menschen
verloren die mir wichtig waren" sagte er traurig:" Versprich mir dass ich dich wieder Lebend sehe"
sagte er und nahm meine Hand:" ich verspreche es" flüsterte ich. Seine Hände waren ganz warm und
weich, er schaute mir in die Augen:" Siehst du, du kannst es also doch" sagte er und lachte:" Du kannst
mir in die Augen schauen". Urplötzlich zuckten Blitze vom Himmel, ruckartig zog ich meine Hände
zurück und starrte in den Himmel:" Wir müssen wieder zurück" sagte ich und stieg wieder auf mein
Pferd. Legolas dem die Enttäuschung über meiner Reaktion sichtlich ins Gesicht geschrieben stand,
kam hinterher. Langsam fing es an zu regnen aber nicht ein bisschen sondern in Strömen. +
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Kapitel 6

Geschicklichkeit wie ein Fuchs
Ganz durchnässt schlichen wir durch den Palast. Vor meinem Zimmer drehte ich mich um und wollte
ihm nocheinmal Danken aber er war verschwunden. Ich öffnete die Tür im Zimmer stand Penelope:"
Penelope es tut mir leid" entschuldigte ich mich aber sie drehte sich um:" Es ist schon OK es hat
niemand gemerkt aber das nächste Mal sagst du mir Bescheid wenn du wieder heimlich weggehst" sie
drehte sich wieder um und lachte dann:" Bist du in den Fluss gefallen?" ich schüttelte den Kopf:" Nein
wir sind von einem starken Unwetter überrascht worden" ich zog meinen Umhang aus und zog mir
etwas anderes an:" Was heißt wir? Du und Legolas" ich schaute sie verdutzt an:" Ja" antwortete ich
und Penelope lachte:" Achso das dachte ich mir schon! Im übrigen Gandalf möchte dich sprechen" rief
mir Penelope lachend zu. Ich schreckte auf haben sie etwas gemerkt? Ich zog mir noch schnell meine
dunkelgrüne Bluse und meine braune Hose über und schon war ich auf den Sprung zum Thronsaal.
Gandalf, Aragorn und Gimli warteten schon auf mich:" Morgen ist es so weit" hallte Gandalfs Stimme
durch die Halle:" Ja ich weiß" antwortete ich:" Bist du dafür bereit" ich nickte überzeugend. Doch
Aragorn wollte beweise und so zog er sein Schwert, ich total überfordert schaute mich um und
Gandalf drückte mir ein Schwert in die Hand. Es war ein Klingentanz den ich da ablieferte doch
schließlich besiegte ich Aragorn und sein Schwert schlitterte über den Boden:" Sehr gut" lobte er
mich:" Wenn du Saruman zum Kampf auffordert musst du mit seiner Geschicklichkeit rechnen"
warnte mich Gandalf. Ich packte mein Schwert wieder zurück:" Bist du auch so geschickt mit Pfeil
und Bogen? Wie Legolas immer sagt?" spottete Gimli. Ich zog einen Pfeil aus meinen Köcher und
legte ihn an:" Versuch den Vorhang dort hinten zu treffen" sagte Gimli herausfordernd.+
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Kapitel 7

Bis die Macht stirbt
Ein Klacks für mich ich legte zum Schuss an als die Tür sich öffnete und Legolas hereinkam. Ich war
wie vom Blitz getroffen als er mich ansah ich ließ den Pfeil los nur verfehlte er sein Ziel um Meilen er
flog Richtung Säule. Der Pfeil prallte ab und durchschnitt das Seil an dem ein Wandteppich mit dem
Wappen Gondors abgebildet war, dieser schnellte hinunter direkt auf Gimli:" Das wär jetzt nicht nötig
gewesen ich weiß ja dass du das kannst" brummte er:" Entschuldigung ich hab mich ablenken lassen"
redete ich mich raus. Gimli krabbelte wieder hervor. Gandalf kam auf mich zu:" Luna wir werden dir
sobald es möglich ist dir helfen, du aber allein bist nah genug bei Saruman" er schaute mich traurig
an:" Keine Angst ich versuch alles das Sarumans Macht stirbt" so verabschiedete ich mich und ging
auf mein Zimmer.+
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Kapitel 8

Wie eine giftige Schlange
Ich setzte mich auf den Fenstersims und spielte mit dem Wind als plötzlich Gordon unter dem
Fenster stand ich schaute ihn böse an:" Na du Verräter" beschimpfte ich ihn:" Es tut mir leid Befehl ist
Befehl" entschuldigte er sich. Ich aber konnte gerade seine Fratze nicht sehen und ich ging vom
Fenster weg. Ich legte mich aufs Bett und starrte die Decke an bis irgendwann meine Augen zufielen."
Hey aufstehen du willst doch nicht den Rest des Abends verschlafen?" fragte mich eine Stimme. Ich
öffnete meine Augen und sah das Merry, Pippin und Penelope sich um mein Bett versammelt hatten.
Penelope warf mich mit einem Ruck aus dem Bett, da lag ich also, auf dem Boden:" Na los beweg
dich ein bisschen Tanzen wird dir schon nicht schaden" nervte mich Penelope und half mir hoch.+
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Kapitel 9

Hast du Angst?
Das Tanzen tat mir gut die wenige Zeit die ich noch hatte mit meinen Freunden zu verbringen. Die
wenigen Stunden verflogen wie im Flug. Ich hatte den ganzen Abend durchgelacht. Naja wenn man
sieht wie Gimli mit seinen zwei linken Füßen versucht zu tanzen und dann mit Legolas ein Wettrinken
veranstaltet mit den Worten:"Diesmal Gewinne ich, ich habe trainiert" und dann sturzbetrunken
unterm Tisch liegt kann man nicht anders als aus dem ganzen Herzen zu lachen. Mit kaputten Füßen
und Bauchschmerzen vor lauter Lachen gingen ich und Penelope auf unser Zimmer. Ich wollte gerade
einschlafen da kam die Frage:" Luna hast du Angst?" ich setzte mich auf und sagte dann leise:" Ja, Ja
hab ich aber ich möchte nicht weiter darüber nachdenken Penelope bitte" sie nickte und machte die
Kerze aus. +
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Kapitel 10

Kein Zurück mehr?
Am nächsten Morgen wachte ich auf und schaute aus dem Fenster es war dunkel draußen, die Sonne
schien gar nicht:" Beeil dich du musste jetzt los" keuchte Penelope die ganz Atemlos in das Zimmer
stürmte. Ich war komplett überrumpelt ich packte mir die wichtigsten Sachen zusammen, zog mein
weißes Kleid an und schließlich meine Krone. Draußen warteten alle, ich sah die Angst und die Trauer
in ihren Augen aber auch ein Fünkchen Hoffnung. Eine paar Soldaten begleiteten uns zu den Pforten
Mordors. Es war ein schrecklicher Ort, ein Ort der Angst und Zerstörung. Saruman erwartete uns mit
einer kleineren Orkarmee. An seiner Seite stand Galdriel, sie sah müde und erschöpft aus:" Es ist so
weit Luna weiße Retterin pass auf dich auf" verabschiedete sich Gandalf. Ich hörte ein Schluchzen es
war Gimli, Pippin und Merry die die eine oder andere Träne verdrückten. Mit hocherhobenen Haupte
lief ich auf Saruman zu:" Halt mit Waffen lasse ich dich nicht in mein Reich" sagte er und befahl zwei
Orks mir die Waffen abzunehmen:" Ihr könnt ihr doch die Waffen nicht wegnehmen ihr dreckigen
Schweine" schimpfte Penelope, stieg von ihrem Pferd ab und lief mit gezogenem Schwert auf
Saruman zu:" Nicht Penelope du machst alles nur viel Schlimmer" schrie Aragorn, doch zu spät ein
Pfeil aus Sarumans Richtung kam auf sie zu geflogen und traf sie an ihrer Schulter. Vor Schmerzen
sackte sie zusammen. Galadriel kam zu ihr gerannt und half ihr hoch doch Penelope verlor das
Bewusstsein:" Lasst mich zu ihr" rief ich doch die Orks packten mich und trugen mich weg:"Bitte ich
will ihr helfen" ich schrie unter Tränen aber sie ließen mich nicht los. Ich sah wie die Orks losstürmten
und sie angriffen.
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Kapitel 11

Letztendlich starb Penelope auf dem Schlachtfeld genau so wie Luna im Gefängnis.....
Spaaaaß zwar nicht so aber ich kann euch nur so viel sagen der nächste Teil wird spannend:)
Zwecks den 200 Elben äääähhh... Ja wenn man im schreiben so drin ist verliert man sich manchmal so
selbst in seiner eigenen Welt bzw. hier in Mittelerde. Ich werde es aber noch überarbeiten,
versprochen:)
Leider bin ich von einer Bekannten darauf Aufmerksam gemacht worden dass ich manchmal
"seltsame" Worte nutze (nein sie meint nicht Elbisch:3). Wenn es euch auch schon einmal aufgefallen
ist dann hier die Erklärung: Ich komme aus dem Schwobaländle:) Also vom purem Land:) Und ich
spreche den Dialekt so gut wie immer deshalb kann es manchmal zu solchen "Wörtern" kommen:)
Soddele jetzt han I s abr (So jetzt bin ich fertig:
Bis bald
Star of Eärendil
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Einleitung

In einem verwobenem Netz von Lügen erwacht Luna. Doch wem kann sie hier glauben? Saruman
oder der Fremden
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Kapitel 1

Geborgenheit
Ich wurde in eine Festung im Felsen gebracht und dort in ein Gefängnis geworfen. Ich rüttelte an den
Gitterstäben bis ich schließlich Tränenüberströmt zusammenbrach. Eine warme Hand strich über
meinen Rücken, ich schreckte hoch und drehte mich blitzschnell um eine Frau saß neben mir auf dem
Felsboden. Sie hatte weißes Haar mit bläulichen Schimmer, sie sah keines falls alt aus. Ihre blauen
Augen starrten mich an, sie strahlte so eine Wärme und Geborgenheit aus:" Verzeihung ich wollte dich
nicht erschrecken" sagte sie ich zog mich noch ein wenig weiter zurück:" Wer seid ihr und was macht
ihr hier?" fragte ich verunsichert. Sie lächelte mich an:" Nenn mich bitte Idril und du?" antwortete sie
schlicht ich rückte ein wenig näher an sie:" Ich heiße Luna" sie schreckte zurück ganz ungläubig als ob
sie einen Geist gesehen hätte starrte sie mich an dann entdeckte sie meine Krone die etwas schief auf
dem Kopf saß:" Bist du etwa.." ich nickte:" Ja ich bin Königin" sagte ich ruhig doch sie starrte mich
nur weiter an, ich sah wie ihr in den Augen Tränen standen:" Bist du auch etwa eine Elbin?" fragte ich
neugierig:" Eine Elbin" antwortete sie.+
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Kapitel 2

Du hast mir alles genommen
Schritte kamen näher ich konnte nichts erkennen aber ich erkannte die Stimme:" Na jetzt hat er dich
doch Luna bist wohl doch nicht doch mächtig wie sie immer sagen" es war Tauriel die aus der
Dunkelheit trat. Ungläubig starrte ich sie an:" Tauriel du Lebst?" sie lachte:" Ja ich lebe und ich bin
nicht etwa hier um dich zu befreien" ich war geschockt:" Im Gegenteil ich bin hier um dich zu
Saruman zu bringen" antwortete sie böse und zog mich aus dem Gefängnis:" Warum Tauriel?" sie
blieb stehen:" Ihr habt mir alles genommen und zur Strafe habe ich euch alles genommen" sagte sie,
mein Herz schmerzte:" Du hast doch nicht etwa den Düsterwald zerstört Tauriel nicht du!" sie lachte:"
Doch das hab ich Luna und es war mir eine Freude" ich schrie sie an:" Tauriel das war deine Heimat,
Saruman hat dich benutzt" doch sie schüttelte mich:" Saruman war der einzige der mich verstanden
hat" mir kamen die Tränen:" Du hast Legolas das Herz gebrochen, ist er dir den gar nicht wichtig?"
doch Tauriel sagte nichts mehr und schleppte mich zu Saruman.+
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Kapitel 3

Eine Abmachung mit dem Bösen
Da stand er mächtig wie eh und jeh:" Schön hast du es dir eingerichtet" spottete ich, Tauriel schupste
mich und ich landete beinahe vor seinen Füßen:" Ja da siehst du was monatelange Arbeit und fleißige
Untertanen bringen" neben ihm tauchte Grimar Schlangenzunge auf ich schaute ihn giftig an:" Was
wollt ihr von mir Saruman" er ging auf einen Steinsockel darüber lag ein Tuch er deckte es auf und
antwortete dann:" Das ist das letzte Palantir und das was noch Kontakt zu meinen Herren und den
Toten führt, nur deine Kraft kann sie zu mir führen" ich wendete mich von ihm ab:" Warum glaubt ihr
Sauron er ist ein mieser Lügner" doch er packte mich fest an der Schulter:" Ich mache mit dir eine
Abmachung" zischte er. Ich überlegte kurz stimmte aber dann zu:" Also du Hilfst mir die Geister und
Sauron zu mir zu bringen und deine Freunde werden Leben, wenn nicht werden sie alle sterben, und
das willst du doch nicht oder?" ich wurde ganz wackelig auf meinen Beinen fieberhaft versuchte ich
nach einer Lösung zu finden Zeit zu schinden:" Ich brauche aber Zeit um meine Kraft zu stärken" er
schaute mich ungläubig an. Wenn ich genug Zeit schinden kann haben Gandalf und die anderen eine
Chance Mordor anzugreifen:" Na gut aber nur einen Tag und keinen Tag länger" drohte er mir, sein
Blick war durchdringend, bis in meine Gedanken schaffte er es beinahe.+
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Kapitel 4

Fragen über Fragen
Ich wurde von Tauriel zurück in den Kerker gebracht dort setzte ich mich still in die Ecke und starrte
Löcher in die Luft als Idril zu mir gekrochen kam:" Was ist passiert?" fragte sie ich atmete tief ein:"
Saruman will dass ich die Geister zu ihn rufe wenn ich das nicht tue tötet er meine Freunde und alle
die mir wichtig sind" sagte ich betrübt:" Wenn ich aber genug Zeit schinde wird Gondor kommen und
helfen" Hoffnung ja das war das einzige was mir half:" Gondor wird nicht reichen um Sarumans
Streitmacht besiegen zu können" da muss schon ganz Mittelerde kommen" sagte sie traurig. Meine
Hoffnung lag nun bei Gandalf und den anderen, ich redete noch sehr lange mit Idril plötzlich fragte
sie:" Wo bist du denn aufgewachsen wo manierlich dass Kämpfen so lernt wie du?" ich schmunzelte:"
Ich bin von meiner Mutter ausgesetzt worden, sie hat mich ins Bruchtal gebracht da es aber für mich
zu Gefährlich war wurde ich in den Düsterwald gebracht und wuchs dort auf" Idril sah ganz erleichtert
aus:" Da hast du aber dann eine gute Kindheit gehabt aber König Thranduil ist doch nicht dein Vater
wie bist du dann an die Krone gekommen" ich lachte:" Das weiß ich leider auch nicht so genau ich
weiß nur dass er mich so sehr liebte wie seine eigene Tochter und er hatte mir mit seinem Sohn den
Thron vererbt" sie schaute mich überrascht an:" Verstehst du dich denn gut mit Legolas?" ich
strahlte:" Ja sehr gut sogar. Er fängt mich immer auf wenn es mir schlecht geht. Er ist auch ein guter
Lehrer er hat mir das Bogenschießen beigebracht, mit ihm kann man lachen.." ich hörte auf zu
Erzählen weil wir sonst noch bis morgen da sitzen würden er war mir einfach zu wichtig
geworden:"Wie lange sitzt du hier schon und warum?" fragte ich neugierig gleichzeitig sah ich wie
ihre Augen den Glanz verloren:" Saruman hält mich jetzt schon mehreren Jahren gefangen
weil...weil.... ich möchte nicht darüber sprechen" antwortete sie:" Idril wenn du schon so lange hier
bist dann kannst du mir sicher sagen warum Tauriel sich so verändert hat" sie nickte und flüsterte
dann:" Tauriel ist vor langer Zeit zu Saruman gekommen um bei ihm Rat zu suchen über mhhh.. das
weil ich leider nicht mehr ich. Saruman hat einen mächtigen Zauber, mit dem kann er aller Lebewesen
Geist kontrollieren" ich nickte verständnisvoll. Idril legte sich zum Schlafen nieder, ich grübelte noch
wie sollte ich Saruman aufhalten können, ich musste die Geister freilassen aber das würde eine fatale
Folge sein. Ich kam zu dem Entschluss nach langem wieder zu Beten einfach Gott um Beistand beten.
Also faltete ich meine Hände, schloss die Augen und betete. Als ich die Augen wieder öffnete war ich
erleichtert, ich legte mich neben Idril und schlief ein.+
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Kapitel 5

Wer ist Idril wirklich?
Ein ohrenbetäubender Lärm riss mich aus dem Schlaf. Eine Horde Orks stand vor den Gitterstäben
und lachten:" Oh das tut uns aber leid dass wir die Königliche Hoheit geweckt haben" zischte einer,
sein Sarkasmus war nicht zu überhören. Idril wachte auf:" Verschwindet ihr Dreckigen Balge"
schimpfte sie:" Wir sollen dich holen" sagte einer zu ihr. Sie drehte den Rücken zu ihnen und zog
etwas Glänzendes unter ihrem Kleid hervor:" Hier nimm du wirst ihn brauchen" sie steckte mir einen
Dolch zu den ich in einem meiner Stiefel versteckte. Gerade noch rechtzeitig denn die Orks zerrten sie
schon raus, mir warfen sie einen weißen Stoff zu:" Das sollst du anziehen" brummte einer. Der Stoff
war ganz leicht, es war ein weißes Kleid. Als niemand mehr zu sehen war zog ich es an und setzte
meine Krone wieder auf, ich darf den Stolz und den Mut nie verlieren. Diesmal war es nicht Tauriel
die mich zu Saruman brachte, es war Grimar Schlangenzunge:" Warum hilfst du Saruman und lebst
nicht friedlich in Gondor, Rohan oder wo anders?" er starrte mich mit seinen kalten Augen an:" Ich
helfe ihm nicht, ich tu alles nur zu meinem Vorteil" flüsterte er mir zu, sein Griff um meinen
Ellenbogen wurde fester. +
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Kapitel 6

Ein Meer von Lügen
In Sarumans selbsternannten Thronsaal strahlte das Palantir so eine Macht aus dass es mich
Schauderte als an ihm Vorbeilief:" Hast du dich also Entschieden weiße Retterin" rief Saruman und
kam die Treppen hinunter geschritten. Ich sah mich um und Entdeckte Idril:" Idril?" fragte ich erstaunt
Saruman schaute uns an und meinte dann:" Das ist nicht Idril, das ist Elbereth deine Mutter und
mächtigste Frau in ganz Mittelerde" ich starrte sie an, dass konnte doch nicht sein die ganze Zeit hatte
sie mich angelogen die ganze Zeit at sie mit meinen Gefühlen gespielt vor Wut und Enttäuschung
kamen mir die Tränen in die Augen:" Luna es tut mir alles so schrecklich Leid" doch ich ignorierte sie,
Elbereth/Idril oder Mutter ich wusste nicht wie ich sie nennen sollte kam auf Saruman zugelaufen und
spuckte ihm ins Gesicht:" Schäm dich Saruman mächtigster Zauberer in Mittelerde dass du nicht weißt
wer die mächtigste und Stärkste Frau in Mittelerde ist. Dass bin nicht ich das ist sie" sie deutete auf
mich:" Das kann nicht sein" sagte er unglaubwürdig und warf sie zu Boden:" Doch das war sie schon
immer die Sterne haben es so gewollt" schrie sie ihn an.+
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Kapitel 7

Rettung in letzter Sekunde
Ich lief einige Schritte zurück was konnte ich glauben? Wem sollte ich glauben? Die
Fassungslosigkeit stand in meinem Gesicht, unauffällig schlich ich Richtung Fenster und schaute raus.
Mein Herz machte einen Freudensatz als ich sah dass eine riesige Armee von Elben, Hobbits,
Menschen, Zwerge und Ents sich Mordor nährten. Dann kamen Erinnerungen in mir hoch, es waren
die Bilder aus Galadriels Spiegel. Die Toten Lebewesen aus Mittelerde, die Krone:"Töte ihn Luna
Tochter des Mondes, töte ihn" schrie mich Eleberteh an. Ich kam wieder zu mir und zog den Dolch aus
meinen Stiefel, rannte auf Saruman zu und hielt ihn an seine Kehle. Tauriel kam auf mich zugelaufen
ebenfalls bewaffnet mit Pfeil und Bogen:" Komm keinen Schritt näher Tauriel" drohte ich. Sie blieb
abrückt stehen und lies die Waffe fallen:" Dein Zauber wird dir nicht helfen Saruman, jeglicher Zauber
ist gegen sie machtlos, kein Lebewesen kann sie töten" sagte Elbereth. Jetzt war eigentlich der
Zeitpunkt gekommen um ihm den gar aus zu machen aber etwas hielt mich daran es war meine alter
Menschenverstand. Auf einmal wurde ich von hinten Gepackt und den Dolch aus meinen Händen
gerissen, es waren zwei Uruk- hais, auch Elbereth wurde von Zwei Uruks festgehalten:" Bring sie mir"
befahl Saruman. Mein Arm wurde ausgestreckt:" Sie muss die Kugel berühren" sagte Saruman und
schaute gierig in die Kugel, ich verkrampfte meine Hand zu einer Faust doch der Griff des Uruks
wurde so fest dass es schon richtig schmerzte und ich nicht anders konnte als die Hand auszustrecken
ich kam immer näher an das Palantir als plötzlich etwas die Luft durchritt und er Uruk neben mir tot
zusammen sackte, sofort konnte ich meine Hand zurückziehen. Ich drehte mich um und da standen sie,
die Rettung in letzter Sekunde: Aragorn, Legolas und Gimli. Ich atmete erleichtert aus:" Es ist aus
Saruman" sagte Aragorn feierlich:" also dann beenden wir dein Fest mal" sagte Gimli, warf mir Pfeile
und Bogen zu und stürzte sich ins Getümmel.+
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Kapitel 8

Die dunkle Zeit ist angebrochen
Es kamen mehr Uruks und Orks, Legolas rannte an mir vorbei und drückte mir mein Schwert in die
Hand. Doch dann blieb er stehen und schaute Tauriel schockiert an, sie rannte Panisch weg. Ich
schaute ihn nur irritiert an gab Elberteh ihren Dolch zurück und schoss einen Ork nach dem anderen
Tot. Ich schaute mich nach Grimar um doch der war nirgends zu sehen. Saruman wollte sich davon
schleichen doch ich hielt ihn auf und bedrohte ihn mit dem Schwert doch er schaute mich nur kühl an
und zog ebenfalls sein Schwert ich versuchte mich so gut es ging zu verteidigen doch Saruman war
stärker wie ich und entwaffnete mich. Geschockt starrte ich ihn an doch er Grinste nur siegessicher,
packte nach meiner Hand und zog mich zur Kugel, ich schrie wie am Spieß doch niemand beachtete
mich.
Als Legolas bemerkte dass etwas nicht stimmte war es zu spät ich berührte das Palantir. Eine Art
Stromschlag durchfuhr mich, die Kugel zersprang in zwei Teile und tausende von Geister strömten
heraus nach draußen. Mit einem Schlag wurde es düster, ein riesiger Schwarzer Schatten drang aus
den Bruchstücken der Kugel, der Schatten schrie. Es war ein schrei der Tote weckte. Saruman rannte
die Treppen zum großen Fenster hinauf und schrie:" Die Dunkle Zeit, unsere Zeit ist endlich
angebrochen". Meine Knie wurden weich und ich sank auf die Knie, ich hatte keine Kraft mehr
aufzustehen zum alle Übel fingen die Geister an entsetzlich zu schreien.
Es tat in meinen Ohren und Kopf so weh dass ich mir die Ohren zupressen musste. Mein Herz fing an
zu scherzen es waren unendliche Schmerzen. Tränen liefen über mein schmutziges Gesicht und ich
fing an panisch wie ein kleines Kind an zu schreien einfach zu Schreien. Diese Schmerzen und die
Schrei hörten einfach nicht auf:" Wir müssen hier weg sofort" hörte ich Aragon rufen. Ich wollte
aufstehen doch ich konnte nicht wie festgeklebt kniete ich am Boden. Als mich plötzlich zwei starke
Arme packte und mich forttrugen ich öffnete langsam die Augen und sah dass es Legolas war und den
anderen aus dem Fenster sprang. Die Adler fingen uns sicher auf. Langsam nahm ich die Hände von
meinen Ohren. Die Schreie wurden leiser. Sie waren alle da sogar Elbereth saß auf einem der Adler.
Erst jetzt begriff ich was ich getan hatte ich hatte soeben das Todes Urteil für Mittelerde
unterschrieben:" Was hab ich nur getan" flüsterte ich und schaute Legolas verweint an:" Ich bin eine
Mörderin ich bin schuld" ich schrie wieder doch er nahm mich nur in den Arm, tröstete mich und
sagte:" Es wird alles wieder gut, Versprochen" doch ich wusste dass es nicht so war
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Kapitel 9

Zu guter Letzt....
Bitte wundert euch nicht über die Reaktion von Tauriel gegenüber den anderen. Es stimmt schon so
dass Saruman ihr sozusagen eine Gehirnwäsche verpasst hat. Ich habe Saruman so genau wie möglich
"studiert" und bin fest davon überzeugt dass Saruman nur so mächtig sein kann mit Sauron und seiner
Überzeugungskraft. Vor allem bei Herr der Ringe ist das mir aufgefallen:)
Naja ist ja auch nicht so schlimm aber Tauriel werde ich noch nicht in einem Karton verpacken und
drauf schreiben "erledigt" sie wird noch einmal zum Einsatz kommen.:)
Zu The Lord of the Rings Musical. Da es sich einige schon angehört haben jetzt meinen Senf dazu:),
die Lieder sind einfach in jeder Art so mächtig, schön und vor allem magisch dass man sich nicht
entscheiden kann welches am besten ist ich nehme die Playlist hauptsächlich zum Schreiben. Zu jeder
Szene gibt es ein Lied
Kampfszenen - Final Battle
Romantische Szenen- Star of Eärendil (Duett)
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usw. usw.
Mein absoluter Favorit ist aber Lothlorien:)
Bis dann
Star of Eärendil

Das Schicksal der weißen Retterin

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Luna wird wieder vor die Wahl gestellt. Leben oder Tot? Sie wählt .....
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Kapitel 1

Hoffnungslos
Wir landeten im größten Kriegsgetümmel, schnell wischte ich mir die Tränen aus dem Gesicht und
bewaffnete mich. Die Geister hatten sich ausgebreitet und waren beinahe Unbesiegbar. Dennoch
Kämpften wir so gut es ging ich schaute auf Sarumans Festung, darüber schwebte ein riesiger
schwarzer Schatten. Mein Großvater hatte mir schon oft von Sauron erzählt und ich wusste ganz genau
dass er es war. Die nächsten 5 Orks köpfte ich im Handumdrehen. Ich traf auf Gandalf, sein Mantel
war voll mit Blutspritzern:"Luna du hast sie hergerufen und du kannst sie auch wieder zurück schicken
von dort wo sie herkamen" sagte er mir flüchtig. Eine Erleichterung machte sich in mir breit. Dennoch
sah ich wie die Leistung der Armee sank. Es hatte keinen Sinn wir mussten zum Rückzug antreten, ich
suchte panisch nach Aragorn. Als ich ihn schließlich fand fragte er:" Wo ist Penelope" eine Art Angst
war in seiner Stimme zu hören, auch ich machte mir Sorgen. Ich windete mich durch das Schlachtfeld
und tötete alle Orks die mir im Weg waren. Auch Elrond war mitten im Geschehen doch ich konnte
Penelope nicht finden als eine Stimme über das Feld hallte und alle sofort aufhörten zu Kämpfen:"
Weiße Retterin sucht ihr etwas bestimmtes?" ich hielt inne, ein Schaudern lief mir über den Rücken, es
war Grimar.+
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Kapitel 2

Keine Wahl
Er stand mitten im Feld und niemand traute sich ihn zu töten. Ich verstand nicht ganz als dann 4 Orks
3 besondere Menschen zu ihm Führten. Ich erstarrte als ich erkannte das es Legolas, Penelope und
meine Mutter Elbereth waren:" Weis Saruman eigentlich was du für ein mieses Spiel treibst" rief
Elrond doch Grimar lachte nur dreckig:" Saruman ist tot ich selbst habe ihn umgebracht und es war
mir eine Ehre" erst jetzt begriff ich was Grimar im Gefängnis meinte er tue alles nur zu seinem
Zweck:" Ich weiss weiße Retterin dass nur du die Geister verjagen kannst und ich weiss das du das tun
willst deshalb machen wir es ganz einfach" er räusperte sich:" Da dich ja niemand töten kann musst du
es eben selbst tun. Natürlich wirst du es nicht ganz freiwillig tun deshalb habe ich hier drei die dir das
etwas erleichtern" ich schaute sie traurig an alle drei hatten eine Platzwunde, wahrscheinlich hatte sie
Grimar niedergeschlagen ehe er sie gefangen nahm er sprach weiter:" Wenn du dich nicht tötest
werden sie an deiner Stelle sterben" ich sank auf die Knie und starrte auf den Boden, ich sah die Bilder
von Galadriels Spiegel, die vielen Toten und Legolas Krone die im Staub lag. Mir blieb nichts anderes
Übrig ich nahm mein Schwert, schaute mich um und schnitt dann meine Pulsadern durch. Das Blut
tropfte auf den Boden, ich sah nur noch wie Penelope einen starken Schlag in Grimars Gesicht
verpasste und dann alle drei losstürmten mir zu helfen doch es war zu spät, ich hörte nur noch
Aragon:" Rückzug" schreien und dann wurde alles schwarz um mich.+
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Kapitel 3

Totentanz
Es war eine Unendliche Dunkelheit vor mir ich stand ganz weiß gekleidet vor einem Mann. Ein
Schauder lief mir über den Rücken er hatte so etwas Unheimliches an sich. Er forderte mich zum Tanz
auf und reichte mir seine Hand. Zögerlich griff ich nach ihr. Es war so erleichternd alle Sorgen weg zu
haben, einfach Frei zu sein wie ein Schwarzer Vogel Glücklich und Allein. Ich hielt plötzlich inne
wollte ich das wirklich wollte ich mein neues Leben Kampflos aufgeben?. Der Mann schaute lächelnd
an. Ich wäre gern mit ihm gegangen, dem Tot doch ich konnte nicht ich wurde aufgehalten, er nickte
mir verständnisvoll zu und verschwand dann. +

Seite 132

Kapitel 4

Gefahr für das Heilige Land
Es fing an sich alles zu drehen. Dann fühlte ich einen stechenden Schmerz und hörte Stimmen:" Du
hättest uns doch wenigstens sagen können dass sie die Sternenkönigin ist und sie die Macht hat und
nicht du Elbereth" sagte eine vorwurfsvolle Stimme:" Ich wollte sie beschützen versteh das doch
Galadriel" erleichtert atmete ich aus und öffnete langsam die Augen. Ich erkannte dass ich in
Penelopes Zimmer lag, Galadriel und meine Mutter standen um mich herum:" Mutter?" fragte ich
unsicher sie schaute mich mit ihren Kristallblauen Augen an, sie füllten sich mit Tränen:" Ich hab dich
wieder" schluchzte sie und nahm mich in den Arm:" Es ist schön dass du wieder unter den Lebenden
Weilst" sagte Galdriel ruhig und strahlte. Ich versuchte Aufzustehen, ich war noch etwas wackelig auf
den Beinen doch mir ging es gut:" Mein tinilya*1 gibt nie auf" sagt meine Mutter und wischt sich die
Tränen aus dem Gesicht. Ich lief zum Fenster:" Wie lange habe ich geschlafen?" fragte ich und starrte
in die Dunkelheit. Galadriel kam zu mir und murmelte mit bedrückter Stimme:" 3 Tage lang, es ist
Vormittag doch seit dem Saurons Macht stärker wird werden die Tage dunkler" ich erschrak:" Wo ist
Sauron und Grimar?" Galadriel schüttelte den Kopf:" Wir haben ihn aus den Augen verloren, es ist
hoffnungslos wenn Grimar seinen Plan mit Sauron durchsetzten will dann wird in wenigen Tagen
Valinor besetzt und zerstört werden wenn er das Geschafft hat ist er nicht mehr Aufzuhalten verstehst
du er zerstört das Heilige Land Luna" ich nickte und schaute sie an ich sah in Galadriels Gesicht die
Angst und die Hilflosigkeit spiegeln. Wie eine Ertrinkende die sich an jedes Rettende klammert:"
Galadriel aufgeben war noch nie meine Stärke ich kann mir schon denken wo Grimar und Sauron hin
sind" sagte ich entschlossen und schickte die beiden nach draußen damit ich in Ruhe meine Reise und
all zwecks Kleidung anziehen konnte. Ich öffnete vorsichtig den Verband an meinem Handgelenk und
starrte die Wunde an, ich war tot das wusste ich doch ich bin eine Kämpferin und gebe nie so schnell
auf. +
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Kapitel 5

Bleib hier bei mir
Bewaffnet mit Pfeil und Bogen stürmte ich zur Tür hinaus. Im Palast war alles hell erleuchtet mit
Kerzen. Ich würde bestimmt richtigen Ärger bekommen wenn man mich hier draußen finden würde
also schlich ich mich leise davon um Penelope oder irgendjemand anderen den ich vertraue zu finden.
Plötzlich hörte ich schritte polternde Schritte, schnell versteckte ich mich in einer Wandniesche:" Du
guckst schon seit drei Tagen wie drei Tage Regenwetter und scherzte mit dir machen kann man auch
nicht" brummte eine Stimme:" Du hättest mal sehen sollen wie ich meine Axt genommen habe
ausgeholt und einem Riesigem Steintroll den Schädel abgeschlagen habe und was hast du gemacht
außer deinen Schönen Kopf einschlagen lassen" prahlte die Stimme. Ich wusste genau wer da so angab
wie zehn nackte Indianer, es war ein kleiner Rothaariger Zwerg mit langem Bart der auf dem Namen
Gimli hörte. Die Schritte kamen näher, mit einem Satz tauchte ich auf und Gimli schreckte auf und
versteckte sich wie ein kleines Kind hinter Legolas:" Ja genau du der mutigste Zwerg in ganz
Mittelerde versteckt sich hinter einem Elben" ärgerte ihn Legolas und lachte:" Hähähähä jetzt kannst
du wieder lachen und dann macht man sich über mich lustig mein Herz wäre fast stehen geblieben"
schimpfte er:" Tut mir leid Gimli das musste sein" lachte ich doch er schaute mich böse an und winkte
mich zu sich nach unten. Plötzlich verging mir mein lachen doch dann nahm er mich in die Arme:"
Mach nicht noch einmal so etwas du warst tot" jammerte er und löste sich von der Umarmung ich
erhob mich wieder:" Ich äähh bin dann mal im Thronsaal, bis gleich" verabschiedete er sich, drehte
sich noch einmal um und ging lachend davon. Es war mir etwas unangenehm mit Legolas alleine hier
dazu stehen doch er nahm meine Hände und küsste mir sanft auf die Stirn ganz verdattert schaute ich
ihn an:" Währe Elrond nicht so schnell zu dir geeilt und hätte dich versorgt wärst du jetzt nicht mehr
da. Warum hast du das gemacht?" fragte er mich traurig:" Sollte ich etwa zusehen wie Grimar euch
tötet und das bekommt was er will mich zu sehen wie ich leide?" er schüttelte den Kopf, nahm mich in
den Arm und flüsterte:"dar na enni an ui*2" wie ein kleiner Stromschlag fuhr es durch meinen Körper.
Ich löste mich von ihm auch wenn mein Herz es nicht wollte aber meine Vernunft sagte etwas
anderes:" Wo sind die anderen?" fragte ich um das Thema zu wechseln:" Sie sind in Thronsaal"
antwortete er sichtlich überrascht.+
*1funkelnder Stern *2bleib bei mir für immer

Seite 134

Kapitel 6

So das war ein relativ kurzer Teil:)
Ich habe damals für das übersetzten von Elbisch Pons benutzt also es kann sein dass manches nicht
richtig übersetzt ist. Jetzt benutze ich eine Sindarin Übersetzungsliste die wirklich sehr gut ist. Ich
hoffe dass ich in den nächste einen neuen Teil hoch laden kann bis dahin...... sieht sich meine kleinen
Hobbits.
Grüße
Star of Eärendil

Das Schicksal der weißen Retterin #13

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Es werden wichtige Entscheidungen getroffen. Sollen Menschen Zwerge und Elben wirklich Valinor
zu Hilfe eilen? Außerdem wird Gordon noch einmal Luna auf die Pelle rücken
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Kapitel 1

Die Versammlung
Ich hörte schon von weitem lautes Rufen und Schimpfen:" König Aragon wie lange sollen wir denn
hier noch warten?" fragte eine laute Stimme:" Sie war beinahe tot versteht dass doch ihr Narren" rief
Gandalf wütend:" Sie müsste jeden Moment hier sein ich hab sie gesehen" schrie Gimli:"Ach ja und
wo ist sie?" fragte eine weitere Stimme die ich nicht kannte:" Sie wurde aufgehalten, und es ist sehr
wichtig und nun sei still oder ich säble dir deine zu hoch erhobene Nase ab" bevor die Situation
eskalierte traten wir in den Thronsaal. Mit einem Schlag wurde es still und die versammelten Männer
verneigten sich tief, Aragon sah mich erleichtert an:" Setzt euch" befahl ich und ohne Murren setzte
sich die wilde Meute auf ihr Stühle:" Ich wurde von Herrin Galadriel über Saurons und Grimars
Vorhaben informiert und weiß dass Sauron und Grimar zur Zeit unauffindbar sind" sofort wurde es
unruhig und die Streiterei fing von vorn an, hilflos schaute ich zu Galadriel, meiner Mutter und Arwen
die aber ebenfalls so hilflos schauten wie ich. Eine Frau sollte sich in so etwas nicht einmischen doch
mir war das Egal:" Hey geht`s noch" schrie ich und es war sofort wieder still. Ich räusperte mich und
fing noch einmal von vorne an:" Wie gesagt Grimar und Sauron sind zur Zeit unauffindbar aber ich
kann mir schon denken wo sie ihr Unwesen treiben" die Männer starrten mich an als ob ich eine
Außerirdische wäre:" Sie sind auf dem Weg zur Menschenerde oder sind vielleicht schon dort nicht
wahr Luna das willst du uns doch sagen" ich atmete erleichtert aus als Gandalf die Situation Aufklärte,
ich sprach weiter:" Wo wurden sie zuletzt gesehen?" fragte ich:" Sie wurden zuletzt in der Nähe der
grauen Anfuhrten gesehen" schlagartig drehte ich mich um, ich kannte diese leicht überhebliche
Stimme, es war Gordon der mir zuzwinkerte, doch ich schaute weg.
Ich lief im Thronsaal auf und ab und überlegte was man tun könnte:" Sind die Soldaten
kampfbereit?" fragte ich und schaute fordernd die verwirrten Männer an doch die nickten nur:" Nun
gut wir reiten noch morgen in aller Früh zu den grauen Anfuhrten" beschloss ich, Elrond stand auf und
sagte mit ruhiger Stimme:" Sie wollen nach Valinor, das müssen wir verhindern" dann setzte er sich
wieder und schaute in die Runde:" Wieso sollen wir einem Land helfen in dem es nur von Elben so
wuselt die können sich gerne selber verteidigen" schrie ein Mann und ein neuer lautstarker Streit fing
an diesmal diskutierten alle selbst die stillen Elben verteidigten ihren Ruf.+
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Kapitel 2

An meiner Seite
Ich konnte mich gar nicht mehr dursetzten niemand beachtete oder hörte mich. Da tat ich was ich
eigentlich nicht tun wollte ich suchte den einen Mann der die Diskussion losgetreten hatte zog Pfeil
und Bogen zielte, schoss knapp an ihm Vorbei und der Pfeil blieb in einer Säule stecken. Sie schauten
mich verdutzt an und setzten sich alle wieder still nur Gimli lachte kurz und lobte mich:" Der nächste
Pfeil wird sein Ziel nicht verfehlen" drohte ich:" Im Ringkrieg wurde das Bündnis zwischen Elben und
Menschen aufgefrischt doch jetzt droht es wieder zu zerbrechen und warum wegen Eitelkeit und Stolz
alles alleine zu können. Doch in Wirklichkeit braucht jeder jeden, die Elben die Menschen, die Zwerge
die Menschen, Hobbits die Elben und Menschen und so weiter. Ich möchte.... nein ich will das die
Völker Mittelerdes Seite an Seite kämpfen für ein friedliches Mitterde. Hand in Hand mit einem
Elben, Menschen, Zauberer, Hobbit oder Zwerg wir sind dennoch alle gleich wenn Sauron wieder an
die Macht kommt tragen wir alle das gleiche Schicksal: den Tot" ich verstummte. Die Männer schaute
sich an und schämten sich nun für das was sie gesagt hatten. Galadriel erhob sich von ihrem Stuhl und
sprach mit Sanfter Stimme:" Valinor ist das Heilige Land, wenn Sauron es zerstört hat können ihn
noch nicht einmal die dicksten Mauern oder der stärkste Soldat aufhalten". Aragon stand auf und
fragte in die Runde:" Also wollen wir der weißen Retterin helfen und wieder Hand in Hand gegen
Saurons Macht kämpfen?" die Männer jubelten:" Wir werden morgen an eurer Seite stehen weiße
Retterin" antwortete einer. Die Männer gingen einem Nach dem anderen um den Soldaten Bescheid zu
sagen. +
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Kapitel 3

Sie werden kommen, mit Waffen
Am Ende blieben nur noch Elrond und Gandalf übrig erschöpft setzte ich mich auf einen Stuhl:" Das
hast du sehr gut gemacht vor allem Hast du mir aus der Seele gesprochen" lobte mich Gandalf, ich
lächelte nur müde:" Sie werden mit Waffen kommen die kein Elbschwert zerschlagen kann" sagte ich
und schaute sie an:" Weißt du noch was du bei dir oder an hattest bevor du nach Mittelerde gekommen
warst?" fragte mich Elrond. Ich musste kurz überlegen es war "normale" Kleidung die man Eben auf
der Menscherde trug doch kaum war ich auf Mittelerde gelandet schon hatte ich typische Elben
Kleidung an, so langsam ging mir ein Licht auf:" Dein Großvater hatte damals als ich ihn kennenlernte
als kleiner Hobbit nach seinem..., wie nannte man das noch gleich ... Auto was auch immer das war
dass er in der Hand hatte als er nach Mittelerde kam. Stattdessen fand er ein einfaches Holzpferd in
seiner Hand" sagte Gandalf und wartete bis ich auf die Lösung Rätsel kam. Ich lächelte nur und ging
aus dem Thronsaal. Egal mit welchen Panzern oder Waffen sie kommen würden sie bekämen wenn sie
in Mittelerde wären nur Schwerter, Speere und so weiter in die Hände. Das letzte Problem dass
niemand beheben konnte war dass die Menschen in Scharen kommen würden. Wenn es um Krieg ging
kamen die Menschen schon immer die Menschen zu tausend.+
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Kapitel 4

Für Immer?
Ich wollte nach draußen sehen, in die Stadt wo die Soldaten untergekommen waren. Ich lief die große
Treppe vor dem Palast hinunter und traf dort auf Gordon:" Jetzt geht die Sonne wieder auf " sagte er
und ich wurde knall rot:" Du hast eine sehr schöne Rede gehalten" murmelte er verlegen:" Danke aber
es ist meine Pflicht das Zepter in der Hand zu halten" sagte ich gefühlslos, er nahm meine Hand:"
Willst du das wirklich? Für immer die mächtige weiße Retterin sein? Immer an diesen Elben und an
den Düsterwald gebunden sein?" er schaute mir tief in die Augen doch ich wurde wütend und zog
meine Hand zurück, jeder andere hätte nein gesagt doch ich antwortete:" Ja Gordon, ja das will ich.
Ich will beachtet und geliebt werden aber nicht von dir. Ich will Mittelerde den richtigen Weg zeigen".
Er schaute mich traurig an und ging dann ohne ein weiteres Wort an mir vorbei dann drehte er sich um
und sagte nur:" Schade, dass es da schon jemanden gibt". Versteinert blieb ich stehen, es gab noch
niemanden der mein kaltes Herz zum Auftauen brachte. Oder etwa doch?.
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Kapitel 5

Ein Elb und viele Zwerge
In der Stadt war es ungewöhnlich still, kaum ein Mensch war auf den Straßen. Eine verwirrte alte
Frau lief an mir vorbei:" Wisst ihr wo die Soldaten sind?" sie schaute zu mir herauf:" Die Soldaten aus
dem Eisengebirge sind bei meinem Mann in der Wirtschaft. Kommt nur junge Frau sonst frisst euch
noch die Dunkelheit auf" sagte sie etwas Unverständlich und deutete mir den Weg zu einer Wirtschaft
die zum singenden Wolf hieß.
Sie öffneten die Tür und ein unangenehmer Geruch von Bier ungewaschenen Männern und
Pfeifenrauch. Ich konnte kaum etwas sehen weil alles total zu genebelt war vom Pfeifenrauch. Als sich
endlich wieder freie Sicht hatte erkannte ich eine Schar von kleinen Bärtigen Männern ich erschrak ein
wenig und stolperte beinahe wieder zur Tür hinaus:" Was macht diese Elbenweib hier?" fragte einer
Grimmig und ging auf mich zu:" Mit Elbenweibern hat man nur Pech also raus" sagte er und wollte
mich nach draußen drängen doch ich blieb standhaft. Er war ein ziemlich unfreundlicher Zwerg.
Plötzlich zog er sein Schwert und drohte mir:" Wenn ihr nicht sofort geht dann.." er fuchtelte mir mit
der Spitze vor der Nase, da wurde es mir zu bunt und, ich zog mein Schwert und schlug es ihm mit
einem Satz aus der Hand. Ein verwirrter Blick von ihm traf mich und die anderen Zwerge standen
erschrocken auf:" Ich glaube ich sehe nicht recht was tut ihr da?" brüllte eine laute stimme, ein Zwerg
kurzem braunem Brat und langem braunen Haar trat aus der Menge, schubste den Zwerg bei Seite und
verbeugte sich:" Entschuldigt für diese Unannehmlichkeiten Mein Name ist Algrim und bin der
Heerleiter der Truppe aus dem Eisengebirge" er blickte den anderen böse an und zog ihm am Bart
nach unten:" Das ist die weiße Retterin du Trampel" schimpfte er und die anderen verneigten sich nun,
eine Unruhe kam in die Wirtschaft:" Ist schon in Ordnung, ich wollte nur nach den mutigen Soldaten
sehen die mir zur Seite stehen" besänftigte ich sie:" Kommt nur, setzt euch und trinkt ein Bier mit uns"
lud mich Algrim mich ein, ich wollte eigentlich ablehnen weil ich Bier bis auf den Tod nicht ausstehen
konnte aber ich wollte sie nicht kränken und so setzte ich mich in mitten von rauchenden und
lachenden Zwerge.+
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Kapitel 6

Mein Vater
Ich redete mit ihnen ziemlich lange. Wenn man Zwerge ersteimal von sich überzeugt hat können sie
sehr nett und lustig sein. Es verging eine lange Zeit bis ich zufällig mal auf die Uhr die im Wirtshaus
hin schaute und ich bemerkte das es kurz vor acht Uhr war, verabschiedete ich mich stürmisch und
eilte wieder zurück zum Palast, gerade noch rechtzeitig denn um acht Uhr schließen die Wachen die
Tore des Palastes. Es sollte in wenigen Minuten Essen geben doch ich hatte keinen Hunger also
schlich ich mich um den Palast und setzte mich auf eine Bank.
Ich zauberte eine kleine Eisskulptur und war so beschäftigt dass ich gar nicht merkte dass es dunkel
wurde und sich jemand neben mich setzte:" Das kannst du wirklich sehr gut" sagte man neben mir. Ich
drehte mich zu der Person und sah in das Gesicht meiner Mutter:" Kannst du das auch?" fragte ich sie
doch sie schüttelte den Kopf:" Nein ich beherrsche nur die Elemente Wasser und Luft und das nur
wenig" ich schaute in die Sterne:" Erinnern sie dich an deine Heimat?" fragte sie ich warf ihr einen
verwunderten Blick zu:" Ja du wurdest im Reich der Sterne geboren, ganz weit oben im Norden.
Deshalb wurdest du als du wenige Tage alt warst funkelnder kleiner Stern genannt, Mondkind oder
Luna Tochter des Mondes" sie schwelgte in Erinnerungen:" Und dann kam ich nach Bruchtal nicht
wahr?" sie hielt inne:" Ja aber ich hoffe du verstehst nun warum" ich schüttelte den Kopf:" In unsrem
Land lebten einst alle Geschöpfe Mittelerdes egal ob Zwerg, Ent, Hobbit, Elb oder Mensch. Als du
geboren wurdest wurde es in ganz Mittelerde herumgesprochen was du außergewöhnliches kannst.
Auch nach Mordor kam die Botschaft. Sauron wollte uns auslöschen alle aus unserem Volk. Er wollte
nur dich zum Zweck seiner Zerstörung. Ich versteckte dich in Bruchtal, als ich wieder zurückkam war
unser Gesamtes Reich unter einer riesigen Lawine begraben. Die meisten konnten Flüchte aber die die
es nicht schafften starben. So auch dein Vater" ich erschrak, früher bei meiner Menschenmutter fragte
ich nie nach meinem Vater weil ich wusste dass er uns verlassen hatte aber hier war es was anderes:"
Wie war mein Vater?" fragte ich unsicher doch in meiner Mutter Gesicht sah ich ein Lächeln:" Er war
vom Charakter her auch so mutig und einsetzend wie du. Er war ein gerechter und guter König. Für
mich holte er beinahe die Sterne vom Himmel. Und für dich tat er alles. Er war ein Elb wie du. Er
hatte dunkelblondes Haar und braune Augen, sehr ungewöhnlich für einen Elben. Du hast aber meine
blauen Augen und die langen Haare" ich schmunzelte.
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Kapitel 7

Ein guter Vater
Ich war erleichtert dass mein Vater nicht so das Arschloch wie auf der Menschenerde war. Sie nahm
mich an der Schulter und drückte mich an sich, es war mir etwas unangenehm einer beinahe "fremden"
so nah zu sein:" Ich hoffe dass du später auch mal so jemanden findest wie dein Vater es war" flüsterte
sie. Ich löste mich von der Umklammerung und stand auf um zu Bett zu gehen:" Oder gibt es da schon
jemanden?" fragte sie und schaute mich scharf an:" Mutter!" sagte ich und schüttelte den Kopf:" War
ja nur eine Frage. Gute Nacht mein Mondkind" sagte sie und lehnte sich zurück. Ich lächelte und
schlich mich zurück in den Palast. Ich wollte nicht in das Zimmer schleichen und Penelope wecken
also ging ich in das Besprechungszimmer und setzte mich vor den Kamin auf das Bärenfell und
schaute ins Feuer. Ich hoffe inständig dass morgen alles gut gehen würde. Das kaum jemand großartig
Verletzt oder Tot ist. Meine Augen wurden immer Müder und irgendwann legte ich mich hin und
schlief ein.
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Kapitel 8

Wenn die Alarmglocken läuten
Ich schlief noch tief und fest als ich mich jemand an der Schulter an stupste. Ich erschrak beinahe zu
Tode und schreckte hoch. In dem Moment knallte ich mit voller Wucht gegen Legolas Kopf. Mit
Schmerzverzogenem Gesicht rieb ich mir die Stirn:" Hättest du mich nicht einfach schlafen lassen
können es ist noch dunkel draußen" schimpfte ich, auch er hob sich am Kopf:" Du wolltest so früh los
da bist du selbst schuld" verteidigte er sich. Dann musste ich lachen, ich nahm die Hand von meinem
Kopf und sah wie ein wenig Blut tropfte. Auch bei ihm tropfte das Blut auf den Boden:" Lass mich
mal sehen du hast ja jetzt zwei Kopfverletzungen" ich sah mir die Wunde genauer an. Sie sah ganz
passabel aus nur dass sie eben Blutete aber das war nicht weiter schlimm:" Schaut genau so harmlos
aus wie meine" meinte ich und packte meine restlichen Waffen zusammen:" Du hast dich verändert"
sagte er traurig, ich drehte mich schlagartig um:" Wie meinst du das?" fragte ich etwas verdutzt. Er
ging näher auf mich zu:" Seit dem du auf der Menschenerde warst bist du anders geworden, so kalt "
ich erschrak und vergrub mein Gesicht in meinen Händen. Was sollte ich jetzt sagen, das traf mich
schon sehr:" Legolas ich habe viele Jahre auf der Erde gelebt, ich habe die Habgier und die Rachsucht
der Menschen hautnah erlebt. Ich war nicht immer die Auffälligste deshalb ignorierten mich die
meisten und da lernte ich für mich zu leben, sie einfach nur reden lassen. Weißt du es war teilweise
richtig grauenvoll, aber ich hatte auch sehr schöne und lustige Momente. Natürlich hier herrscht auch
nicht der Frieden auf Mittelerde aber es ist was anderes es seid ihr meine Freunde die mich auffangen
und mich bei allem Unterstützen. Früher haben mir alle möglichen Menschen mir ausgeredet was ich
in ihren Augen nicht schaffen würde. Hier ist das anders hier muss ich Dinge tun die beinahe
unmöglich sind. Ich bin noch nicht richtig Ich es fehlt einfach noch ein bisschen was". Er strich mir
tröstend über die Wange:" Ich hoffe dass du so wirst und bleibst wie du es sein möchtest" sagte er:"
Wir sollten und auf den Weg machen sonst stehen wir noch eine halbe Ewigkeit herum" und lief zur
Tür:" Luna. Eine halbe Ewigkeit ist alleine ziemlich lang. Aber mit dir geht sie rum wie im Flug"
sagte noch zu mir bevor ich mit Hochrotem Kopf durch den Flur eilte. Die Stimmen in meinem Kopf
schrien schon beinahe Luna du solltest dich lieber um die Schlacht und um die Zukunft Mittelerdes
kümmern und dich nicht unsterblich verlieben. Mein Herz dagegen warnte mich:
Luna du Dummkopf du tust dir nichts gutes und ihm tust du weh. Du machst es euch nicht gerade
einfach. Lass dein Herz sprechen und lass es zu das Gefühl.
Ich schüttelte mich und lief weiter in dem Moment entschied ich mich für meine Alarmglocken, ich
sollte mich eher auf das wesentliche Konzentrieren und mich nicht verlieben. Ich entschied mich das
Gefühl zu verdrängen und zu vergessen.
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Kapitel 9

Hallo meine lieben Hobbits:)
Ich bin so froh dass die Geschichte so gut ankommt. Besser als ich es gedacht hatte:)
Autorin bin ich leider nicht ;) Würde euch gern so passen oder?:)
Dennoch vielen lieben Dank für eure Kommentare die mir den Tag versüßen:)
Ich hoffe ich konnte euch wieder nach Mittelerde entführen und werde es bald wieder tun:)
Bis dahin schöne Zeit
Star of Eärendil

Das Schicksal der weißen Retterin #14

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Es ist so weit der Krieg beginnt. Wieder stehen Zwerge, Elben und Menschen auf einer Seite. Der
Gegner aber ist beinahe unbesiegbar...
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Kapitel 1

Die dunkle Zeit beginnt
Der Tag brach an und die Armee der Geschöpfe Mittelerdes versammelten sich. Alle kamen mit
selbst, Arwen, Galadriel und meine Mutter waren bereit. Wir flogen beinahe schon in die Ebenen von
Rohan, dort trafen wir auf jemanden denn ich am liebsten nicht mehr sehen wollte, es war Eomer.
Doch Merry, der Knappe aus Rohan war begrüßte ihn herzlich. Eomer König von Rohan zeigte auf die
Stelle wo man Grimar aus den Augen verloren hatte, Aragorn befahl den Soldaten sich bereit zu
machen da es jeden Moment losgehen würde. Ich war an vorderster Front platziert worden ohne Pferd
nur mit meinem Verstand, Schwert, Pfeil und Bogen. Mit einem Schlag verdunkelte sich der Himmel
und ein Donnergrollen ließ die Erde erbeben:" Gandalf was war das?" fragte Pippin ängstlich. Gandalf
zog sein Schwert und nickte Aragorn zu:" Das mein lieber Pippin war Sauron" antwortete Gandalf. Ich
riss die Augen auf und sah wie ein heller Strahl erschien und dann wie ein schwarzer Schatten aus dem
Lichtstrahl erschien. Es war Sauron, mächtig und strak. Er schrie etwas in der schwarzen Sprache und
dann kamen sie bewaffnet bis oben hin tausende Menschen tauchten auf. Zu allem Überfluss waren sie
nicht alleine. Die Geister verteilten sich in der ganzen Riddermark. Ich konnte er beinahe nicht
glauben was ich da sah. Es waren auch Männer dabei die ich kannte hauptsächlich Jugendliche, ich
hasste es schon damals dass die Regierung nichts tat gegen die Kindersoldaten in Kolumbien und
anders wo. Aber hier schickten sie sie an die Front. Hass auf die Blindheit und Dummheit der
Menschen stieg in mir auf. +
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Kapitel 2

Ich wollte nicht, ich konnte nicht
Ich wollte nicht kämpfen nicht gegen dieselben Geschöpfe die die ich auch einst war. Verzweifelnd
schaute ich mich um, Galadriel nickte mir mutig zu und zog dann ihr glänzendes Schwert. Niemand
konnte mir helfen ich musste die Zähne zusammen beißen und da durch:"Wenn du genauso kämpft
und schießt wie immer können sich die Grashalme dort vorn aber warm anziehen" sagte Gimli und
schaute zu mir hoch doch mir gar nicht zum Lachen zu Mute:" Es wird alles wieder gut" tröstete er
mich. Saurons Schatten tanzte immer wilder am Himmel es sah beinahe schön aus aber ich wusste
dass es die pure Bosheit war die dort tanzte. Sauron baute sich auf und rief wieder einen Befehl doch
diesmal griffen die Orks und die Geister an, sie stürmten auf uns zu dicht dahinter die Menschen deren
unberechenbaren Kampfstil ich kannte. Es war wie in einem schlechten Film in dem ich geraten war,
in diesem Augenblick rief Aragorn zum Angriff:" Bleibt stark Bewohner Mittelerdes. Tut es für die
Freiheit und das Gute. Für Mittelerde" und dann stürmten sie dicht an dicht an mir vorbei: Menschen,
Elben, Zwerge, Hobbits und Ents. Nur ich blieb wie angewurzelt stehen bis mich Penlope aus meiner
Starre befreite und mich zu sich herzog:" Du musst Kämpfen Luna. Bitte tu es für Mittelerde" schrie
sie mich an. Geistesgegenwärtig zog ich einen Pfeil aus meinen Köcher und legte ihn an ich wollte
schießen doch ich konnte zuerst nicht. Wenn es um Freunde und die Familie ging war ich nicht mehr
zu bremsen. Ich versuchte die Kinder und Jugendliche nicht zu treffen das gelang mir auch, dennoch
sah ich einige tot am Boden liegen:"Elrond bitte verschont alle die Kinder" flehte ich ihn an:" Ich
werde keines der Kinder verletzten oder berühren" schwor er und ich glaubte es ihm aufs Wort. Ich
kämpfte mich immer weiter vor:" Tötet die weiße Retterin, ich will sie tot sehen" rief Grimar aus der
Masse. Einige schauten mich an oder griffen mich mit ihren Schwertern an, ich konnte sie aber
erfolgreich abwehren bis ein Mann mit Pfeil und Bogen kam. Ich sah ihn erst im letzten Augenblick
dann spürte ich nur noch einen Stechenden Schmerz. Ich zog mir mit Schmerzverzerrtem Gesicht den
Pfeil aus der Schulter im selben Augenblick schlitzte mir ein Ork den Bauch auf, ich hielt meine Hand
auf die stark blutende Wunde. Da stand ich nun verwundet mitten im Krieg, kaum ein
Hoffnungsfunken auf Leben oder Sieg. Alles drehte sich doch ich gab nicht auf, nicht jetzt ich bin
Luna. Elrond kam zu mir und warf mir einen Schockierenden Blick zu:" Du musst hier weg" sagte er
und schaute sich hilfesuchend um:"Legolas tog he si tie*1" rief Elrond und mit dem Hilferuf kam
Legolas:" Wohin?" fragte er:" Zurück auf die Erde" antwortete Elrond und verschwand wieder in der
Schlacht. Legolas entdeckte meine stark Blutende Wunde und trug mich weg, raus aus der Schlacht
wo es noch einiger maßen Ruhig war. Ich wehrte mich:" Du kannst mich jetzt nicht zurückschicken
jetzt wo man mich am meisten braucht" schimpfte ich. Er setzte mich ab und schaute mich empört an:"
Wenn du Leben willst dann gehst du jetzt, wenn du dich aber jetzt umbringen lassen willst dann geh
zurück in den Krieg" sagte er und deutete auf die Schlacht:" Keine Angst, wir holen dich sobald das
schlimmste vorbei ist zurück" beruhigte er mich. Ich sah ein dass das weigern hier keinen Sinn
machte, vor allem nicht bei Legolas wenn er wollte dass mir oder den anderen nichts passiert hat er
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einen Dickschädel. Also ließ ich das Portal in die andere Welt erscheinen, diesmal zog mich ein Sog in
auf die Erde. Ich hielt mich an Legloas fest:" Ich will dich wenn ich wieder komme vor mir stehen
sehen. Du überlebst verstanden!" drohte ich ihm und er nickte. Es kostete mich Überwindung dennoch
gab ich ihm einen Kuss auf die Wange bis ich dann verschwand. +
*1 Legolas bring sie hier weg
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Kapitel 3

Hin und Zurück
Ich landete auf dem Marktplatz der Stadt die 20km von meinem Zuhause entfernt war. Mit gesamter
Montur: Pfeil, Bogen und Schwert es wurde schwarz um mich doch ich schüttelte mich und versuchte
aufzustehen bis ein Obdachloser kam und mir aufhalf:" Wo kommst du denn her?" fragte er
verwundernd und starrte mich an:" Du blutest ja" stellte er erschrocken fest. Ich nickte nur erschöpf
und wackelte durch die Gegend:" Komm ich bring dich zum Karl der bringt dich ins Krankenhaus"
sagte er und schleppte mich zu einem Taxi stand. Der Mann hatte zerfetze Kleidung an und ein
heruntergekommenes Aussehen, jeder andere hätte mich zunächst ausgefragt woher ich kommen
würde doch er sah wie schlecht es mir ging. Es war Nacht und kaum etwas los in der Stadt. Ich
taumelte zu einem Taxi:" Du Karl kannst du die in ein Krankenhaus bringen ich zahl dir auch die Fahrt
aus dem Geld dass ich heut gesammelt hab" sagte er und legte mich vorsichtig auf die Rückbank des
Taxis:" Ist schon gut Horst behalt nur du dein Geld ich fahr Notfälle immer um sonst" sagte der
Taxifahrer und fuhr los. Langsam kam ich zu mir und setzte mich hin:" Ich will nicht ins Krankenhaus
ich will nach Hause" jammerte ich doch der Fahrer sagte gutmütig:" Ihr seid verletzt junge Dame und
durcheinander ihr müsst ins Krankenhaus" doch ich schüttelte den Kopf, er sah mich noch einmal
Kritisch an:" Also gut auf ihre Verantwortung. wo wohnt ihr denn?" fragte er. Ich blickte etwas verirrt
aus dem Fenster:" In Quermania, Schlossallee 12" brachte ich noch raus und dann fielen meine Augen
zu. Erst ein streicheln über die Wange weckte mich wieder. Ich erkannte dass ich immer noch im Taxi
saß, aber vor meinem Haus und meine Mutter strich mir über den Kopf:" Sie schaut ja aus als ob sie
aus dem schlimmsten Krieg kommen würde" stellte der Taxifahrer fest als er mich genauer
betrachtete:" Da komm ich auch her. Das schlimmste was ich je gesehen hab" stammelte ich und fiel
aus dem Wagen. Meine Mutter nahm mich unter die Arme und trug mich ins Haus, sie bedanke sich
noch schnell bei Taxifahrer und warf mich drinnen dann aufs Sofa. Sie düste im Stechschritt in die
Küche und holte Verbandsmaterial:" Ich kann mir schon denken was passiert ist. Du hättest wirklich
lieber zum Arzt gehen sollen" schimpfte sie mich und verarztete meine Wunden:" Du weißt es?" fragte
ich überrascht und bis mir auf die Lippe um nicht laut loszuschreien vor Schmerz:" Ja sie haben in
allen Zeitungen Ausgeschrieben dass die Regierung starke und junge Männer brauchen" sagte sie
bitter:" Die meisten sind Jugendliche und junge Männer" sagte sie und verband mich anschließend. Es
war schon viel besser und der Schmerz ließ auch nach:" Wie lange bleibst du bei mir mein Engel?"
fragte sie und schaute mich mit weinerlichen Augen an:" Bis das schlimmste vorbei ist und ich wieder
startklar bin" sagte ich, legte meine Waffen weg und setzte meine Krone ab:" Können wir morgen bitte
weiterreden wir haben 12 Uhr Nachts" sagte ich und zog mir die Decke bis zum Kinn. Meine Mutter
stich mir noch einmal liebevoll über die Haare:" Schlaf gut, meine kleine Königin" flüsterte sie und
knipste das Licht aus.+
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Kapitel 4

Homo sapiens
Am Morgen weckte mich das Handy meiner Mutter mit dem Song My Heart will go on. Ich verdrehte
die Augen und zog die Decke über meinen Kopf:" Hey Aufstehen" nervte mich meine Mutter und zog
mir die Decke weg. Der Schmerz von meinen Wunden waren weck, vorsichtig öffnete ich den
Verband an Bauch und ich staunte nicht schlecht als ich gar nichts sah. Die Wunde war wie weg
gezaubert, auch die Schulter war wie nichts geschehen. Der Frühstückstisch war schon angerichtet als
ich mich langsam vom Sofa bewegte:"Zum Glück sind Sommerferien und der Ort ausgestorben" sagte
meine Mutter, ich setzte mich an den Tisch und strich mir ein Brot mit meiner Lieblingsmarmelade
Himbeere:" Bitte kein Wort zu niemanden dass ich hier bin ich habe wahrscheinlich zu viel Aufsehen
erregt" antwortete ich und biss in mein Brot:"Ja es war für ein paar Wochen ganz schön was los in den
Nachrichten aber jetzt ist vieles Vergessen, nur der Krieg nicht". Es war einfach Göttlich wieder ein
Marmeladen Brot zu essen. In Mittelerde hatten sie so etwas nicht, zumindest nicht in Gondor. Sie
nahm meine Hand:"Grimar hat mit Saurons Worten geschafft Männer mit nach Mittelerde zu nehmen,
Sauron hat die Menschen mit einem dunklen Schatten verflucht, niemand weiß was passiert war, sie
wandeln herum wie Geister" Saurons Macht war wieder mächtig, zu mächtig.+
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Kapitel 5

Die Flut der Medien
Das Warten war das Schlimmste, das Warten auf das Ungewisse. Meine Mutter hatte recht in den
letzten Tagen verbrachte ich die meiste Zeit im Haus um nicht gesehen zu werden. Doch wenn ich aus
dem Fenster sah entdeckte ich die Menschen wirklich wie Geister auf der Straße herumwandern.
Meine Mutter erzählte mir wie Fernsehteams sich um die Geschichten meines Großvaters nun stritten,
sie begriffen dass die Geschichten wahr sind und existieren. Sie musste alle Bücher in den
Bücherkeller bringen da nachts auch schon Diebe in das Haus kamen. Es war schrecklich diese
Skandal Geilheit die die Reporter nun hatten.
Es brach der dritte Tag an, ein schrecklich heißer Tag. +
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Kapitel 6

Die Silberquelle das Tor in ein magisches Land
Plötzlich erhellte ein Blitzstrahl den Himmel:"Luna, was war das?" fragte meine Mutter erschrocken.
Ein leises Singen vernahm mein Ohr, es war beinahe kaum zu hören es war wie ein Blätterrauschen, es
wurde lauter. Meine Mutter stupste mich an:" Hörst du das?" fragte sie mich und die Angst kam bei ihr
zum Vorschein. Ich lächelte und wusste ganz genau wer so singen konnte es war Legolas.:" Was ist
das?" fragte sie noch einmal . Ich rannte nach oben und zog mich um, packte mein Zeug zusammen
und rannte wieder nach unten. Meine Mutter schaute zur Terrassentür hinaus:"Luna, es ist Zeit" sagte
sie und drehte sich zu mir um, ich nickte:"Pass auf dich auf mein Kind" sagte sie traurig und küsste
mich auf die Stirn Gandalf, Galadriel, Legolas und Gimli standen im Garten, ich kam zu ihnen:" Luna
es ist so weit du kannst wieder kommen, wir sollten vor Tagesanbruch in Mittelerde sein" sagte
Gandalf und eilte voraus aus dem Garten:" Gandalf wo gehen wir hin?" fragte ich. Mit einem Schlag
blieb er stehen und setzte seinen Denker Blick auf:" Ganz ehrlich das weiß ich auch nicht" gab er zu.
Mein Blick schweifte zu Galadriel die mich fragte:" Gibt es hier in der Nähe magische Gewässer?".
Ich musste kurz überlegen doch dann viel mir nur ein "magisches Gewässer" ein die mir mein
Großvater zeigte als ich noch ein kleines Mädchen war:" Ja die Silberquelle hier in der Nähe tief im
Wald" antwortete ich, ich lief voraus. Wir hatten graue Umhänge an die wir tief ins Gesicht gezogen
hatten um nicht allzu sehr aufzufallen. Wir liefen tief in den Wald über große Wurzeln und weichem
Moos. Gimli musste immer wieder eine Pause machen:" Ein Zwerg ist für Berge und Minen gemacht
und nicht für einen Wald" keuchte er:" Na los Gimli wir wollen Valinor heute noch erreichen" trieb
ihn Legolas weiter an:" Jaja du hast gut reden du springst hier wie ein junges Reh durch die Wälder
und ich komm kaum hinterher" schimpfte er und stapfte weiter.+
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Kapitel 7

Wien eine weiße Taube und ein Elefant im Porzellan Laden
Valinor, ich hatte schon viel über dieses Land gehört doch so wirklich vorstellen konnte ich es mir
nie. Ich kannte es aus den Erzählungen und Zeichnungen meines Großvaters, er selbst ist nach dem
Ringkrieg als Bilbo Beutlin dort hingereist. Ich lief zu Galadriel die wie eine weiße Taube durch den
Wald schwebte:" Du wirst ihn in Valinor wieder sehen" antwortete sie obwohl ich gar nichts gesagt
hatte aber ich in dem Augenblick Fragen wollte ob ich meinen Großvater dort sehen würde. Erleichtert
atmete ich auf. Wir kamen auf den Waldweg der zur Quelle führte, immer wieder waren Jäger in der
Nähe und schossen nach Wild, ich musste früher immer aufpassen dass ich nicht für ein Reh gehalten
wurde. Doch trotzdem musste brauchte ich keine Angst haben von jemanden entdeckt zu werden, wir
waren kaum zu hören. Der einzige der den größten Krach machte war Gimli. +
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Kapitel 8

Ein Magischer Ort
Ich erkannte von weitem die Quelle, ich liebte diesen Ort er war so seltsam mystisch immer wenn ich
dort hin kam zog mich ein mächtiger Zauber zu ihr hin und das Wasser glänzte immer so silbrig. Mein
Großvater gab ihr vor langer Zeit den Namen Silberquelle genau aus dem Grund. Wie hypnotisiert
stand ich vor der Quelle und beobachtete wie ein silbern schimmernder Strahl in einen kleinen
zusammen gefallenen Brunnen floss. Mein Großvater hatte die Quelle entdeckt, einen Brunnen hinein
gebaut und kleine Elbische Buchstaben in einen Stein geritzt. Ich erkannte ihn unter tausende, drehte
ihn um ich strich über die Runen es war Erinnerung die ich immer im Herzen behielt:" Valinor" sagte
Legolas erstaunt und betrachtete den Stein in meiner Hand. Gandalf lachte:" Ja der alte Bilbo hatte
sich schon viel einfallen lassen, genau das ist der Ort an dem du nach Valinor kommst". Ich legte
schweren Herzens den Stein zurück:" Es gibt da nur ein Problem" sagte Gandalf und schaute Gimli an,
er senkte den Kopf:" Es ist keinem Zwerg oder Menschen gestattet nach Valinor zu kommen" sagte
Gandalf streng doch Galadriel kniete sich zu ihm nach unten:" Aber für Gimli den Elbefreund haben
die Valar und die Elben eine Ausnahme gemacht" sprach sie mit sanfter Stimme.
Mit den magischen Sätzen ließ Gandalf das Portal erscheinen ich ließ zum letzten Mal meinen Blick
auf die Silberquelle fallen.+
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Kapitel 9

Hallo mein Lieben Hobbits:)
Da ihr ja nach weiteren Teilen schreit muss ich mich ganz schön ranhalten:) Aber das schaff ich schon

Dieser Teil muss ich aber noch mehrmals bearbeiten habe ich festgestellt:/
Ihr habt jetzt etwas über die Hälfte meiner Geschichte durchgelesen (sehr gut meine Hobbits).
Nun möchte ich wissen wer ist eure Lieblingsperson? Und warum? Ich möchte aber keine 5 Millionen
Mal Legolas, Gandalf oder Gimli lesen ;)
Bis dann ich hoffe euer Ausflug nach Mittelerde hat euch mal wieder gefallen.
Star of Eärendil

Das Schicksal der weißen Retterin #15

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Wird sie ihn hier treffen? Ihren Großvater? Wird er sie erkennen?
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Kapitel 1

Als ich wieder festen Boden unter meinen Füßen spürte öffnete ich langsam die Augen wieder, es
war alles so hell es blendete richtig. Nur langsam gewöhnten sich meine Augen an das helle Licht:"
Komm nur Luna und betrachte Valinor" sagte Galadriel und zeigte auf das Land. Es war so
unbeschreiblich schön, kein dunkler Fleck oder karge Berge alles Blühte und war grün. In der Mitte
des Landes strahlte eine helle Stadt ich kam aus dem Staunen kaum raus:" Also dann kann die
schönste Edelsteinmine nicht mithalten" sagte Gimli staunend. Ich ließ meinen Blick über das Heilige
Land schweifen nur ein Dunkler und verdorrter Ort brachte mich zum stutzen:" Was ist dort?" fragte
ich Gandalf:" Dort standen einst die zwei Bäume Valinors oder auch das Herz Mittelerdes. Doch eines
Tages zerstörte Melkor die Bäume und die Stelle verdorrte. Kein einziges Hälmchen Gras wächst nun
mehr dort" sagte er traurig:" Nun wir wollen aber nicht in die Vergangenheit Blicken, wir haben nur
wenige Tage Zeit die du nutzen kannst. Du willst doch einen alten Bekannten wieder sehen?" fragte er
ein Lächeln machte sich in meinem Gesicht breit:" Der alte tu nicht gut sitzt meist um die Zeit in
seinem Haus und schreibt seine Geschichten" er deutete auf ein kleines Häuschen am Rande der Stadt.
Ich lief mit schnellen Schritten den Berg hinunter:" Du findest uns später an dem vertrocknetem Ort"
rief Gimli mir noch hinterher. Meine Beine liefen immer schneller, so lange habe ich gewartet ihn
endlich wieder zusehen, kennt er mich überhaupt? Er weiß ja nur dass ich eine Elbin bin. Ein
unsicheres Gefühl machte sich in mir breit als ich vor der Tür des zitronengelben Häuschen stand.
Zögerlich hob ich meine Hand und wollte Klopfen als jemand zu mir gelaufen kam:" Guten Tag.
Möchten sie zu meinem Onkel? Herrn Beutlin?" fragte die Stimme freundlich. Ich zog Blitzartig
meine Hand weck und schaute in ein freundliches und junges Hobbitgesicht. Der Hobbit hatte dunkles
gelocktes Haar und eine Gießkanne in der Hand:" Äh ja ist er... Zuhause?" fragte ich stotternd. Der
Hobbit strahlte mich freundlich an:" Ja natürlich" antwortete er. Der junge Hobbit stellte die
Gießkanne ab und trat ins Haus:" Onkel Bilbo ich habe hier hohen Besuch für dich" rief er und brachte
mich in ein Arbeitszimmer das voll mit allem möglichem war, von Schwertern und Rüstungen bis zu
stapeln von Blättern. Am Schreibtisch saß ein alter Hobbit mit schneeweißem Haar:" Hoher Besuch
das wird doch wohl nicht Elrond oder gar Herrin Galadriel sein?" fragte er und blickte auf. Sein
Gesicht war gezeichnet vom Alter aber er hatte einen freundlichen Blick:" Oh so einen Besuch hab ich
noch nie gehabt" sagte er erstaunt:" Kommt nur ich lade euch zu einem Kännchen Tee ein" lud er mich
ein und lief langsam in eine strahlend gelbe Küche:" Euch habe ich noch nie in der Gegend gesehen?"
Fragte er mich. +
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Kapitel 2

Mein Großvater erkannte mich also nicht wieder:" Ich bin neu hier" antwortete ich knapp und setzte
mich auf einen kleinen Stuhl:" Ihr seid bestimmt aus dem Düsterwald" erkannte der junge Hobbit und
stellte eine Kanne Tee auf den Tisch. Ich nickte eifrig:" Wo her wisst ihr das?" fragte ich, sein Blick
wurde nachdenklich:" Vor langer Zeit hatte ich auch mal einen Freund aus dem Düsterwald und daher
kenne ich die Waffen und die Kleidung von dort" antwortete er und setzte sich auf den anderen Stuhl.
Mein Großvater beugte sich nach vorne und betrachtete mich genauer:" Ihr tragt eine Krone, kann
mich aber nicht daran erinnern das Thranduil eine Tochter hat. Und seine Frau ist schließlich tot" sagte
er . Es kam mir so vor als wolle er mich als Lügnerin dastehen lassen. Ein weinig beleidigt wurde ich:"
König Thranduil hat auch keine leibliche Tochter er hat mich aufgezogen. Und ich bin mit seinem
Sohn die Erbin des Thrones" sagte ich scharf. Er lehnte sich perplex zurück:" Ist der König der
Düsterwald Elben etwa tot?" fragte er beinahe Sprachlos. Ich nickte betrübt:" Ja er wurde von Tauriel
ermordet" sagte ich bitter:" Das hatte ich mir schon gedacht dass Saruman und Sauron Besitz über sie
ergreifen" sagte er. Ich wollte nicht genauer Nachfragen also wechselte ich das Thema:" Dies ist also
euer Neffe der berühmte Ringträger" sagte ich und lächelte:" Ja das ist mein Neffe Frodo" stellte er ihn
vor. Ich schaute mich in der Küche um und entdeckte einige Zeichnungen:" Sind das Verwandte von
euch?" fragte ich, stand auf und betrachtete die Zeichnungen:" Ja oder nicht direkt, ich kenne sie schon
sehr lange" antwortete er zögerlich. Ich erkannte eine Zeichnung auf der meine Mutter abgebildet war
daneben war ich als kleines Mädchen abgebildet:" Das ist aber ein nettes Mädchen dort" sagte ich und
ließ mir nichts anmerken.+
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Kapitel 3

Frodo kam zu mir gelaufen:" Ja wisst ihr Bilbo war mal eine ganze lange weile auf der sagenhaften
Menschenwelt und das ist seine Enkelin und seine Tochter" sagte Frodo ich nickte stumm. Langsam
setzte ich mich wieder auf den Stuhl:" Wie alt ist denn ihr Enkelin?" fragte ich neugierig:" Sie ist jetzt
vielleicht schon 19" antwortete er traurig:" Lebt sie denn nicht auch hier?" fragte ich weiter und auf
einmal leuchteten seine Augen auf:"Ich weiß es nicht, ich hab ihr damals etwas da gelassen dass sie
hier her bringt aber ob sie es wirklich gemacht hat vielleicht" sagte er und lief zum Fenster. Frodo
flüsterte leise:" Er vermisst sie sehr, ich selbst kenne sie auch nicht aber er sagt sie würde als Elbin
hier leben" ich ging zu Bilbo:" Würden sie sie wiedererkennen wenn sie vor ihnen stehen würde?" er
schaute mich verwirrend an:" Natürlich würde ich meine Luna wiedererkennen. Sie sähe bestimmt
anders aus aber ihre strahlende und nachdenkliche Art würde ich immer erkennen. Und ihre strahlend
blauen Augen die sie von ihrer lieben Mutter hat" schwärmte er.
Ich lächelte:" Kennt ihr die weiße Retterin?" fragte ich und Frodo sprang mit einem Satz auf:"
Natürlich die Legenden die über sie erzählt werden kennt jeder, aber man sagt sie ist in Rohan
gefallen" sagte er traurig. Ich war geschockt, sie glaubten also tatsächlich ich sei tot also Mausetot:"
Die weiße Retterin ist ihre Enkelin" sagte ich betroffen, Bilbo starrte mich ungläubig an und dann ließ
er sich zurück auf den Stuhl sinken:" Oh meine Luna" jammerte er und Frodo tröstete ihn. Ich setzte
mich zu ihm:" Sie ist aber nicht tot" sagte ich und schob ihm den Ring den er mir gegeben hatte unter
die Nase:" Woher habt ihr den?" fragte Bilbo verwirrt. Er verstand nicht ganz:"Onkel Bilbo versteh
doch das ist Luna die weiße Retterin, Königin der Düsterwaldelben und deine Enkelin" sagte Frodo
freudig. +
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Kapitel 4

Mein Großvater sprang mit einem Satz auf und nahm mich in die Arme:" Oh ich hab meine Luna
wieder" schluchzte er. Mein Herz sprang beinahe vor Freude in die Luft ich hatte ihn endlich wieder
den wichtigsten Menschen der Welt ohne ihn hätte ich all das nicht kennengelernt. Ich erzählte ihm
alles was in der letzten Zeit passiert ist, ich sprudelte wie ein Wasserfall. Frodo fragte wie es Sam,
Pippin und Merry ging. Doch dann fiel mir erst ein dass ich sie schon lange nicht mehr gesehen hatte
und außerdem wusste ich gar nicht was in der langen Zeit passiert war. Mich plagte das schlechte
Gewissen:" Um Merry und Pippin musst du dir keine Sorgen machen die sind zäh und schlau genug"
beruhigte mich Frodo:" Keine Angst ich werde mich noch heute nach ihnen erkunden" versicherte ich
ihnen. Es dämmerte schon allmählich als mir Gimlis Worte wieder einfielen wo ich sie finden werde.
Ich stand auf und verabschiedete mich von den Beiden, ich öffnete die Tür und traf auf Gandalf ich
wollte ihn gerade Fragen als ich aber doch schwieg:" Wie komme ich zu den zwei Bäumen?" fragte
ich Gandalf wollte so eben antworten da kam Frodo zog sich eine Weste an:" Komm mit mir ich weiß
wo hin" sagte er und zog mich hinter sich her:" Ja geh nur mit Frodo er kennt sich hier inzwischen
besser aus als ich" sagte Gandalf und lachte. Er wollte nicht durch die Stadt das würde zu viel
Aufsehen erregen, niemand weiß anscheinend dass ich hier bin meinte Frodo. Also liefen wir quer
durch die Landschaft. Von weitem Hörte ich Gimli reden:" Sei still da kommt jemand fremdes" warnte
ihn Legolas und dann war es still.+

Seite 164

Kapitel 5

Wir kamen auf die verdorrte Lichtung mit auf einmal am Gimli aus der Dunkelheit hervorgeschossen
und rannte mich um:" Gimli spinnst du?" fragte ich ein wenig sauer. Erschrocken schaute er mich an
und entschuldigte sich tausendmal:" Ist es so bei Zwergen brauch alte Freunde so zu begrüßen?" fragte
Frodo, Gimli fuhr verwirrt herum und entdeckte dann Frodo. Er umarmte Frodo so fest dass er nach
Luft schnappte als er ihn losließ. Ich ging näher zu der Verdorrten stelle wo ich zwei vertrocknete
Baumstämme erkannte, eswaren nur noch Baumstumpfe:" Warum hat man sie nicht neu wachsen
lassen?" fragte ich betrübt und strich über die Bäume. Legolas kniete sich neben mich:" Es war sehr
viel Arbeit die Bäume so weit zu bringen wie sie waren, statdessen erschufen sie Sonne und Mond.
Aber die Erinnerung und die Verdorrte stelle bleibt" sagte er. Die Stelle war wie eine Narbe die das
Land hatte:" Das muss nicht sein, diese schlimme Erinnerung an eine Dunkle Zeit" sagte Frodo doch
Legolas schüttelte den Kopf:" Nichts wächst hier mehr man hat schon alle möglichen Pflanzensorten
ausprobiert, selbst Herrin Galadrie ist hier gescheitert". Ich überlegte Fieberhaft nach einer Lösung
und ließ die trockene Erde durch meine Hände rieseln:" Hast du das gesehn?" fragte Gimli erstaunt
und wühlte in der Erde herum:" Sie hat geleuchtet, die Erde die du in de Hand hattest als ob neues
Leben entsteht" sagte er erstaunt. Ich schüttelte ungläubig den Kopf:" Doch er hat recht" stimmte
Frodo ihm zu. Ungläubig starrte ich meine Hände an ich runzelte meine Stirn:" Das ist doch
Wahnsinn.." sagte ich verzweifelt:" Aber ich könnte es versuchen" sagte ich im selben Augenblick. Ich
schickte sie ein wenig weiter weg.+
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Kapitel 6

Ich atmete tief ein und streckte meine Arme au, eine kleine Blume streckte ihren Kopf aus der
schmutzigen Erde:" Komm kleine Blume wachse" flüsterte ich:" Na siehst du es klappt doch" rief
Gimli. Er brachte mich ganz raus aus meiner Konzentration und die Blume senkte wieder ihren Kopf:"
Gimli sei still sonst wird das hier nichts" schimpfte ich. Noch einmal raffte ich mich zusammen ich
ließ noch einmal meine Kraft durch den Körper fließen und diesmal entstand ein riesige Wiese und
einzelne Blumen. Ich lief zu den beiden verdorrten Bäumen und ließ eine Sonnen und eine
Mondblume aus dem Boden sprießen. Ich war mit meinem Werk zufrieden und setzte mich in das
Gras:" Es ist so weich und ganz anders das Gras" staunte Frodo und alle setzten sich Nacheinader in
die Wiese. Ich ließ das Gras und die Blumen durch meine Finger fahren, es war wie damals unter der
alten Eiche in unserem Garten. Mich plagten die Gedanken um Merry, Pippin, Aragorn und Penelope
ich rückte zunächst mit der Sprache raus:" Was ist los Luna? Ich sehe dass dich etwas bedrückt!" sagte
Legolas schließlich:" Ich mache mir Sorgen um die anderen" gab ich zu:" Denen geht es gut wir
konnten die Streitmacht von Sauron Erfolgreich von Valinor abwehren, sie haben sich zurückgezogen
nach Mordor" sagte Gimli und ich war erleichtert:" Aber sie werden wieder kommen, sie haben in den
grauen Anfuhrten Wachen Positioniert um alles zu Töten was aus Valinor kommt oder geht und
Sauron Bericht erstatten" warnte mich Legolas:" Ja, unsere Freunde sind in der Nähe des Auenlandes"
sagte Gimli:" Das Auenland? Oh wie gern würde ich es wieder sehen" sagte Frodo, ich musste ihn
enttäuschen:" Frodo es gibt kein Auenland mehr!" er starrte mich Unglaubwürdig an:" Das kann nicht
sei! Ich will mich mit eigenen Augen überzeugen!" bestand Frodo:" Gut du kannst gleich noch heute
Nacht mit uns über das Meer schippern" verriet der Zwerg:" Gimli!" mahnte ihn Legolas. Enttäuscht
sah ich die beiden an:" Ihr wolltet alleine ohne mich zurück dort wo Hilfe gebraucht wird warum habt
ihr mir das verschwiegen!" fragte ich wütend und stand auf:" Gandalf und Galadriel hätten das nicht
zugelassen und das wäre zu gefährlich für dich" sagte Legolas. Mich packte die Wut:" Ach ja? Nur
weil Gandalf und Galadriel denken sie wissen was gut für mich ist und ich erst seit kurzem wieder das
Kämpfen erlernt habe wollt ihr mich hier lassen und ich soll warten bis die Nachricht kommt dass ich
zu eurer Beerdigung kommen kann. Gimli du hast gesehen wie ich mich wehren kann. Und du Legolas
hast nie an mir gezweifelt und hast mir das Bogenschießen beigebracht" ich konnte nur schwer meine
Tränen zurückhalten:" Deine Mutter und Galadriel köpfen uns wenn dir etwas passiert" wehrte sich
Gimli zu allem Übel mischte sich Frodo ein:" Sie haben recht Luna. Ich selbst hab den Ringkrieg mit
erlebt und das war die Hölle auf Erden" ich war perplex. Mir fehlten die Worte warum nur kann man
mich nicht einfach machen lassen, mir drohten die Tränen die Wangen herunter zu laufen. Ich drehte
mich um und rannte in den Wald. Ich hörte nur noch Gimli etwas rufen doch ich lief weiter, immer
weiter bis ich Luftschnappend an einem Wasserfall stehen blieb. Ich wischte mir wütend die Tränen
weg. Ich hasste es dass ich von allen alles nur gesagt bekomme was ich zu tun und zu lassen hab. Sie
nehmen mir das wichtigste, meine Freiheit. +
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Kapitel 7

Ich vermerkte Schritte ich war in diesem Moment auf 180 und wusste nicht was ich in diesem
Moment tun würde töten oder leben lassen. Ich stand leise auf, zog Pfeil und Bogen und zielte auf die
näher kommende Gestalt:" Komm nicht näher oder du kannst bald deinen Vorfahren die Hand geben"
drohte ich. Aus dem Schatten kam Legolas angeschlichen:" Luna leg den Bogen weck" warnte er
mich. Natürlich wollte ich nicht schießen aber ich wollte ihm versichern dass ich wirklich stinksauer
auf ihn war. Er kam näher und schaute mich nur fassungslos an:" Ich hätte dich auf jeden Fall
mitgenommen aber wenn deine Mutter erfährt dass ich dich sozusagen in das offene Messer laufen
lass dann..." weiter sprach er nicht denn ich ließ meine Waffe fallen:" Es tut mir leid" entschuldigte ich
mich und warf mich in seine Arme:" Ich habe mit Gimli noch einmal geredet und er ist einverstanden"
ich riss mich von ihm los:" Mit was?" fragte ich und setzte mich an die Kante wo man in die Gründe
des Wasserfalles schauen kann:" Dass du doch mitkommst aber noch heute Nacht. In der Hoffnung
das wir in den grauen Anfuhrten gesehen werden" sagte er und setzte sich neben mich. Lange
schwiegen wir:" Was wird uns erwarten in der Zukunft?" fragte ich:" Ich weiß nicht, es ist alles auf
einmal so unklar so verschwommen. Alles kann sich in einem Moment ändern" sagte er betrübt:" Hast
du deinen Großvater getroffen?" wechselte er das Thema:" Ja das hab ich und bin froh dass ich ihn
wieder hab" sagte ich glücklich. Mir viel etwas ein was ich schon lange Fragen wollte:" Das Lied dass
du gesungen hast, wie heißt das?" fragte ich neugierig:" Es ist das Lied über die Nimrodel" antwortete
er:" Kannst du es mir vorsingen?" fragte ich etwas unsicher doch er stimmte zu und begann leise das
Lied zu singen. Es war ein langes und trauriges Lied aber er sang es so schön dass es beinahe wieder
fröhlich war. Der Text klang noch lange in meinem Kopf weiter:" Du musst wenn wir zurückkehren
immer in meiner Nähe bleiben, ich will dich nicht aus den Augen verlieren" warnte er mich, ich
lachte:" Das wird schwer sein dir zu entkommen ich kann mich ja verstecken wo ich will du findest
mich immer" er lachte ebenfalls:" Ich kenne dich eben schon sehr lange und weiß immer wo du gerade
bist und deine Augen verraten dich so oder so immer" sagte er doch ich stutzte:" Wie meinst du das?".
Legolas schaute in die Tiefe des Wasserfalles:" Ich sehe immer an Hand deiner Augen wie es dir geht
oder ob dich etwas bedrückt" verriet er doch ich lachte ihn aus:" Das hast du dir gerade ausgedacht"
doch er wehrte sich:" Doch das stimmt ich kann es dir beweisen". Er suchte nach meinem Blick doch
ich wich ihm aus bis er mir doch in die Augen schaute:" Ich sehe dass du dich geborgen und
zuversichtlich fühlst aber ganz tief bis du unsicher, aufgewühlt fragte Legolas. Ich war wie vom Blitz
getroffen und schaute ihn weiter wie Hypnotisiert an. Er strich mir sanft über die Wange ich schloss
die Augen doch plötzlich warnten mich die Alarmglocken: Halt Luna was tust du denn da wir haben
doch in Minas Tirith was ausgemacht. Ich schreckte ein wenig zurück:" Wir sollten langsam zum
Hafen gehen" sagt ich schnell und stand auf:" Du hast recht Gimli und Frodo warten sicher schon"
willigte er ein. +
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Kapitel 8

Wir rannten hinunter zu dem Hafen dort erwarteten uns schon ungeduldig Gimli und Frodo:" Luna,
Bilbo will nicht mit kommen" sagte er mit einer Traurigkeit in der Stimme:" Das habe ich mir schon
gedacht Frodo" tröstete ich ihn.Es war ein kleines Boot mit dem wir über das kleine Meer schipperten.
Wir ruderten immer abwechselnd, die anderen konnten schlafen. Doch ich wollte nicht schlafen trotz
dass ich die ganze Zeit gähnte und die Augen kaum noch offen halten konnte:" Schlaf doch ein wenig
Luna sonst müssen wir dich ins Auenland tragen" meinte Legolas und ich lehnte mich an ihn und
schlief schnell ein. +
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Kapitel 9

Ein Horn ertönte und riss mich aus dem tiefsten und kürzestem Schlaf den ich je hatte:" Das ist ein
Ork Horn" stellte Gimli fest:" Sie haben uns entdeckt" wurde Frodo panisch. Legolas spähte in die
Ferne:" Ja es sind aber nicht viele Orks" der erste Orkpfeil kam an Gimli vorbeigesaust. Ein Pfeilregen
prallte auf uns nieder doch niemand wurde bis jetzt verletzt:" Wenn wir auf dem Boot bleiben sind wir
wenn wir ankommen Durchlöchert wie ein Käse. Wenn wir aber die letzten Meter schwimmen können
wir es schaffen" rief ich den anderen zu und ohne zu zögern sprang Legolas ins Wasser. Ich schaute
Frodo sorgenvoll an:" Keine Angst ich habe Stich und weiß wie man damit umgeht" beruhigte er mich
und sprang ins Meer. Ich wollte gerade hinterher da bemerkte ich, dass Gimli ängstlich ins Wasser
schaute:" Ich würde ja gerne springen aber ich kann nicht gut schwimmen" stellte er panisch fest. Ich
aber zögerte nicht lange und packte ihn am Bart und zog ihn mit mir. +
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Kapitel 10

Er strampelte panisch neben mir im Wasser doch ich zog ihn sicher bis ans Festland. Ich krabbelte
schwer atmend aus dem Wasser. Schwimmen war noch nie meine Stärke und dann musste ich noch
einen Zwerg hinter mir her ziehen. Ich musste erst mal noch ein paar Mal Luft schnappen bevor ich
zum Angriff übergehen konnte, Gimli war dagegen schnell auf den Beinen und hielt mir den Rücken
frei. Ich ließ mehrere Pfeile durch die Luft fliegen, ich hielt immer wieder Ausschau nach Frodo. Ich
fühlte mich für ihn Verantwortlich da er der Neffe meines Großvaters war. Ein Pfeil flog knapp an ihm
vorbei aber es war kein Orkpfeil. Es war ein Elbischer Pfeil und er stammte von Tauriel die aus dem
nichts Auftauchte. Es waren beinahe alle Orks tot, es gab nur noch Tauriel. Ich wollte mit ihr reden,
ich wollte sie von ihrem Zauber befreien:" Lauft! Lauft ins Auenland" rief ich den anderen zu. Sie
zögerten zuerst doch dann liefen Gimli und Frodo davon. Nur Legolas blieb versteinert stehen:" Geh!
bitte" flehte ich ihn an. Ich wollte nicht dass er sich Tauriel stellen musste, er war schließlich einst mal
ihr bester Freund. Gimli kam wieder zurück und zog ihn hinter sich her:" Jetzt schlägt dein letztes
Stündlein weiße Retterin" sagte sie. Tauriel stand vor mir wie eine Raubkatze mit rechts und links
jeweils einem Dolch bewaffnet:" Tauriel du bist nicht du selbst. Sauron hat Besitz über dich
ergriffen.." doch weiter kam ich nicht da stürmte sie schon auf mich los und versuchte mich
wortörtlich Aufzuspießen:" Tauriel hör mir doch mal zu ich will dir helfen" schrie ich sie an und wich
einen Angriff von ihr geschickt aus:" Ich diene Sauron" sagte sie Geistesabwesend. Ich bemerkte dass
ihre Augen sich ganz dunkel gefärbt hatten und ihre Haut bleich war. Ihr Körper wurde vergiftet von
Sauron. Ich kam näher auf sie zu um sie zu berühren doch sie verpasste mir nur einen Kratzer am
Oberarm mit ihrem Dolch:" Stirb weiße Retterin leide wie ich es getan habe" zischte sie. Ich starrte
auf die Wunde die anfing mit Bluten:" Du willst dir nicht helfen lassen, wie du willst" sagte ich
wütend und zog ebenfalls meinen Dolch. Doch Tauriel war viel flinker und stärker mit den Dolchen
als ich. Ich kam immer näher an das Wasser und auf einmal Stolperte ich und fiel hin, Tauriel stürzte
sich auf mich und versuchte mir die Kehle aufzuschlitzen. Ich mobilisierte meine Beine und stieß sie
weg von mir, sie fiel im Hohen Bogen den Schiffsanleger hinunter und landete in den Wellen des
Meeres. Ich rappelte mich auf und schaute nach ihr doch sie tauchte gleich schon wieder auf und ließ
einen Wutschrei raus so laut sie konnte. Ich ergriff die Gelegenheit und lief davon, mir kamen noch
ein paar Pfeile von ihr entgegen aber ich war schon zu weit weg von ihr um mich treffen zu können.
Ich hörte schon die anderen von weitem und bald auch sah ich sie laufen:" Legolas Grünblatt du
bleibst gefälligst da wenn ich das sage dann hör auch auf mich" schimpfte Gimli doch Legolas drehte
sich um und wollte zurücklaufen und dann sah er mich:" Du bist verletzt" stellte Frodo fest doch ich
zuckte mit den Schultern:" Das heilt von alleine" meinte ich, Legolas schaute mich prüfend an:" Was
ist mit Tauriel" fragte er. Ich lief weiter:" Tauriel schwimmt unverletzt im Wasser" sagte ich. Ich
spürte seine Erleichterung:" So kenne ich sie gar nicht, sie würde uns nie verletzten wollen" sagte er
enttäuscht:" Das ist auch nicht die richtige Tauriel, sie hängt unter dem Zauber von Sauron. Ich hätte
ihr helfen können aber sie hatte nur ein Ziel, mich zu töten. Und diesen Befehl bekam sie von Sauron"
sagte ich:" Man muss sie gefangen nehmen und dann kannst du ihr helfen" rief Gimli der einige
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Kapitel 11

Endlich, nach einem halben Tag Fußmarsch kamen wir am Lager an. Überall waren Verletzte ich
konnte es kaum mit ansehen. Langsam und müde lief ich weiter ich hielt Ausschau nach jemanden
bekanntes:" Sie sehen so schrecklich kaputt und erschöpft aus" sagte Frodo schockiert. Wir liefen
durch das Lager und trafen auf Aragorn und meine Mutter. Ich war erleichtert:" Du hättest nicht
herkommen sollen" sagte Aragorn kühl, fassungslos über seine Worte starrte ich ihn an:" Meine
Freunde es ist Hoffnungslos" verkündete Aragorn:" Sie werden wiederkommen, noch zahlreicher und
noch stärker" sagte meine Mutter:" Wir haben zu viele Opfer verlangt das geht nicht mehr so weiter"
sprach sie weiter. Erschrocken schaute ich die beiden an, sie waren mit den Kräften am Ende und
verzweifelt. Aber wir konnten doch nicht einfach so aufgeben:" Ich möchte heute Abend die Lage
besprechen aber zuerst will ich nach den Verletzten sehen" sagte ich niedergeschmettert. Ich ließ die
anderen ohne ein Wort stehen und lief durch das Lager. Zwei Hobbits kamen an mir vorbei gelaufen,
es waren Merry und Pippin:" hey ihr zwei kennt ihr mich den nicht mehr?" fragte ich sie und sie
drehten sich um, ich erschreckte zu Tode. Merry hatte einen tiefen Kratzer am Hals und Pippin hatte
eine Brandwunde im Gesicht:" Was ist denn mit euch passiert" fragte ich besorgt und kniete mich zu
den beiden runter:" Der Krieg hat uns gezeichnet" sagte Pippin bitter:" Und es ist alles Um sonst"
jammerte Merry und wuttränen kamen ihm in die Augen. Traurig sah ich die beiden an einst so
fröhliche und liebenswerte Hobbits so vom Leben gezeichnet und zerstört. Ich berührte die Wunden
der beiden, der Kratzer und die Brandwunde verschwanden:" Und nun geht es ist jemand für euch
gekommen" sagte ich und lächelte ihnen aufmunternd zu. +
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Kapitel 12

Ich nahm Penelopes kräftige Stimme war ich lief der Stimme entgegen und sah sie schließlich neben
einem Elbensoldaten sitzen. Ich stupste sie vorsichtig an sie schreckte hoch und starrte erschrocken in
mein Gesicht:" Oh Luna du bist wieder da" freute sie sich und fiel mir um den Hals. Mein Blick fiel
auf den Elbensoldaten, er hatte langes braunes Haar und dunkle Augen:" Das ist Farwin aus Bruchtal,
ich kenne ihn schon recht lange" stellte Penelope ihn mir vor. Farwin stand auf und verbeugte sich:"
Ich habe schon viel von euch gehört von Penelope" sagte er beeindruckt. Ich merkte dass ich ein wenig
Unpassend war und sagte schließlich:" Ich möchte nun nicht weiter stören ich sehe nach den
Verletzten". +
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Kapitel 13

Im Lager war es Ungewöhnlich still, beinahe Gruselig. Ich sah mich im Verletzten Zelt um und
versuchte so viele Wunden zu versorgen wie nötig waren. Nach einer guten Stunde trat ich
Luftschnappend aus dem stickigen Zelt und setzte mich weit weg vom Lager allein auf einen Felsen
und schaute den Wolken zu wie sie ihre Runden drehten. Ein unangenehmer Geruch kam mir nach
einer Zeit in die Nase, der Geruch von Fäulnis und Verbrannten. Widerlich war es und gleichzeitig
beängstigend:"Schnell Luna du musst helfen" rief jemand außer Atem. Ich setzte mich wieder hin und
sah das Gimli auf mich zu rannte:"Beruhig sich Gimli, was ist passiert?" fragte ich ihn und er kam
zum Stehen und atmete Schwer. Als er sich beruhigt hatte holte er tief Luft und erzählte dann:"
Legolas und ich sind in den alten Wald von Bockland gegangen, das letzte bisschen vom Auenland....
und da hat er dann anfangen durchzudrehen und fürchterlich an zu weinen" ich war überfordert,
schließlich fragte ich:" Wo ist er?". Gimli führte mich am Rande des Auenlandes zu dem alten Wald
wie ihn die Hobbits ihn nannten, nur den alten Wald ließen die Orks stehen, sie hatten Angst den Wald
zu betreten. Ich dankte ihm und schickte ihn zurück zum Lager. Leise schlich ich mich durch den
Wald. Da sah ich Legolas dann schließlich an einem Baum sitzend und auf den Boden starrend. Ich
setzte mich leise zu ihm doch er schenkte mir keine Beachtung, er starrte nur weiter vor sich hin. Er
hatte immer noch Tränen in den Augen:" Was ist passiert?" fragte ich vorsichtig nach. Jetzt erst hob er
den Kopf und schaute mich mit seinen traurigen Augen an. Er kauerte sich an mich wie ein Hund der
verletzt war:" Der Frieden mit dem Bäumen ist für mich zerstört, ich habe nicht auf Gandalf gehört"
sagte er leise:" Wie meinst du das?" fragte ich noch einmal:" Ich höre die Bäume nicht mehr, es ist als
ob im Wald alles Stumm wäre, sie hassen mich Luna. Die Wälder hassen mich, ich will sie wieder
fühlen und hören. Ohne sie bin ich nicht der der ich bin" jammerte er. Langsam schien ich es begriffen
zu haben, für ihn war der Wald sein Leben, doch nun war der Wald stumm für ihn. Ich erinnerte mich
an die Worte die mein Großvater aufgeschrieben hatte über die Prophezeiungen die er mir vorlas. Es
war nicht mein Leiden aber es schmerzte in mir genauso wie in ihm. So niedergeschmettert hatte ich
ihn noch nie gesehen, er hatte ja beinahe gar nichts mehr außer die um sich herum. Ich sah mich um
und hörte die Blätter in den Bäumen rauschen, die Bäume waren unruhig. Es war zu Gefährlich hier:"
Komm ich werde meine Mutter fragen Vielleich weiß sie weiter" munterte ich ihn auf doch all mein
Aufheitern half nichts.+
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Kapitel 14

So meine lieben Hobbits:)
Kurze Erklärung warum Legolas die Baäume nicht mehr hören kann. Ich habe viel und lang die
Person Legolas recherchiert u.a auch auf Englisch:/ Und es heißt in vielen Artikeln dass er den Frieden
der Bäume verliert.
So leider stand eine genauere Beschreibung nicht da, was macht man also als Hobby Autor.... Richtig!
selber was erfinden:)
Und da es meiner Meinung nach das schlimmste für einen Waldelben ist das Geräusch des Waldes
und der Bäume zu hören habe ich eben das genommen:/
Ich weiß ich bin grausam: D
Zwecks den tausenden Fragen:"Warum bist du keine Autorin" ich bin wirklich daran zu überlegen ein
Exemplar zu einem Verlag zu schicken. Das Problem.... an welchen? Und was eigentlich? Alles im
Allen bin ich noch sehr kritisch mit meinen Geschichten (ich bin sehr selbstkritisch:/. Ich werde mir
aber bald eine Homepage einrichten wo ich einige Geschichten rein bringen werde.....
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Er hat den Frieden der Bäume verloren. Für immer? Luna hofft es nicht und will in Vlinor nach Hilfe
suchen
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Kapitel 1

Als wir zurück im Lager waren kamen auch schon Gimli und Aragorn die vor sich nur einen
verzweifelten und traurigen Legolas sahen:"Was ist passiert?" fragte Aragorn panisch:" Gandalf hatte
recht mit dem Frieden der Bäume ist es aus" sagte ich flüchtig und dann rannte ich quer durch das
Lager auf der Suche nach meiner Mutter. Endlich fand ich sie weit ab außen stehend am Lager:"
Mutter es ist was passiert" keuchte ich atemlos:" Ich weiß schon alles" sagte sie schlicht und drehte
sich zu mir:" Ich kann ihm aber nicht helfen" sprach sie weiter. Entgeistert schaute ich sie an:" Aber
man muss ihm helfen bitte" flehte ich sie an. Ein Schatten kam auf mich zu ich drehte mich schlagartig
um und sah in Gandalfs vertrautes Gesicht, ein Schuldgefühl kam in mir hoch ich wollte mich gerade
Entschuldigen da fing er schon an:" Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich hätte es mir
eigentlich denken können dass die weiße Retterin ihre Freunde nicht in Stich lässt. Aber das nächste
Mal sagst du mir Bescheid wenn du dich auf und davon machst!" sagte er und mir fiel ein Stein vom
Herzen. Ich nickte:" Gandalf kann man Legolas wirklich nicht helfen?" fragte ich verzweifelt. Der alte
Zauberer setzte sich auf einen Stein und zündete sich eine Pfeife an. Meine Mutter hatte sich
inzwischen davon geschlichen:" Nun Luna es ist so... Vor langem ist das schon einmal einem Sindar
Elben passiert. Er hatte genau dieselbe Prophezeiung doch er hatte wie Legolas sie vergessen und
eines Tages hörte kein Blätterrauschen, Bäume sprechen oder ein Tier durch das Untergehölz
schlüpfen. Für einen Sindar Elben ist das die Höchststrafe. Die Götter hatten bestimmt dass die Sindar
Elben nur im Wald leben sollen und nicht am Meer. Nur leider hielten sich nicht viele daran und sie
bestrafte einige Elben damit ihnen den Frieden der Bäume zu nehmen. So etwas kommt eigentlich
nicht mehr so oft vor. Galadriel ist ja auch nach Valinor gesegelt und hat dann noch unter dem Schutz
der Bäume gestanden, und nun hat es eben den Düsterwald König erwischt. Er hat den Wald
vergessen" sprach er zu Ende. Ich grübelte kurz über seine Worte nach:"Er hat ihn nicht vergessen, das
könnte er nie. Kann man ihm helfen? Und wenn ja wie?". Gandalf lachte:" Langsam, langsam mit den
jungen Pferden. Er hat Glück jemanden wie dich zu haben denn nur Elben die auch die Kraft haben
auch von innen zu heilen können helfen. Und die Einigen die das können sind Galadriel und Du,
Galadriels Zauber ist aber wahrscheinlich zu schwach deshalb musst du es tun" sprach er zu Ende und
ich schaute ihn nur verdattert an:" Gandalf ich weiß doch gar nicht wie ich das machen soll" sagte ich
verzweifelt ich doch er legte mir die Hand auf die Schulter:" In dir steckt mehr als du denkst meine
liebe Luna" meinte er nur und begleitete mich zu der Versammlung. Ich dachte immer noch über
Gandalf Worte nach, doch wie ich ihm helfen konnte sagte er nicht. +
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Kapitel 2

Wir saßen alle in einem großen Zelt: Aragorn, Penelope, Arwen, Elbereth, Gimli, Merry, Pippin,
Frodo, Amroth und ein wenig geistesabwesend Legolas. Ich setzte mich neben ihn und schaute zu
Gimli rüber der neben ihm saß. Er sah ganz verzweifelt aus, der arme Gimli weiß nicht mehr weiter
genau so wie ich.+
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Kapitel 3

Aragorn schaute neugierig in die Runde und erfasste dann das Wort:" Also der neuste Stand ist dass
sich Sauron zurückgezogen hat nach Mordor um seine Armee zu vergrößern, die Wachen an den
grauen Anfuhrten sind verstärkt worden" eine lange Stille kam auf:"Jemand muss die Valar warnen
und sie zwingen Valinor zu verteidigen" brach Gandalf das Schweigen:" Die Valinor haben schon
lange nicht mehr gekämpft und werden es auch nicht mehr so schnell tun sie haben damals viele Leben
verloren" wendete Amroth ein. Ein wilder Wortwechsel zwischen Gandalf und Amroth entstand:"
Ruhe jetzt!" schrie Penelope die von ihrem Platz aufgestanden war und sich wieder genervt setzte:"
Das Problem ist nicht nur dass die Valar kaum noch Soldaten finden werden um Valinor zu
verteidigen sondern dass sie nie zulassen werden dass man ihnen hilft vor allem nicht Zwerge oder
Menschen" sagte Gandalf schließlich und lies einen Prüfenden Blick in die Runde schweifen:"
Gandalf hat recht man muss sie überzeugen zu Kämpfen und mit Hilfe des Heers aus Mittelerdes
Valinor zu verteidigen" gab Aragorn zu. Jeder blickte jeden an:" Die Valar sind hochnäsige und eitle
Geschöpfe man wird sie nie überzeugen werden" platzte Gimli heraus. Gandalf stand auf und ein
Schatten überzog alles um sich herum:" Gimli Gloins Sohn sprich nie wieder so über die heiligsten
und mächtigsten Geschöpfe Mittelerdes. " warnte ihn Gandalf und setzte sich wieder.
Ich ergriff die Chance und verkündigte:" Ich werde zurück nach Valinor reisen und werde mit den 14
Valar sprechen, mir müssen sie doch schließlich glauben" zufrieden nickte Aragorn:" So sei es, du
wirst morgen in aller früh aufbrechen" sagte Aragorn und erhob sich:" Sie soll aber nicht alleine
reisen! Ich möchte dass sie Legolas und Frodo als Vertraute mitnimmt" bat Gandalf noch und Aragorn
stimmte ohne ein weiteres Wort zu:" Was helfen mir der schönste Ort wenn ich nicht mehr unter dem
Schutz der Bäume stehe" flüsterte Legolas und entfernte sich von der Versammlung so wie die
anderen. Ich blieb noch sitzen und starrte ins nichts:" Wenn du in Valinor angekommen bist dann geh
zu Este sie ist eine der sieben Valar und war lange Jahre meine Lehrerin sie kann dir helfen Legolas
von seinem Leiden zu befreien" sagte Gandalf noch flüchtig und dann ging auch er. Ich hob meinen
Blick und ein Hoffnungsschimmer glänzte in meinen Augen, gut gelaunt stand ich auf und ging nach
draußen. Ich atmete tief die Nachtluft ein und lauschte in die Nacht. Auf einmal hörte ich ein Pfeil an
mir vorbei Surren und sah nur noch wie er in der Zelt wand stecken blieb.+
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Kapitel 4

Zuerst dachte ich Legolas hatte sich einen Spaß erlaubt und wollte mich erschrecken doch dann trat
Tauriel mit Grau leuchtenden Augen aus der Dunkelheit:" Tauriel!" sagte ich beinahe ohne einen Ton.
Wutschnaubend kam sie auf mich zu und zog ihr Dolche. Ich duckte mich blitzschnell und wich
gerade noch ihren tödlichen Angriffen aus:" Tauriel hör auf und mache es nicht noch schlimmer"
schrie ich sie an doch sie schaltete ab und hatte nur mich im Visier. Wieder startete sie einen
Angriffsversuch nur diesmal wich ich nicht so elegant aus sondern stolperte über einen Speer der auf
dem Boden lag und fiel zu Boden:" Endlich kann ich dein Blut fließen sehen und Sauron wird stolz auf
mich sein, alles hast du mir genommen" sagte sie Geistesabwesend und kam mit gezückten Dolchen
auf mich zu. Ich versuchte wieder aufzustehen doch sie drückte mich mit ihrem Fuß zurück auf den
Boden. Mein Atem wurde schneller:" Lass sie in Frieden Elbin aus Mordor" drohte jemand und an
Tauriels Kehle Tauchte eine Elbische Klinge auf. Ich erkannt in der Dunkelheit dass es Amroth war:"
Nehmt sie fest" befahl er und 3 Elben entwaffneten die aus Wut schreiende Tauriel. Amroth half mir
auf und jetzt stießen auch Aragorn und Gandalf auf uns:" Was ist geschehen" fragte Aragorn und sah
dem Wachtrupp nach die Tauriel abführten. Ich rieb mir die Kehle um sicher zu gehen dass sie mich
nicht verletzt hatte:" Sie steht immer noch unter dem Geist von Sauron und ihr Ziel ist es mich zu
töten oder nach Mordor zu bringen" sagte ich mit kratziger Stimme. Aragorn schüttelte verzweifelt
den Kopf:" Wir können nicht riskieren dass sie jemanden verletzt oder tötet uns bleibt nichts anderes
übrig als sie.." ich unterbrach ihn:" Nein! Aragorn das kannst du nicht machen. Schon gar nicht wenn
Legolas es so oder so schon so schlecht geht" Gandalf nickte:" Sie hat Recht Aragorn schütte nicht
noch mehr Holz in das schon brennende Feuer" ich erfasste einen Entschluss:" Ich möchte zu ihr und
Saurons Geist in ihr austreiben" ich wollte los laufen doch Gandalf packte mich an der Schulter und
hielt mich zurück:" Sie wird mit einer Klinge aus Mordor bewaffnet sein, eine Wunde damit und es
wird deiner Magie schwer zusetzen" sein Blick war besorgt doch ich lächelte ihm zuversichtlich zu
und ging weiter. +
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Kapitel 5

Ich hörte schon von weitem wie die Wachen mit Tauriel zu kämpfen hatten. Diesmal waren auch
Menschen aus Gondor dabei und gingen nicht gerade zimperlich mit ihr um. Sie fesselte sie an einen
Baum und einer gab ihr noch eine Ohrfeige mit:" Es ist genug!" rief ich wütend, die Wachen
schreckten hoch und gingen verbeugend davon. Ein wütender blick von Tauriel traf mich, sie fauchte
mich wütend an wie eine Katze und windete sich in alle Richtungen doch ihre Hände waren
Festgebunden und bewegen konnte sie sich auch kaum. Ohne ein weiteres Wort legte ich meine rechte
Hand auf die Höhe ihres Herzens die andere auf ihren Kopf, sie wehrte sich und schrie. Ich aber ließ
meine Kraft durch sie hindurch fließen und für einen Augenblick war sie still. Ich spürte ein Kribbeln
in meinen Händen doch dann ging alles ganz schnell ein schwaches Leuchten umfing Tauriel und dann
erschien eine Stimme, die Stimme Saurons. Ihr Blick trübte sich und mich warf es einen guten Meter
zurück:" Du wirst nie siegen" fauchte sie mir noch entgegen ehe ihre Augen zufielen und ihr Kopf zur
Seite sackte. Ich zitterte am ganzen Körper und war viel zu schwach aufzustehen, ich versuchte mich
abzustützen doch ich fiel immer wieder zurück in den Dreck. Hatte ich Tauriel befreit? Hatte ich
Saurons dunklen Schatten aus ihr herausgetrieben?:" Brauchst du Hilfe mein Tinu?" fragte eine zarte
Stimme.
Ich schaute in das freundliche Gesicht meiner Mutter fiel mir die Hand reichte:" Ja wär nicht
schlecht" sagte ich und zog mich an ihr hoch. Auf dem Weg zu unseren Schlafplätzen stolperte ich
immer wieder über meine eigenen Füße doch meine Mutter half mir immer auf und brachte mich
schließlich sicher ohne Beinbrüche zu meinem Bett:" Du musst jetzt schlafen Tinu, in wenigen
Stunden musst du dich auf machen nach Valinor" flüsterte sie und schlich sich davon. Ich lag neben
Penelope die wie immer schon tief und fest schlief.+

Seite 183

Kapitel 6

Ich war eine der ersten die wach war doch Gimli war schon vor mir wach und saß müde am Feuer:"
Guten Morgen. Hast du nicht gut geschlafen?" fragte ich Gimli und er schaute müde auf und lächelte:"
Wenn man neben einem schläft der sich die ganze Nacht windet und schlecht schläft" murmelte er
müde. Ich setzte mich neben ihm:" Keine Sorge ich werde Legolas helfen und dann kannst du wieder
ruhig schlafen" versicherte ich ihn:" Ich hoffe es meine liebe Luna". Von Zeit zur Zeit wachte der ein
oder andere auf, Penelope half mir meine sieben Sachen zu packen und gab mir einen grauen leichten
aber robusten Mantel:" Ein Geschenk Gondors" sagte sie und hängte es mir um:" Tu dein bestes dass
nicht alles den Bach runter geht Mellon" lachte sie und brachte mich zu den anderen, ich
verabschiedete mich von meiner Mutter und den anderen. Ein kurzer Weg durch die Steppe und ein
lange Weg über das Meer erwartete uns. Frodo stimmte ein Lied an und pfiff fröhlich los, Legolas lief
trüb neben mir her. Wenig später kamen wir an den grauen Anfuhrten an:" Ich gehe nach dem Boot
suchen, wartet hier" sagte Legolas und machte sich auf den weg:" Lass ihn nicht allein" flüsterte ich
Frodo zu und er schaute mich zuerst verunsichert an:" Ich kann schon auf mich aufpassen, aber
Legolas ist gerade nicht er selbst" versicherte ich ihn und dann lief er hinter ihm her. Mein Blick
wanderte suchend über die Steppe doch kein Ork weit und breit. Seltsam. +
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Kapitel 7

Auf einmal hörte ich ein quicken also doch ein Ork, diese widerliche Gestalt kam auf mich zu, mit
gezogenem Schwert kam es auf mich zu und griff mich an. Im letzten Moment konnte ich mein
Schwert ziehen und mich verteidigen. Der Ork sah anders aus als die normalen, er war irgendwie
heller als die anderen und vor allem stärker. Es war beinahe unmöglich ihn zu besiegen:" Luna komm
schnell" hörte ich Legolas plötzlich rufen ich wagte einen Blick auf das Meer und mit einem Streich
traf der Ork mich an der Taillie, ein kurzer Schmerz durchzuckte mich. Ich packte mein Schwert weck
und ließ unter dem Ork die Erde beben so dass es ihn zu Boden warf, mein nächster Zug war seine
Waffe in einen Eis klotz einzufrieren so dass er mich nicht noch einmal angreifen konnte. Ich erfasste
die Gelegenheit und rannte los Richtung Steg, das Boot hatte es schon weit hinausgetragen also sprang
ich mit einem Satz ins Wasser und schwamm mit letzter Kraft auf das Boot zu. Legolas zog mich ins
Boot:" Du bist verletzt" sagte er erschrocken:" Nicht so schlimm du kennst doch meine Wundheilung"
beruhigte ich ihn:" Was in aller Welt war das für ein Ork so stark und groß?" fragte ich. Ich wendete
meinen Umhang aus:" Das war doch ein bleicher Ork oder nicht?" meinte Frodo doch Legolas nickte
zustimmend:" Er gehört zu Azogs Brut" entgeistert schaute ich ihn an. +
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Kapitel 8

Hallo meine lieben Hobbits:)
So ich mutiere jetzt doch zum Autor. Ich hab schon eine schlimme Schauspieler und Autoren
Krankheit entwickelt: Kaffee Junkie: D
Was ich alles für die Story jetzt schon alles Gegoogelt habe und wie der Geier was das ist nicht mehr
normal. Ich hoffe es zahlt sich aus und euch gefällt euch mal wieder:)
Das Bild zeigt den besten Autor den es je gegeben hat(gibt) J.R.R. Tolkien ohne ihn würde es diese
wundervolle Welt nicht geben:)
Bis dann immer schön Tee trinken und Hobbit bleiben: D
Star of Eärendil
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Kapitel 9

Oh man des mit den Kapiteln kann ich immer noch nicht:/
Tut mir leid
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Einleitung

Das Treffen mit den Valar steht kurz bevor. Werden sie in den Krieg ziehen? Werden sie sich
zurückziehen? Eine entscheidende Situation
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Kapitel 1

Die Sonne stand schon weit oben im Himmel als wir das Ufer Valinors erreichten, dort warteten
Elrond und Galadriel. Ich erschrak als ich sah wie schlecht Galadriel aussah, ihr ganzer Glanz ist
verschwunden, die Haare fahl und die Augen ohne einen Glanz. Ihre macht die ich sonst immer nach
wenigen Metern spürte war verschwunden. Besorgt schaute ich sie an doch sie sprach durch die
Gedanken zu mir:" Mondprinzessin es ist gut dass du wieder gekommen bist ich muss mit dir sprechen
aber zuerst gehst du zu den Valar" ich nickte nur Geistesabwesend:" Die Valar erwarten euch in einer
guten Stunde und sie scheinen nicht gut drauf zu sein, das Meer ist unruhig und die Vögel sind den
ganzen Tag schon still" sprach Elrond ernst und sofort kam mir ein Ungutes Gefühl hoch.+
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Kapitel 2

Während unserem Aufenthalt in Valinor wollte ich bei Bilbo wohnen und Legolas war einverstanden.
Er war in letzter Zeit so oder so ganz woanders. Bilbo war froh uns wieder zu sehen, das Haus war
groß genug dass ich ein eigenes Zimmer im Dachboden bekam, dort standen allerlei Sachen herum
eher eine Rumpelkammer als ein Zimmer aber auch Schätze waren darunter zu finden. Ich fand
mehrere Karten und der Wertvollste Besitz der Familie Beutlin das Schwert Stich das Frodo bei sich
trug. Dann kam ich zu einer Truhe in der waren Bilder von mir und meiner Mutter drin und mein alter
Teddybär. Ich versank in den Gedanken an früher als mich der Krieg und die Politik nicht die Bohne
interessierten:" Willst du etwa so zu den heiligen Valinor gehen?" fragte mich mein Großvater der
plötzlich hinter mir stand. Ich schreckt kurz hoch und drehte mich dann um er schaute mich von oben
bis unten an:" Oh je ich sitz ja immer noch in meiner Kleidung die ich im Krieg an hatte herum" stellte
ich hektisch fest. Schnell sprang ich auf uns krustelte in meinem Reisegepäck und zog mein weißes
Kleid heraus und meine Krone viel gleich hinterher und rollte ihm vor die Füße. Er strich verträumt
darüber:" Ich dachte immer du bleibst meine kleine Luna die sich auf meine Schoß sitzt und die
Geschichten hören will.. aber jetzt bist du zu einer jungen Frau herangewachsen und machst deine
eigene Geschichte oder sogar Legende. Ja wohl eher Legende" er drückte mir die Krone in die Hand:"
Großvater ich bleib immer deine kleine Luna egal wie alt ich bin oder ob ich verheir... ach egal" ich
wurde rot und drehte mich schnell um:" Du meinst verheiratet.. Mach dir darum keine Sorgen und
schau einfach wie alles kommt" sagte er doch ich schüttelte den Kopf:" Es nicht das es ist ich habe
Angst dass es wie bei Mama wird. Die große Liebe und dann ein großes Arschloch" Bilbo lachte
abfällig:" Die große Liebe wird er sein ja aber ein Arschloch so wie du das nennst. Nie im Leben dafür
sorge ich" ich lief auf ihn zu, lächelte ihn an und schob ihn dann vor die Tür um mich in Ruhe
umzuziehen. Ich legte die Waffen ab und versteckte sie sicher man weiß ja nie wer Bilbo besuchen
würde, dann schlich ich leise die Treppe hinunter denn mein Großvater schrieb um die Uhrzeit meist
seine Geschichten. Einer aber hörte mich immer egal wie leise ich schlich, ein kurzes Lächeln huschte
in Legolas Gesicht:" Bereit holdes Fräulein?" fragte er belustigt und hielt mir den Arm hin, ich hackte
mich ein und lachte:" Ja immer doch eure Majestät".+

Seite 191

Kapitel 3

Draußen war es ungewöhnlich Still, keine Vögel pfiffen und auch keine Blätter oder Bäche
rauschten:" Nur keine Angst du verpasst kein Blätterrauschen es ist nämlich Still, Mucksmäuschen
still" er nickte und wir kamen auf einen Weg der zu einem riesigen Palast führte, naja Palast kann man
nicht sagen eher eine Art Tempel. Man hörte von weitem schon eine Diskussion unter
unterschiedlichen Leuten. Ich wurde immer nervöser und Unruhiger:" Mach dir keine Sorgen"
beruhigte mich Legolas doch das half nichts. Ich durfte nicht versagen und hohe Überredungskunst
zeigen, die Valar sind manchmal launischer als das Wetter.
Vor einer riesigen weißen Tür standen zwei Elben wachen die sie öffneten und mit einem Schlag war
es still. Zuerst blieb ich noch wie versteinert stehen doch dann zog mich etwas näher eine Kraft die
ganz und gar magisch war, noch stärker als Galadriel es war:" Seid Willkommen Königin Luna und
König Legolas wir hatten euch schon erwartet" sagte ein Mann mit blauer Kleidung und weißem
Umhang. Das waren also die Valar, jeder von ihnen sah anders aus aber dennoch hatten sie alle etwas
gemeinsam sie sahen so dursichtig aus beinahe wie Geister aber dennoch sehr Lebendig. Der Mann
führte uns an eine Runde Tafel. Ich schaute mir jeden an: einige hatten braune und grüne Kleidung an,
andere hatten graue oder blaue Kleidung an. Ich fühlte mich unter solch mächtigen Leuten auf einmal
ganz Unbedeutend und Schwach. Es waren 7 Frauen und 7 Männer:" Nun gut ich möchte mich
zunächst vorstellen meine Name ist Manwe Herr des Westens. Frau Galadriel aus Lothlorien hat uns
gesagt dass ihr kommen würdet doch sie sagte nicht warum also.." sagte der Mann der uns begrüßt
hatte und schaute mich auffordernd an doch ich bekam keinen Ton raus ich stupste unauffällig Legolas
an der sofort reagierte:" Wir sind nicht aus irgendeinem Grund hier. Es geht um Sauron er will sich
Valinor und die Macht der Valar an sich nehmen" sagte er und ein Getuschel machte die Runde
Manwe stand auf und bat um Ruhe:" Sauron ist uns sehr wohl bekannt doch warum sollte der Feind
aus Mittelerde hier her kommen. Er ist doch tot und wenn es ihn noch geben würde wäre er viel zu
schwach und seine Armee viel zu klein um die 14 Valar zu besiegen" sagte er selbstgefällig und setzte
sich wieder:" Ihr versteht nicht. Sauron ist wieder aus dem Reich der Toten zurückgekehrt, sein
Schatten wandelt über Mittelerde. Eine Schaar Orks, Uruks und Menschen der Menschenerde begleitet
ihn und töten alles was ihnen in den Weg kommt. Und wäre das nicht genug er hat mit aus dem
Totenreich Tote und Schatten geholt. Und davor ängstigt sich nicht nur der mutigste Elb sondern auch
die Valar. Man muss Valinor verteidigen sonst hat Mittelerde und Valinor ein vernichtendes Ende
gefangen" sagte Legolas etwas aufgebracht. Zuerst war alles still. Ohja die Valar fürchteten die
Dunkelheit auch Manwes grauen Augen wanderten hin und her. Ich schaute erwartungsvoll in die
Runde, plötzlich sprang ein Mann mit einer hellblauen Tunika auf und beschwerte sich:" Ihr wisst
noch ganz genau was damals geschehen ist als Melkor beinahe ganz Valinor zerstört wurde und so
viele Elben ihr Leben lassen mussten und wofür dafür dass uns Melkor und die heiligen Bäume
genommen hat. Oh nein Manwe noch einmal können wir nicht so ein Blutbad anrichten" Manwe warf
ihn einen bösen Blick zu und der Mann setzte sich wieder:" Du hast recht Ulmo, dennoch können wir
nicht zulassen dass die Schatten wiederkommen. König Legolas hat recht wir müssen Valinor
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verteidigen, aber wir werden zunächst nur die Wachen verstärken" verkündete Manwe. Ich war über
die Leichtsinnigkeit der Valinor, ich war enttäuscht von der Entscheidung:" Sie werden Zahleich
erscheinen. Wir haben Saurons Zerstörungswut gesehen und es hat hunderten Zwergen, Hobbits,
Menschen und Elben das Leben gekostet. Ihr müsst alle Elben auffordern zu kämpfen. Es wird
natürlich eine Armee aus Mittelerde kommen und euch helfen" rief ich doch Manwe sagte wütend:"
Auch wenn ihr die weiße Retterin seid, seid ihr eine Frau und mit dem Kriegshandwerk versteht ihr
rein gar nichts also haltet euch bei dem Thema raus und Zwerge oder Menschen werden schon gleich
dreimal nicht den heiligen Boden Valinors betreten" ich wurde sauer und ich lief beinahe rot an vor
Wut. +
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Kapitel 4

Manwe schickte die Frauen nach draußen und mich gleich hinterher:" Rede mit ihm" flüsterte ich
Legolas zu und er nickte zustimmend. Ich lief den anderen Frauen hinterher nach draußen, ich
erinnerte mich an Gandalfs Worte dass ich nach einer Este suchen soll. Ich schaute mich hecktisch
nach jemanden um der Este heißen könnte doch ich war mir nicht ganz sicher:" Entschuldigung wer ist
Este?" fragte ich unsicher doch anstatt einer Antwort liefen sie davon und ignorierten mich nur eine
blieb abrupt stehen und kam auf mich zu. Sie war grau gekleidet:" Mein Name lautet Este, was
möchtest du denn von mir Luna Tochter des Mondes?" ich atmete erleichtert aus und erzählte ihr was
Legolas passiert war. Sie hörte mir aufmerksam zu und als ich dann fertig war mit erzählen nickte sie
verständnisvoll:" Ich kenne diesen Fluch von dem du da Sprichst und habe auch schon jemanden
davon geheilt, es war ein guter Freund von mir" sagte sie und lief mit mir ein Stück des Weges:" Ich
spür deine Kraft die du mit dir trägst. Sie kann ihm helfen doch es muss nicht nur von hier kommen
die Kraft" sie deutete auf meinen Kopf:" Sondern auch von hier" sie zeigte auf mein Herz:" Und es
muss der erste Vollmond vor dem Sternenfest sein sonst geht es nicht". Ich nickte verständnisvoll hatte
aber keine Ahnung wann das Sternenfest sein sollte, sie lächelte über ihr bleiches Gesicht:" Es ist in
einem Monat, als Waldelbin müsstest du das eigentlich wissen" schaute sie mich scharf an:" Ich äh
hatte es vergessen. Muss ich noch auf etwas achten?" fragte ich schnell, Este nickte:" Ja, der Mond
muss hell am Himmel stehen über den Baum sére, ihr müsst zu dem Zeitpunkt dort sein dann erst
funktioniert es" sagte sie eindringlich und ich lächelte Hoffnungsvoll:" Vielen Dank" sagte ich schnell
denn ich wollte noch zu Herrin Galadriel doch Estel hielt mich noch kurz auf:" Luna es ist richtig was
du da drin gesagt hattest. Du bist mutig und tapfer. In dir steckt mehr als du siehst" flüsterte sie
beinahe dann ließ sie mich gehen. +
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Kapitel 5

Ich lief ein wenig verwirrt durch die Stadt bis ich dann auf Elrond traf und ich war erleichtert ein
bekanntes Gesicht zu treffen:" Wo ist Herrin Galadriel?" fragte ich ein wenig verzweifelt. Sein
Gesichtsausdruck zeigte das ihm etwas bedrückte:" Sie ist am Fluss und ihr geht es zunehmend
schlechter du musst unbedingt mit ihr sprechen deswegen sollte ich dich suchen" sagte er und zeigte
auf einen Weg. Ich bedankte mich schnell und eilte dann Richtung Fluss. Ich hörte kein Rauschen des
Flusses oder die Vögel zwitschern. +
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Kapitel 6

Endlich traf ich auf Galadriel die sah schlecht aus:" Herrin Frau Galadriel was ist geschehen?" fragte
ich erschrocken und kniete mich zu ihr. Sie saß auf einen Stein am Rande des Flusses und schaute ins
Wasser, sie lächelte mich müde an und antwortete dann:" Es ist alles in Ordnung Luna, meine Kraft
wird nur immer schwächer. Ich möchte deshalb dass du ein Erbe bekommst. Meinem Spiegel und
Penelope das Licht Loriens. Sie gab mir ein kleines Verziertes Fläschchen und mit einem Schlag
wurde sie ganz grau und ihre Augen wurden trüb:" Nein das kann ich nicht annehmen" erwiderte ich
schnell und wollte es ihr geben doch sie umschloss meine Hand um das Fläschchen:" Ich weiß dass du
gut mit dem Spiegel und dem Licht umgehen wirst, bring bitte das Licht sicher zu Penelope sie ist
mein ein und alles und ich möchte dass sie das Land Lorien weiter Regiert. Bis Penelope alt genug ist
wird Amroth das Land verwalten ich möchte dass du Penelope hilfst gerecht und weiße zu regieren
und du den Spiegel verwaltest". Ich starrte auf das Fläschchen und sagte klein Laut:" Ja das werd ich
versprochen". Galadriel lächelte mir zuversichtlich zu und ich umklammerte das Fläschchen sicher:"
Ich werde zwar meine Magie verlieren und schwächer werden doch ich bleibe Galadriel und du kannst
mich immer um Rat fragen vergiss das nicht" ich nickte in dem Augenblick fiel mir auf das Galadriel
ein wenig Dursichtig schien etwa wie ein Valar.
Ich schüttelte mir die Gedanken aus dem Kopf und wollte etwas dazu äußern doch Galadriel stand
ohne ein weiteres Wort auf und ging. In der Hand das Licht Loriens welches ich Penelope überreichen
sollte.
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Kapitel 7

Hallo meine lieben Hobbits:)
Ich muss mich kurz entschuldigen dass ich euch so lange warten habe warten lassen aber ich habe
gerade viel um die Ohren mit Texten auswendig lernen etc...
Ich hoffe der Stress lässt wenn die Premiere vor der Tür steht und ich danach wieder mehr Zeit zum
schreiben habe:)
Ich hoffe der Teil hat euch gefallen. Ich hatte viel Spaß an der Szene mit den Valar. Die Valar zu
beschreiben und ihnen einen Charakter geben all das fand ich unheimlich spannend.
Also bis dann immer fleißig lesen und Hobbit bleiben ;)
Eure:
Star of Eärendil
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Einleitung

Wird Luna, Legolas wieder den Frieden der Bäume geben? In diese Teil wird die Frage beantwortet
und noch viel mehr wird geschehen hier in Valinor...
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Kapitel 1

Ich machte mich wieder auf den Weg zu Bilbos Haus, ich traf auf den Weg mehrmals weiß
gekleidete Elben die mir immer freundlich zunickten oder ein kurzes alya áre mir antworteten.
In meinem Großvaters Haus war die Hölle los, er lief immer wieder auf und ab, zusätzlich führte er
noch Selbstgespräche:" Onkel Bilbo beruhige dich" sagte Frodo Kopfschüttelnd zu dem alten Mann:"
Was ist mit ihm?" fragte ich neugierig Frodo:" Er hat einen Brief von Gandalf bekommen und seitdem
läuft er auf und ab und spricht nicht mehr mit mir". Bilbo murmelte etwas Unverständliches dann
drückte er mir einen Brief in die Hand ich faltete ihn auf und las.
Lieber Bilbo, mein alter Freund,
wir werden in 2 Tagen die Böden Valinors betreten. Mit einer Armee Elben, Zwerge, Menschen und
Hobbits. Du solltest allerdings nicht mitkämpfen. Gib lieber Frodo Stich, es ist das Beste. Es werden
schwere Zeiten über Valinor hereinbrechen.
Gandalf+
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Kapitel 2

Ich zuckte mit den Schultern:" Und deswegen regst du dich auf?" fragte ich und er schaute mich mit
wütenden Augen an:" Ja natürlich ich werde doch nicht einfach so in meinem Häuschen sitzen und
zusehen wie andere kämpfen um mein neues Zuhause" schimpfte er, ich kniete mich zu ihm herunter:"
Großvater sei bitte vernünftig ich will dich nicht noch einmal verlieren" sagte ich und legte ihm die
Hand auf die Schulter. Er nickte verständnisvoll:" Ich werde es mir noch einmal überdenken" dann
ging er in sein Arbeitszimmer und setzte sich wieder hinter seine Bücher. Ich setzte mich mit Frodo in
die Küche und trank mit ihm Tee, in meiner Tasche das Fläschchen von Galadriel das schwer an
meiner Seele hing:" Wo hast du denn Legolas gelassen?"fragte er mich und ich schreckte hoch. Den
hatte ich ja ganz vergessen:" Welcher Mond steht heute am Himmel?" fragte ich erschrocken:" Es ist
Vollmond, warum willst du das wissen?" fragte er neugierig. Ich schaute aus dem Fenster und sah dass
es bereits dämmerte:" Wo ist der Baum sére?" fragte ich weiter.
Frodo schaute mich verdutzt an und zeigte dann Richtung Süden:" Im Garten von dem Valar Lorien
aber warum willst du das alles wissen?" fragte er noch einmal:" Ich weiß wie ich Legolas helfen kann
dass er den Frieden der Bäume wieder hat, wenn er mal auftauchen würde" sagte ich ein wenig
ungeduldig. Frodo lächelte mich an ich aber rutschte unruhig auf dem Stuhl hin und her bis es an der
Tür Klopfte. Endlich. Dachte ich mir. Frodo schaute mich ein wenig verwundernd an doch dann lief er
zur Tür und Legolas kam auf mich zu gestürmt und drückte mir einen Zettel in die Hand:" Sie werden
übermorgenvor den Mauern Valinors stehen. Zwerge, Menschen, Hobbits und Elben aber die Valar
werden nie zulassen dass Zwerge oder Menschen ohne Erlaubnis Valinor betreten, sie bleiben bei ihrer
Meinung und werden Valinor zunächst nicht verteidigen.
Die Orks werden in wenigen Tagen ebenfalls eintreffen und sie werden zahlreich kommen von allen
Seiten und wenn die Valar nicht reagieren ist alles zu spät" sagte er und ich legte den Brief weg:" Du
hast recht aber es nützt nichts mit den Valar erneut zu verhandeln sie werden die Zwerge, Menschen
und Hobbits nicht in die Stadt lassen und dann sind die verloren, sie sollen erst gar nicht kommen"
sagte ich panisch:" Sie haben schon den Boden Vainors betreten" hielt mich Legolas zurück:" Es ist
noch nicht zu spät!" verkündete Bilbo der plötzlich im Flur stand, er stapfte zum Tisch und breitete
eine Karte aus es sah aus wie eine Stadt Karte:" Ich habe mir schon die Stadt oft genug angeschaut und
kenne jede einzelne Schachstelle: Seht nur hier am hinteren Teil der Mauer ist damals Melkor in die
Stadt gekommen.
Die Elben haben das Loch nur notdürftig geflickt doch du müsstest es schaffen das die Mauer dort
hinten einstürzt" ich sollte in die Stadt der Valar eindringen? Die Idee war verrückt aber die einzige:"
Wir müssen nur Gandalf und den anderen Bescheid sagen dass sie sich von hinten anschleichen
sollen" ergänzte Legolas:" Das mache ich, ich werde morgen Abend dem Trupp entgegenkommen und
ihnen Bescheid sagen" sagte Frodo und stellte sich vor mich. Ich schaute ihn verunsichert an:" Ich
schaff das schon, ich bin ein Beutlin" ich blickte zu Legolas der nickte mir zuversichtlich zu:" Ja das
bist du wahrhaftig ein Beutlin. Ich vertraue dir" und so stimmte ich zu. +
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Kapitel 3

Bilbo packte seine Karte zusammen und drückte sie mir in die Hand, er sah mich mit seinen traurigen
Augen an doch dann nickte er und lachte nur:" Das ich das noch einmal erleben darf" sagte er und ging
wieder auf sein Arbeitszimmer. Ich starrte auf die Karte, er will wieder kämpfen er will wieder in die
Schlacht. Kreiste es in meinem Kopf:" Alles in Ordnung?" fragte Legolas vorsichtig und schaute mich
an:" Süden, Vollmond..." murmelte ich geistesabwesend, was wollte ich noch gleich. Ich sah seinen
Traurigen Blick und dann viel es mir wieder ein. Mein Blick wanderte auf die Uhr:" Oh je schon so
spät. Komm folge mir" sagte ich hastig und eilte nach draußen.
Verwirrt schaute ich mich um:" Äh wo ist denn Süden?" fragte ich verwirrt, Legolas deutete in die
Richtung direkt in einen dichten Wald:" Na los wir haben nicht viel Zeit" sagte ich und rannte los,
Legolas dicht hinter mir. Immer wieder musste ich Ästen, Wurzeln oder Steinen ausweichen:" Was
hast du denn vor?" fragte Legolas doch ich antwortete nicht, erst als wir den Baum erreichten. Er war
riesig und knorrig er sah tot aus doch er strahlte eine macht aus. De Mond stand beinahe direkt über
dem Baum:" Ich helfe dir was denn sonst?" sagte ich und beobachtete den Mond. Er schob sich über
den Baum und der Baum begann zu strahlen wie tausend kleine Sterne:" Das kannst du nicht machen
du brauchst deine Macht morgen wieder lass es lieber. Tu es wann anders aber nicht jetzt" sagte er und
wollte wieder zurück doch ich packte ihn noch am Arme und zog ihn näher an mich heran:" jetzt oder
gar nicht" sagte ich. Vorsichtig legte ich wie bei Tauriel die eine Hand auf sein Herz die andere auf die
Stirn. Der Mond gab mir solche Kräfte die ich schon lange nicht mehr hatte, der Wind pfiff um die
Bäume und ließ die Blätter lauschen. Meine Hände wurden immer kälter es war seltsam denn bei
Tauriel erging es mir nicht so, war es etwa durch den Mond? Mir wurde es richtig Kalt ich fing an zu
zittern doch ich behielt meine Hände wo sie waren. Eine starke Windböe wirbelte durch meine Haare.
Plötzlich nahm Legolas meine Hände weg:" Ich... hör sie wieder... sie schützen mich wieder"
stammelte er und schaute sich um:" Die Blätter, die Äste das knarren der Bäume sie reden wieder mit
mir Luna" freute er sich. Ich lächelte kurz dann durchfuhr mich ein kurzer Schmerz. Mir war kalt sehr
kalt sogar, ich zitterte am ganzen Leib:" Der Mond.. es ist so kalt" sagte ich mit letzter Kraft.+
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Kapitel 4

Sicht Legolas:
:" Der Mond...es ist so kalt" hörte ich sie sagen dann riss sie sie arme in Richtung Mond ihr Blick war
kalt und leer. Ich nahm ihre Hände doch ich ließ sie schlagartig wieder los. Sie waren kalt, sehr kalt ihr
Gesicht färbte sich weiß. Eine starke Windböe riss sie zu Boden. Luna blieb liegen und stand nicht
mehr auf. Ich erschrak und schüttelte sie an den Schultern, sie war ganz kalt das war gefährlich und
ungewöhnlich für einen Elb. Ich musste sie zurück zu Bilbos Haus bringen also hob ich sie vorsichtig
hoch und trug sie davon. Zum Glück brannte in Bilbos Haus noch Licht:" Was ist passiert warum ist
sie so kalt" fragte mich Bilbo der erschrocken die Tür aufriss:" Sie hat mir den Frieden der Bäume
wieder gegeben, ich hätte es nicht zulassen sollen und jetzt ist sie ganz kalt. Ich glaube es liegt an dem
Mond" sagte ich und trat ins Haus:" Ach je sie ist ja ein Eisbrocken schnell Frodo bring Decken" rief
Bilbo. Ich legte Luna auf ihr Bett. Man sah ihr Blut unter der Haut fließen und ihre bleiche Haut sah so
zerbrechlich aus. Frodo kam mit einem Stapel Decken und Bilbo deckte sie zu:" Morgen werden wir
weiter sehen wir sollten jetzt alle schlafen" flüsterte Bilbo. Ich strich ihr noch einmal über ihre feinen
Haare dann schlich ich mich aus dem Zimmer.+
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Kapitel 5

Langsam kam ich zu mir und starrte auf den Stapel Decken der auf mir lag, draußen es schon hell.
Mir war immer noch ein wenig kalt. Was war gestern passiert und wie bin ich hier her gekommen? Ich
bewegte mich und warf den Stapel Decken zu Boden, ein leiser schreckensschrei entfuhr es mich als
ich meine Hände sah sie waren weiß und die Blauen Blutadern waren zu sehen. Ich richtete mich auf,
schnappte mir eine Decke und schlich leise die Treppen hinunter. Es war noch still in Bilbos Haus und
auch draußen war noch kein einziger Vogel wach. Ich schlich mich in das Arbeitszimmer und schaute
mich ein wenig um es sah beinahe so aus wie sein Arbeitszimmer auf der Menschenerde.
Ich sah ein Buch auf dem Schreibtisch liegen, vorsichtig schlug ich es auf die losen Blätter ließ ich
durch meine kalten Hände fahren, das Buch war kaum beschrieben aber mehrere Zeichnung erregten
meine Aufmerksamkeit es war ich in meinem Kleid und in meiner normalen Kleidung mit Pfeil und
Bogen, er hatte mich beinahe perfekt gezeichnet. Meine langen welligen Haare mein feines Gesicht ja
selbst der Bogen hatte alle Muster die er auch in echt hatte. Dann sah ich noch eine halbe angefertigte
Zeichnung, es war ebenfalls ich in einem wunderschönen Kleid daneben erkannte ich Andeutungen
einer zweiten Person. Ich blätterte wieder zum Anfang des Buches und las die ersten paar Zeilen: Der
alte Hobbit der jetzt schon viele Jahre auf Valinor lebt kann es kaum glauben als eines Tages zwei
ganz bekannte Personen vor seiner Tür standen. Er erkannte sie sofort. Vor allem SIE er erkannte ihr
lächeln, ihre Augen und alles andere. Nie hätte er gedacht sie noch einmal zu sehen vor allem nicht in
Begleitung von ihm. Ich schmunzelte er schrieb tatsächlich meine Geschichte auf ich schlug langsam
das Buch wieder zu und griff zu einem weiteren Buch das ich sehr gut kannte, es war die Geschichte
des kleinen Hobbits. Mein Großvater also Bilbo las mir die Geschichte beinahe hunderte Male vor. Ich
nahm es und lief zu dem Esstisch, setzte mich und blätterte darin herum. All die Zeichnungen von
Stich, dem Ring und die Geschichte an all das erinnerte ich mich, ich liebte damals schon die
Abenteuer die Bilbo erlebte und vor allem den Düsterwald liebte ich sehr, all die mystischen Wesen
die dort lebten. Meine Hände tauten sich mit der Zeit auf und ich konnte besser in den Seiten blättern
doch irgendwann überkam mich doch noch einmal die Müdigkeit und ich schlief über dem Buch ein.+

Seite 204

Kapitel 6

Eine warme Hand strich mir über die Wange und ein Teegeruch stieg mir in die Nase. Ich schlug
langsam meine Augen auf und sah direkt in Legolas strahlendes Gesicht. Ich richtete mich langsam
auf und schlug das Buch zu:" Geht es dir besser?" fragte Legolas mich, ich schaute mich noch etwas
verschlafen um und sah schon Frodo eifrig in der Küche auf und ab laufen ich nickte:" Ich weiß zwar
nicht was gestern noch passiert war geschweige denn wie so etwas passieren konnte aber ja mir geht es
schon besser" antwortete ich müde. Frodo stellte mir eine Tasse Tee hin an der ich noch meine Hände
wärmte:" Bilbo meint es kommt durch den Mond, da du ja aus dem Reich der Sterne kommst hat der
Vollmond besonders großen Einfluss auf dich und dann noch mit der Wirkung des Baumes" sagte
Frodo und setzte sich zu uns:" Wir müssen heute noch die Mauer zerstören und du Frodo musst den
anderen Bescheid sagen" ging ich den Tagesplan durch:" Ja, aber das hat Zeit bis heute Abend ich
muss noch einmal zu den Valar und sie darüber Informieren wie weit Saurons Streitmacht ist" sagte
Legolas, stand auf und ging zur Tür:" Ich komme mit wenn du kurz wartest dann bin ich fertig" sagte
ich stürmisch, wollte los eilen doch ich stolperte über die Decke und ich landete auf der Nase. Leise
Fluchend versuchte ich aufzustehen doch meine Beine hatten sich komplett in der Decke verfangen:"
Verdammter Bockmist" schimpfte ich bis Legolas mir aufhalf:" Du bleibst da die Valar wollen es
nicht dass sich Frauen in den Krieg mischen" sagte er und setzte mich wieder auf den Stuhl:" Ich
komme mit, du weißt das ich nicht irgendeine Frau bin die nichts von der Welt versteht" rief ich ihm
hinterher und schlug mit der Faust auf den Tisch ein:" Lass es, es ist nicht gut die Valar zu verärgern"
beruhigte mich Frodo:" Bitte Verzeih mir wenn ich das allein regele" verabschiedete sich Legolas und
wollte zur Tür hinaus als er sich noch einmal Umdrehte:" Ich habe noch nie behauptet und werde auch
nie sagen das du eine ganz normale Frau bist " mit dem Satz schloss er die Tür und ließ mich verdutzt
am Tisch sitzen. Ich griff nach meiner Tasse und trank den Tee in einem Zug aus:" Männer!"
schimpfte ich, Frodo räusperte sich:" Ich meine damit nicht alle nur keine Angst" gab ich noch
hinterher, rollte die Decke zusammen und rannte wieder auf mein Zimmer. Ich zog meine letzte
frische Kleidung an die ich dabei hatte: eine dunkel braune Hose und eine hellgrüne Bluse. Mir fiel
erst jetzt wieder ein das ich mal wieder meine Kleidung waschen sollte. Mit meiner Schmutzigen
Kleidung im Arm lief ich Frodo direkt in die Arme:" Wo kann ich die hier Waschen?" fragte ich ihn.
Er schaute über den Wäsche Berg und schmunzelte:" In der Nähe ist ein kleiner Bach da kannst du sie
Waschen" ich nickte und wollte mich auf den Weg machen als jemand aus dem Arbeitszimmer rief:"
Ein Guten Morgen für deinen alten Großvater ist wohl nicht mehr drin?" ich lachte und trat an den
Schreibtisch, er zeichnete an der halbfertigen Skizze:" Guten Morgen lieber Großvater" sagte ich und
gab ihm einen Kuss auf die Wange. Ich betrachtete die Zeichnung dann fragte ich:" Was habe ich da
an, Wann wird das sein und wer ist die andere Person?" er verdeckte schnell die Zeichnung mit seiner
Hand:" Du bist ja fast schlimmer mit deiner Neugier als Frodo" schimpfte er:" Es tut mir leid aber du
machst mich eben neugierig" entschuldigte ich mich leise:" Ich zeige es dir wenn es fertig ist" sagte er
schnell und schob die Zeichnung unter einen Stapel Blätter:"Was hast du denn heute noch so alles
vor?" fragte er mich und wollte vom Thema ablenken:" Ich möchte heute noch meine Kleidung
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Waschen und heute Abend nehme ich mir die Mauer vor" erzählte ich. Bilbo schaute mich verdutzt
So? Mehr nicht?" fragte er und ich schüttelte den Kopf:" Ich weiß zufällig das dir die Sterne sehr viel
bedeuten vor allem das Sternzeichen Schwan und ich weiß auch das der hier in Valinor sehr gut zu
sehen ist" grinste er:" Ja der Schwan war schon immer mein Lieblingsstern Zeichen das du das noch
weißt" freute ich mich, er drehte sich dem Schreibtisch wieder zu:" Ja das weiß Legolas auch.. Ups das
hätt ich nicht sagen sollen" plapperte er doch ich machte mir nichts weiter daraus, Legolas hatte mich
schon genug aufgeregt. +
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Kapitel 7

Der Fluss genauergesagt das Bächlein war nicht weit vom Haus weck. Also setzte ich mich an den
Fluss, zog meine Stiefel aus und krempelte meine Hodenbeine hoch. Ich hasste es schon immer das
Waschen, früher hatte meine Mutter und die Waschmaschine das alles gewaschen doch jetzt musste
ich das alles allein Machen. Schon beim ersten Oberteil regten mich die Harzflecken auf, es war das
Oberteil das ich anhatte als ich im Düsterwald landete, es wurde zwar schon oft gewaschen aber die
Flecken gingen nie wirklich raus. Ich schimpfte leise und pfefferte die Bluse in den Bach und sah es
davon Treiben, am liebsten wollte ich es davon Treiben lassen doch dann fielen mir wieder die
Erinnerungen ein:" Halt bleib da. Stehen bleiben du blödes.." schimpfte ich und watete der Bluse
hinterher, ich hatte es gerade in der Hand da rutschte ich auf einem Stein aus und ich fiel in den Bach.
+

Seite 207

Kapitel 8

Klitschnass setzte ich mich wieder an das Ufer, wendete meine Haare aus und wusch weiter vor mich
hin, diesmal aber fluchend und schimpfend:" Ach das ist doch alles grad Mist heut. Erst wach ich mit
einem Filmriss im Bett auf dann fall ich auch noch vor Legolas Füße und dann nimmt der mich nicht
einmal mit. Und zum allen Überfluss hassen mich die Valar. Na super nur weil die so Frauenfeindlich
sind und sie die Frauen lieber sehen wie sie am Fluss Wäsche Waschen lassen wie ich. Nein Danke,
ich verstehe etwas vom Kriegshandwerk und ich kann auch anpacken und damit muss man klar
kommen wenn man sich an mich binden will! Habt ihr das gehört ihr Männer da draußen!" und so
schimpfte ich noch eine Weile vor mich hin bis ich merkte dass das alles gar nichts brachte und ich
wusch in Ruhe meine Wäsche weiter:" Dich hört man Meilen weit und ich habe jedes einzelne Wort
gehört" sagte jemand und es war Legolas. Ich packte meine Nasse Wäsche:" Tja kommt halt vor wenn
man am frühen Morgen gleich so aufwacht wie ich" maulte ich ihn an:" Es tut mir ja auch leid. Als
Entschädigung nutzen wir später den Abend und gehen Jagen, ich weiß auch schon wo" ich stutze:"
Ach und das ist also etwas das die Valar erlauben?" fragte ich misstrauisch und funkelte ihn böse an:"
Nein aber ich habe von Frodo mitbekommen wo man ungestört Jagen kann ohne dass das ein Elb oder
Valar mitbekommt. Außerdem muss ich dir noch etwas Zeigen. Also?" fragte er mich. Ich verdrehte
die Augen und musste dann lächeln:" Na schön, aber die Mauer muss ich mir auch noch vornehmen!"
sagte ich und schaute mich noch einmal nach ihm um doch er war schon wieder weg und lief zurück
zu Bilbos Haus wo ich meine mühselig gewaschene Wäsche aufhängte:" Na so was in den Fluss
gefallen" ärgerte mich Bilbo der vor dem Haus auf der Bank saß und eine Pfeife rauchte:" Ja das bin
ich und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Nicht!" sagte ich und ließ mich neben ihm auf die
Bank fallen:" Von wo aus sieht man denn den Schwan am besten?" fragte ich ihn und er formte aus
dem Rauch einen Ring:" Nun von den Sternen Wasserfällen. Man sagt der Ort sei Magisch. Aber ich
dachte du bist schon verabredet warum fragst du mich das?" fragte er mich verdutzt doch ich stand
ohne ein weiteres Wort auf und ging ins Haus.
Im Haus war es still, Frodo war schon losgezogen um dem Heer Mittelerdes Bescheid zu sagen. Ich
saß die restlichen Stunden am Esstisch und Blätterte im Buch Herr der Ringe. Ja auch Frodo hatte das
Talent des Schreibens mit so einer Hingabe und Genauigkeit schreiben sie beide und man versinkt
förmlich in der Geschichte. +
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Kapitel 9

Erst als mein Großvater wieder ins Haus kam und in einer Truhe herumwühlte:" Was suchst du?"
fragte ich ihn und schaute neugierig ein die Truhe. Mein Großvater lachte:" Kennst du noch den Teil
wo ich über die geliebte Aussteuertruhe erzählt habe?" fragte er und ich nickte:" Nun das ist sie und an
ihr hat sich auch Killi damals die Schuhe abgekratzt. Ich war so wütend auf ihn doch jetzt bin ich froh
über solche Erinnerungen" sagte er und hielt kurz inne:"wo ist denn mein gutes Schwert?" fragte er.
Ich lächelte:"Du hast es Frodo mitgegeben, weißt du es nicht mehr?" er klappte die Truhe wieder
zu:"Ach ja das hatte ich ganz vergessen, mein gutes altes Schwert hat mich immer begleitet" ich
erschrak er wollte doch in den Krieg ziehen:" Großvater bitte lass es zieh nicht in den Krieg" flehte ich
ihn an doch er drückte sich das Schwert an sich:" Das kann ich nicht. Ich vermisse das Abenteuer, ein
letztes Mal" doch ich schaute ihn traurig an:" Bitte" flehte ich ihn an. Bilbo seufzte und gab es mir
dann schließlich doch:" Na schön, du hast ja recht" doch in seinen Augen blitzte es kurz auf. Er
wendete sich erneut der Truhe zu und packte einen Stapel Pfeile heraus, diese waren Silber
schimmernd und ganz spitz und leicht:" Woher hast du sie?" fragte ich erstaunt, er drückte sie mir in
die Hand:" Die sind für dich und Legolas. Es sind Pfeile, geschmiedet von einem der Valar. Frodo hat
sie damals..... äh mitgenommen" sagte er und grinste. Ich packte die Pfeile zu meinen anderen in den
Köcher. Ich nahm meinen Großvater in den Arm, er schluchzte ein wenig:" Heute Abend wirst du uns
nicht sehen wir bleiben an der Mauer. Ich hoffe dennoch das wir uns bald wieder sehen" sagte ich
kleinlaut und löste mich aus der Umarmung. Ich zog den dunklen Kapuzen Mantel an und vermummte
mich mit der Kapuze so dass man mich kaum erkannte. Ich schaute aus dem Fenster, es war draußen
Dunkel geworden:" Draußen läuft eine dunkle Gestalt herum" flüsterte mir Bilbo erschrocken zu:" Sei
still und bleib im Haus ich schau nach" gab ich leise von mir ab, zog meinen Dolch von Penelope und
schlich nach draußen und tatsächlich eine dunkle Gestalt schlich im Gestrüpp herum. Es kam immer
näher bis ich es atmen hörte, ich hielt den Dolch schützend vor mich doch ehe ich mich versah
entwaffnete mich die Gestalt und hielt mir den Mund zu:" Nicht schreien! Ich bins" flüsterte die
Person, ich riss mich aus der Umklammerung und schaute unter die Kapuze, Legolas blaue Augen
schienen darunter hervor. Erleichtert Atmete ich aus, ich ging noch einmal schnell ins Haus und sagte
Bilbo Bescheid wer diese dunkle Gestalt war:" Wir müssen leise sein überall haben die Valar die
Wachen verstärkt" flüsterte er und ich folgte ihm durch den Wald. Immer wieder kam es mir vor als
ob die Bäume singen würden deshalb blieb ich immer wieder stehen:"Es ist wahr die Bäume singen zu
besonderen Nächten oder bei Krieg" bestätigte Legolas und wir schlichen weiter. +
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Kapitel 10

Ab und zu kamen Wachen an uns Vorbei doch diese bemerkten uns nicht. Der Mond stand hell am
Himmel als wir zu einer Lichtung im Wald kamen, ich starrte unsicher Richtung Mond:" Komm nur,
wenn es zu kalt wird gehen wir wieder in den Schatten der Bäume" sagte Legolas und trat ins
Mondlicht. Unsicher tapste ich Schritt für Schritt in den Schein des Mondes, ich atmete auf:" Es ist
zum Glück nur bei Vollmond" bestätigte ich. Legolas schaute sich um und sagte dann
herausfordernd:" Wetten den Tannenzapfen dort triffst du in der Dunkelheit nicht" er lächelte
siegessicher doch ich zog einen meiner alten Pfeil, legte an und sagte spöttisch:" Das ist eine
Leichtigkeit für mich" ich zielte auf den gerade mal 5 cm großen Zapfen und wollte schießen als
Legolas meinen Bogen ein wenig zur Seite schob und ich mein Ziel Meilen weit verfehlte:" Das war
nicht gerecht du hast mich abgelenkt" schimpfte ich ein wenig doch er lachte:" Jetzt darf ich auch noch
meinen verschossenen Pfeil holen" sagte ich mürrisch und schlich in den Wald.
Meine Augen hatten keine Probleme sich in der Dunkelheit zurecht zu finden und so fand ich auch
schnell meine Pfeil der sich tief in einen Baumstamm gebohrt hatte, ich zog den Pfeil aus der Rinde,
strich über das Loch das mein Pfeil hineinbohrte und die Wunde des Baumes war verschwunden.
Doch plötzlich kam doch noch ein kalter Schauder über meinen Rücken, ich schüttelte mich kurz und
wollte zurücklaufen als ich ein Horn aus der Ferne hörte. Es war ein Horn der Orks, es war zwar noch
fern aber dennoch so nah das ich es noch hören konnte. Nun nahm ich eine Füße in die Hand und
rannte, sprang und stolperte zurück zur Lichtung:" Die Orks sie sind ganz nah.. Hoffentlich sind sie
nicht auf unsere Freunde gestoßen" sagte ich doch Legolas schüttelte den Kopf:" Das denke ich nicht
sie haben viel Vorsprung. Hoffe ich zumindest" ich packte meinen Pfeil zurück in den Köcher:" Folg
mir ich möchte dir etwas zeigen, es ist besser wir lassen die Orks um nicht aufsehen zu erregen" sagte
Legolas schnell zu mir und ich mich versah war er auch schon wieder weg.
Ich musste mich ganz schön beeilen um ihn einzuholen, es ging durch den Wald zu einem Fluss, dem
folgten wir als wir schließlich an einen Wasserfall ankamen. So etwas magisches hatte ich noch nie
gesehen, es sah wirklich so aus als ob kleine Sterne den Wasserfall hinunter fallen würden, er schien
im Mondlicht und fiel beinahe Geräuschlos in den Fluss ich kam kaum mehr aus dem Staunen heraus
doch als ich dann sah wo Legolas hinwollte verschlug es mir beinahe die Sprache:" Du willst doch
nicht etwa da hinauf?" fragte ich schockiert:" Nicht ganz hinauf nur bis zur hälfte dort ist ein Gang der
direkt zu der Mauer führt" sagte er und kletterte los. Ich schluckte zunächst noch doch dann versuchte
ich mit Händen und Füßen die ersten paar Steinbrocken hinauf zu kommen. Bei der Hälfte der Strecke
dachte ich mir: jetzt falle ich runter und breche mir alle Knochen und Legolas darf mich vom Boden
abkratzen doch ich atmete noch einmal tief durch und kletterte weiter. +
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Kapitel 11

Hallo meine lieben Hobbits:)
Nun ich hoffe eure Lesegier ist gestillt (vorerst).
Nein vermutlich nicht so wie ich euch kenne ;)
Der nächste Teil ist ein Teil mit dem ich große Probleme hatte sie zu schreiben:/ Eine richtige
Blockade hatte ich dort. Aber so wie ich mir das noch einmal durchgelesen habe finde ich den
kommenden Teil doch gut gelungen:)
So genug der Worte wünsche euch einen schönen Tag/ eine schöne Nacht.
Empfehlt meine Geschichte weiter und bleibt Hobbits:)
Machts gut:
Star of Eärendil

Das Schicksal der weißen Retterin #19

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sterne, ein wunderschöner Wasserfall und ein seltsames und unangenehmes Gefühl taucht für Luna in
diesem Kapitel auf...
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Kapitel 1

Beinahe außer Atem war ich endlich angekommen. Es war ein schöner Ort, den Wasserfall direkt vor
der Nase aber dennoch den Blick zum Himmel direkt zum Sternzeichen Schwan. es war wie eine
Plattform mit einem langen Dunklen Gang an der Wand:" Woher kennst du den Ort?" fragte ich.
Legolas setzte sich an die Kante der Plattform:" Hat mir Frodo verraten er war schon oft hier"
antwortete er, ich setzte mich neben ihn und schaute in die Tiefe. Ein Schrecken überkam mich und
ich krallte mich an der Kante fest:" Zu hoch?" fragte Legolas doch ich schüttelte den Kopf:" Nein
überhaupt nicht" log ich.+
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Kapitel 2

Ich sah den Sternen nach wie sie langsam weiter zogen:" Was machst du nachdem der Krieg hier
vorbei ist?" fragte Legolas, ich überlegte kurz erzähle aber dann:" Ich würde mich ganz gern von
meiner Mutter auf der Menschenerde verabschieden und ihr klar machen dass ich nie mehr zurück
kommen werde, ich will das alte Königreich der Sterne sehen und wieder aufbauen" doch ich erschrak
als ich Legolas traurigen Gesichtsausdruck sah. Ich war doch wirklich ein Trampel erzählte fröhlich
dass ich das meine Heimat wieder aufbauen will und er hatte in den wenigen Monaten alles verloren
was ihm wichtig war:" Es tut mir leid das wollte ich nicht. Ich werde aber auf jeden Fall versuchen den
Düsterwald wieder auferstehen zu lassen" entschuldigte ich mich:" Das ist es nicht. Ich weiß doch das
du das tun willst. Es ist wenn du deine alte Heimat wieder auf erbaust bleibst du wahrscheinlich dort,
wir werden uns nie mehr sehen und du wirst mich vergessen" sagte er mit trauriger Stimme. +

Seite 215

Kapitel 3

Ich hielt mir die Hände vor den Mund um zu verhindern dass ich nicht gleich losschreie vor dem was
er gerade sagte:" Das stimmt nicht. Ich habe Pflichten und Aufgaben im Düsterwald, er wird immer
meine Heimat bleiben. Klar meine Mutter lebt dann im hohen Norden aber ich nicht. Und vergessen
könnte ich dich so oder so nicht, ich hoffe das Gimli uns in unsere Heimat folgt. Vergessen wie
kommst du nur darauf, das könnte ich nie denn ich weiß wie es in dir aussieht du willst immer der
starke und mutige sein doch in Wirklichkeit bist du ganz schön zerbrechlich und Narben im inneren
hast du auch und da soll ich dich alleine lassen" verteidigte ich mich, Wut und Trauer kam in mir
hoch. Er schaute mich überrascht an doch ich drehte mich weg und kratzte verlegen am Stein herum
doch sein Blick wich nicht im Gegenteil er griff nach meiner Hand ob hob sie fest zwischen seinen
warmen Händen:" Es tut mir leid dass ich das gedacht habe ich hätte mir ja denken können dass du nie
wieder zurück gehst" ich zog meine Hand weg, stand auf holte tief Luft und sagte dann:" Ich wollte ja
auch zuerst zurück, dorthin wo ich hingehöre. In den Norden zum Sternenreich doch ich weiß dass ich
ohne meine Freunde es aller höchstens 3 Tage ausgehalten hätte und zurück zur Menschenerde will ich
nie mehr zurück" Legolas lächelte und kam auf mich zu, erst als er ganz nah war blieb er stehen:"
Versprichst du mir was?" fragte er leise, ich schluckte und nickte dann zögerlich:" Dass du mich nie
mehr allein lässt egal was geschieht und egal wie es kommt" ganz verdutzt und dann etwas überrascht
schaute ich ihn an:" Ja aber nur wenn du mir versprichst dass du morgen auf dich aufpasst und nicht
ständig mich beschützt. Ich kann mich sehr gut verteidigen, ich hatte auch die besten Lehrer" lachte
ich dann. Ich sah zuerst seinen Unruhigen blick, seine Augenwanderten hin und her:" Du hast ja recht
du kannst dich besser Verteidigen als so manch kleiner Hobbit oder rotbärtiger Zwerg" stimmte er
dann schließlich zu. +
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Kapitel 4

Ein langes Schweigen trat ein, ich hörte den Wasserfall leise rauschen und die Bäume singen. Diese
Ruhe tat zwar gut aber solch eine Ruhe in dem Moment brauchte ich nicht.
Ich schreckte ein wenig zurück als Legolas mir über meine Haare strich und mich anschaute:"Ihr Haar
fiel reich, und gliederweiß, und schön war sie und frei. Und bog sich wie ein junges Reis im Wind so
sanft dabei" flüsterte er mit dem Wind, der letzte Ton war kaum noch zu hören. Mir stieg der sanfte
Duft von Wald in die Nase dann küsste er mich, ich stand reglos da. Viele meiner "Freunde" sagten
erzählten immer davon, erzählten dass es wie ein kleines Feuerwerk sei doch es war in Wirklichkeit
unbeschreiblich. Ich wollte in diesem Augenblick einfach anhalten doch ein seltsames Geräusch
brachte mich dazu mich unsanft von ihm zu reißen. Er schaute mich zunächst ganz erschrocken an
doch ich rannte zur Kante des Felsens und sah Fackeln in der Dunkelheit:" Es sind Orks" sagte
Legolas leise der neben mir in die Tiefe starrte:" Aber wie kann das sein? Sie waren Meilenweit hinter
der Armee von Mittelerde" schrie ich beinahe verzweifelt:" Ich verstehe es auch nicht aber sie
kommen direkt auf den Wasserfall zu" stellte Legolas fest. Ich schaute nach unten dort wieder hinunter
zu klettern würde dauern. Legolas schaute am Wasserfall hinab:" Wir müssen springen" rief er mir zu.
Ich starrte in die Tiefe dann drehte sich alles, ich taumelte zurück und krallte mich panisch an der
Felswand fest. Ich spürte die raue und feuchte Felswand zwischen meinen Fingern:" Keine 10 Pferde
bringen mich da runter" sagte ich panisch und drückte mich näher an die Felswand. Legolas kam auf
mich zu und reichte mir seine Hand:" Wir werden unten sicher im Wasser landen, wenn wir hier
bleiben werden sie uns töten. Bitte Vertrau mir" flehte er mich an. Ich nickte und griff fest nach seiner
Hand:" Ich vertrau dir" sagte ich mit noch einer kleiner Unsicherheit in der Stimme. Ganz nah am
Rand standen wir, vor uns der Wasserfall und unter uns die dunkle tiefe. Die Orks kamen immer näher
und fingen an zu schreien als sie uns entdeckten. Ich küsste Legolas noch einmal, vielleicht das letzte
Mal dann holte ich tief Luft und wir sprangen in die Tiefe.+

Seite 217

Kapitel 5

Hallo meine lieben Hobbits:)
Das war jetzt die für euch so lang erhoffte Szene. Aber es geht natürlich weiter also bitte lest auf
jeden Fall weiter:)
Ich habe in den letzten Wochen mich bei ein paar Verlagen über Buchveröffentlichungen informiert,
mein Resultat:
Leider muss ich dass etwas herausziehen da man für eine Buchveröffentlichung mind. 1.000 Euro
beisteuern muss:( Noch etwas zu viel für mich.
Ich schwöre euch aber hoch und heilig ich werde sparen (bin ja ein Schwabe).
Außerdem muss ich noch ein Manuskript schreiben, verbessern:/ (seeeehr viel Arbeit)
Hättet ihr einen Vorschlag oder Thema zu einem Buch? Ich bin leider zur Zeit etwas einfallslos. Ich
dachte an Fantasie Figuren, Vampire oder verstorbene berühmte Leute z.B. Constanze Mozart. Bitte
alle Ideen in die Kommentare dass ich bald anfangen kann.

Das Schicksal der weißen Retterin #20

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Orks streifen bereits durch die Lande Valinor. Luna steht in Valionr allein den Orks gegenüber, noch
nicht einmal die Valar helfen ihr.
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Kapitel 1

Ich spürte den Aufprall auf dem Wasser, ich tauchte schnell wieder auf und schwamm an Land. Mit
letzter Kraft kletterte ich an das Ufer, panisch schaute ich mich nach Legolas um doch ich konnte ihn
nirgends entdecken. Ich fing an leise zu wimmern und zu weinen doch dann tauchte er plötzlich vor
mir auf:" Komm weiter wir müssen die Valar warnen" flüsterte er, zog mich weiter und wir rannten
tropfnass durch den Wald. Die Orks hörten uns zu unserem Glück nicht. Von weitem sah ich den
Palast hell erleuchtet. +
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Kapitel 2

Wir stürmten in den immer noch Nass in den Thronsaal wo uns 14 Valar vorwurfsvoll ansahen:" Was
fällt euch ein ohne Anmeldung unsere Sitzung zu stören" fuhr uns gleich einer an. Mir platzte die
Hutschnur und ich stapfte auch ihn zu:" Jetzt hör mir mal gut zu du aufgeblasener Gockel wenn dann
du wirfst mich raus oder ich sag dir was da draußen ab geht" schrie ich ihn an. Este stand auf und ging
auf mich zu:" Was ist geschehen?" fragte sie mich mit ruhiger Stimme ich antwortete:" Die Orks sind
schneller gekommen als erwartet, sie.... sie sind schon hier und werden alles zerstören was ihnen im
Weg ist" Este schaute mich mit besorgten Blick an:" Schlagt sofort Alarm die Soldaten sollen sich
bereit machen, sofort" gab ein Valar den Befehl. Plötzlich fiel mir wieder etwas ein doch ich kam
zunächst nicht drauf, fieberhaft überlegte ich dann kam es wie ein Geistesblitz:" Bilbo!" sagte ich
Geistes abwesend und wollte aus dem Palast doch Legolas hielt mich am Arm fest:" Wo willst du jetzt
hin? Wenn dort draußen Orks sind und vorhaben dich zu töten?" fragte er, ich wandte mich zu ihm:"
Bilbo er sitzt noch zuhause, wenn die Orks kommen werden sie ihn ohne weiteres töten. Ich kann ihn
nicht noch einmal verlieren" sagte ich zu ihm doch er schaute mich traurig an:" Bleib du hier dass sie
keine Dummheiten machen. Ich schaff das schon alleine, vertrau mir" sagte ich zu versichert. Er strich
mir über die Wange dann ließ er mich los:" Pass auf dich auf" sagte er.+
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Kapitel 3

Im Stall griff ich nach dem nächst besten Pferd und ritt in die Nacht, von überall her hört ich Orks
doch ich blieb ungesehen. Nach einem schnellen Ritt durch den Wald erreichte ich Bilbos Haus. In
seinem Arbeitszimmer brennte noch Licht als ich in das Haus trat:" Luna bist du es?" fragte Großvater
aus dem Arbeitszimmer:" Ja ich bin es und du musst so schnell mit mir kommen" sagte ich zu ihm als
ich in das Arbeitszimmer trat:" Es sind Orks im Land, sehr viele Orks" erklärte ich ihm . Er erhob sich
von seinem Stuhl und packte hastig die wichtigsten Sachen in seinen Rucksack:" Bin bereit"
verkündete er. Ich brachte ihn zu meinem Pferd, setzte ihn darauf und dann schwang ich mich
schließlich ebenfalls auf das Pferd. Wir ritten schneller als zuvor durch den Wald. Orks trafen auf
unsren Weg doch ich erschoss sie mit den Pfeilen der Valar. Ich verlangsamte mein Pferd als ich die
Massen von Menschen, Orks und Uruks sah:" Das schaffen wir nie Luna kehr wieder um" bat mich
Bilbo:" Niemals!" sagte ich und überzog die Orks mit einer Eisschicht. Ich trieb mein Pferd wieder vor
ran, trotz dass ich manche Orks vereist hatte waren manche Orks noch bereit zu schießen, mich zu
erschießen. Ich beugte mich schützend über Bilbo und hoffte dass mich kein Pfeil traf. Ich machte
immer wieder schnelle Ausweichmanöver und schließlich kam ich unversehrt am Palast an.+
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Kapitel 4

Die Wachen erkannten mich und öffneten das Thor. Ich war gerade rein gehuscht als ein Pfeilhagel
kam und zwei Elben erschoss, ich starrte ungläubig die toten Elben an:" Komm in den sicheren Palast"
sagte Bilbo und zog mich weiter. Im Palast sah ich viele Elben und Valar umher rennen einige mit
Kisten und Taschen ich hielt Manwe an der eilig an mir vorbei lief:" Was tut ihr da?" fragte ich ihn
ungläubig, er riss sich los:" Ihr hattet recht. Es sind zu viele, wir sind nicht vorbereitet. Mit den
nächsten Schiff werden wir Valionr verlassen" antwortete er ich schüttelte den Kopf:" Ihr wollt
widerstandslos aufgeben? Mittelerde wird kommen und euch helfen" erklärte ich ihm doch er
antwortete wütend:" Glaub ihr wirklich das Menschen, Hobbits oder Zwerge denen wir es verboten
haben Valior zu betreten uns helfen werden. Bitte Majestät seid nicht so naiv" dann lief er weiter.+
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Kapitel 5

Bilbo zupfte mich am Ärmel:" Luna? Alles in Ordnung?" fragte er mich vorsichtig. Ich war wütend,
ich schüttelte den Kopf dann kniete ich mich zu Bilbo: Setz dich in diese Ecke dort und bleib dort bis
ich wieder komme" befahl ich ihn. Legolas kam auf mich zu geeilt:" Sie kommen! Mittelerde wird
kommen sie sind schon ganz nah aber die Mauer.." ich nickte:" Geh den Valar nach" sagte ich zu ihm
er schaute mich an:" Warum" fragte er mich:" Ich möchte wissen wohin sie gehen" sagte ich und ging
in den Hof. Die Elben hatten Mühe das Tor zu zu halten:" Verbarrikadiert das Tor" riet ich ihnen
zuerst schauten die sich gegenseitig ungläubig an doch dann begannen sie das Tor zu zu räumen. Ich
wartete ungeduldig auf Legolas es dauerte eine gefühlte Ewigkeit bis er wieder kam mit einer roten
Fahne unter dem Arm:" Ich habe sie aus den Augen verloren" sagte er, es half alles nichts wir mussten
weiter, egal mit Hilfe der Valar oder ohne. Der hintere Eingang der Schlossmauer war noch
zugänglich und so konnten wir ungesehen zu der Mauer reiten. Das Pferd kam noch nicht einmal
richtig zum stehen da sprang ich auch schon runter und begutachtete die spröde Mauer:" Siehst du das
sind die Spuren Melkors" sagte Legolas der nun neben mir stand und auf schwarze kleine Risse in der
Mauer zeigte:" Melkor ist tot und seine Macht erlischt Tag für Tag es müsste also kein Problem sein"
sprach er weiter. Wir gingen ein paar Schritte zurück. Ich konzentrierte mich auf die Kraft die in mir
floss und die Mauer bekam mehrere Risse und größere Spalten, ich ballte meine Fäuste fest so dass es
beinahe wehtat und die Mauer zersprang zu Staub, wir duckten uns noch rechtzeitig bevor uns eine
riesige Staubwolke einnebelte.+
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Kapitel 6

Staub schmeckte ich in meinem Mund und meine Lunge fing an zu brennen, die Sicht lichtete sich
nach und nach als ich aus der Ferne einen dunklen Fleck erkannte:" Da kommen sie" sagte ich
erleichtert:" komm wir sollten ihnen ein wenig entgegen Reiten dass uns nicht gleich die Orks
bemerken" meinte Legolas und so taten wir es auch, ich klopfte mir ein wenig den Staub von der
Kleidung und schwang mich dann zu Legolas aufs Pferd.+
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Kapitel 7

Wie wird es weiter gehen?
Wo bleibt Mittelerde?
Wo sind die Valar?
All diese Fragen werden in den kommenden spannenden Kapiteln geklärt (sie werden wirklich
spannend)
Leider muss ich eine etwas längere Pause einlegen da ich gerade wenig Zeit habe und selten Zuhause
bin.
Dazu kommen jetzt noch die Premieren die ich am Theater hab, die kommenden Aufführungen
nehmen auch viel Zeit in Anspruch.
Ihr werdet aber so bd wie möglich von mir hören:)
Schaut einfach regelmäßig in die Kommentare
Gruß:
Star of Eärendil

Das Schicksal der weißen Retterin #21

von Star of Eärendil
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Der Himmel verdunkelt sich, Saurons Macht breitet sich über Valinor aus. Ein Kampf für die Rettung
des heiligen Landes. Auf der einen Seite kampfbereite Orks, schwarze Geister und Menschen aus
Lunas alter Welt. Auf der anderen Seite Menschen, Elben, Zwerge und Hobbits... gibt es Hoffnung für
Valinor?
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Kapitel 1

Sicht von Penelope:
5 Tage irrten wir schon in den heiligen Landen herum. Doch jetzt erkannte ich eine riesige
Staubwolke am Horizont und darauffolgend einen Knall, ich ritt zu meinem Vater der schaute schon
seit Legolas und Luna in Valinor waren besorgt. Ich stupste ihn vorsichtig an:" Hast du das gesehen?"
fragte ich ihn doch er schüttelte den Kopf:" Ich hab leider keine so guten Elbischen Augen wie du"
neckte er mich und wuschelte mir durch meine wilden Haare. Ja das tat er so immer wenn ich ihm
nicht anmerken sollte dass ihn etwas bedrückte. Elbereth ritt auf ihrer grauen Stute auf uns zu:"
Aragorn die Stadt Mauern Valinors sind soeben zerstört worden" sagte sie hastig und deutete auf die
Stadt. Mein Vater gab den Befehl zum Anhalten und die 100.000 Männer blieben mit einem Ruck
stehen (naja zumindest die Elben ;) ich verstand nicht so ganz ob das jetzt was gutes bedeuten sollte
oder nicht:" Es könnten die Orks sein" sagte Elbereth erschrocken auch Gandalf der neben uns auf
Schattenfell auftauchte nickte zustimmend zu. Etwas Geistes abwesend nickte mein Vater und gab
schließlich den Befehl zum Angriff. Ich ritt mit dem Pferd was ich aus Rohan bekam, die Pferde von
dort waren die schnellsten und stärksten in ganz Mittelerde. Ich zog mein Schwert und sah dann ein
graues Pferd mit zwei Gestalten darauf auf uns zu reiten, die ersten Speere der Rohrim flogen ihnen
entgegen. Zuerst erkannte ich die beiden gestalten nicht doch dann flog uns ein Pfeil der Feinde knapp
an mir vorbei. War das Absicht dass sie mich verfehlten? War das ein Zeichen? Niemand konnte aus
so einer weiten Entfernung so knapp vorbeischießen oder gar treffen außer... langsam dämmerte es mir
wen wir da gerade töten wollten. Ich beschleunigte meine braune Stute und drängte mich zu meinem
Vater:" Halte ein Vater, es sind Luna und Legolas" schrie ich ihm zuerst schaute er mich verunsichert
an doch dann hielt er an und befahl der Menge das Feuer einzustellen und stehen zu bleiben.+
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Kapitel 2

Endlich sie hatten es begriffen dass wir keine Feinde waren, dank Legolas Pfeil. Wir kamen näher
und ich erkannte schließlich Gandalf, Aragorn, Penelope und meine Mutter, bei ihnen angekommen,
sah ich in das erleichterte Gesicht von Aragorn. Wie sehr er doch leiden musste, in der Ungewissheit
ob alles gut gehen würde und mit dieser riesen Verantwortung für hunderte von Männern. Diese
Sorgen zeichneten sich in seinem Gesicht doch jetzt sah er nur noch erleichtert aus. Meiner Mutter
kamen die Tränen und kaum war ich vom Pferd abgestiegen schon nahm sie mich in den Arm:" Ein
Glück dass es dir gut geht" schluchzte sie. Ich drückte sie sanft weg:" Ist schon in Ordnung" tröstete
ich sie. Eine Unruhe kam in die Menge und dann eine dunkle tiefe Stimme und schließlich ein
rothaariger Zwerg. Es war Gimli:" Oh da sind sie ja wieder meine beiden Spitzohrigen Freunde" freute
er sich und drückte einen nach dem anderen:" Ach es war schon richtig langweilig ohne euch" gab er
zu und auch Penelope nickte, ich schmunzelte. Ich ging auf Gandalf zu:" Gandalf die Orks sind schon
da wir müssen uns beeilen sonst ist es zu spät" informierte ich ihn. Er strich sich nachdenklich über
den Bart:" Das hört sich nicht gerade erfreulich an, und was sagen die Valar dass wir jetzt
einmarschieren?" fragte er und schaute mich an:" Die Valar sind gegangen, diese Feiglinge lassen ihr
Volk alleine" schimpfte ich. Gandalf schüttelte den Kopf:" Das dachte ich mir schon" ich schluckte
meine Wut hinunter. Ich schaute mich nach Frodo um und entdeckte ihn schließlich zwischen der
Elben Armee, seine blauen Augen stachen aus der Menge hervor. Legolas wandte sich zu Aragorn:"
Wir sollten keine Zeit verlieren Aragorn" sagte er schnell und stieg dann wieder auf das Pferd. Ich
starrte gefasst auf den roten Stoff:" Luna?" fragte eine Stimme, ich schaute mich neugierig um und
entdeckte schließlich Pippin neben mir:" Werden wir überleben?" fragte er, ich sah in seine traurigen
und wütenden Augen. Er hatte wahrscheinlich schon lang nicht mehr geschlafen:" Ja Pippin das
schwöre ich dir, reite aber nicht alleine" sagte ich, plötzlich stockte mir der Atem als ich sah wer aus
der Menge kam:" Ich nehm ihn mit" sagte Tauriel die direkt auf mich zu kam. Ich zog zur Sicherheit
Pfeil und Bogen, sie schaute mich zuerst erschrocken an doch dann drückte sie sanft den Bogen
hinunter, ich ließ den Bogen sinken. Sie atmete Erleichtert aus und umarmte mich dann, ich zuckte
kurz zusammen. Tauriel flüsterte leise:" Es tut mir leid Luna für all das Leid dass ich dir angetan hab"
sie löste sich aus der Umarmung und schwang sich dann auf ein Pferd, Pippin kletterte zu ihr mit Hilfe
eines Elben. Ich verstand nicht ganz die Situation bis Gandalf neben mir auf Schattenfell auftauchte:"
Tauriel ist dank dir befreit von all dem bösen was zuvor in ihr war" klärte er mich auf, ich schaute ihn
erleichtert an:" Nun komm wir müssen weiter" sagte er und ich stieg zu Legolas auf das Pferd. Ich sah
neben mir Penelope reiten sie lächelte mir zu doch es war ein gezwungenes Lächeln. Sie wusste genau
wie ich dass nicht alle überleben werden und jeder damit rechnen muss getötet zu werden, sie hatte
Angst vor dem Tod, ich aber die Unsterbliche Luna hatte nur Angst jemanden zu verlieren der mir
wichtig war. Ich sah mich um alles zog so langsam mir vorbei, wie in einem Traum alles so weit weg
und gleichzeitig so nah. Die Liebe, der Schmerz und die Angst ist alles so nah manches Schmerzte und
manches tat gut. Die Gesichter der anderen waren alle unterschiedlich Verzweiflung indes einem und
Hoffnung in des andrem. Doch dennoch Kämpften sie Seite an Seite für die Freiheit.+
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Kapitel 3

Wir kamen näher an die Stadt heran und plötzlich waren sie alle still auch ich horchte genauer hin, es
war nicht das Geschrei der Orks was die Luft zerschnitt sondern ein seltsamer Singsang von leichten
Stimmen und rauschen der Bäume:" Was ist das Gandalf?" fragte ich leise:" Es sind die reinen Seelen
der Geister, Sauron hat nur die verdammten mit sich gezogen. Die reinen Seelen singen mit der Natur
etwas treibt sie zusammen und vereint sie" sagte er. Wir ritten leise weiter durch den Wald und um so
näher wir an der Stadt waren umso leiser wurden die Stimmen. In der Stadt das pure Chaos, Elben
rannten aus den Häusern und die kleine Armee die die Valar mühevoll zusammen Stellen konnten
Standen in reih und Glied vor dem Tor und warteten nur noch bis die Orks herein Stürmen würden und
die Straßen der Stadt mit ihrem Blut tränken würden. Das Thor würde nicht mehr lange Stand halten,
hilflos sah ich zu Aragorn der nickte und gab dann schließlich den Befehl:" Die Bogenschützen auf die
Mauern, die Frauen in den Palast und der Rest verteilt sich wo noch Hilfe gebraucht wird, jeder ist nun
für sich zuständig. Kämpft für Mittelerde, kämpft um eure Frauen und Kinder, kämpft.... für eure
Freiheit"+
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Kapitel 4

Mit diesem Satz verteilten sich die Elbischen Bogenschützen auf den Mauern, Meine Mutter brachte
mit Arwen die Frauen in Sicherheit, die Zwerge wuselten durch die Gegend und stellten sich
schließlich zu einer Ordentlichen Formation vor dem Tor auf der Rest verteilte sich in der Stadt, einige
Soldaten aus Gondor blieben bei den Elben auf der Mauer. Auch ich, Legolas, Penelope und Gimli
nahmen unsere Plätze auf der Mauer ein, ein Schreck fuhr mir ins Herz als ich sah wie viele Orks und
verdammte es doch waren, der Himmel schwärzte sich mit Saurons Schatten. Mein Blick wanderte
über die Massen von Orks, klar war es waren viele aber wir waren mehr und sie hatten mehr
Kampferfahrung. Orks waren für das Töten gezüchtet aber unsere Armee bestand teilweise aus
Hobbits, einfache Bauern, Fischer und anderen Leuten. Unsere Chance war also 50:50. Aragorn kam
mit Merry, Pippin und Tauriel zu uns auf die Mauer. Sauron sprach etwas in schwarzer Sprache. In
diesem Moment machten sich die Orks auf zum Kampf, das Tor wurde zerstört und die Orks kamen in
Scharen in die Stadt gestürmt, die Geister der verdammten machten sich in der Stadt breit:" Ich hätte
nie gedacht das wir mal um das Heilige Land Valinor kämpfen müssen" sagte Aragorn und stürzte sich
in die Massen. Ich hörte aus der Ferne Amroth rufen:" pilinn" die Elben schossen nun Pfeil um Pfeil in
die Menge, die Orks stürmten die Mauern:" Für das Auenland" hörte ich Pippin und Merry schreien
und im selben Moment sprangen sie die Mauer hinunter, ich wollte hinterher denn zwei kleine Hobbits
konnte man unmöglich alleine in einer Schlacht wie dieser lassen. Jemand hielt mich am Arm zurück:"
Bleib du hier ich geh" sagte Tauriel die mich am Arm festhielt.+
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Kapitel 5

Erst wollte ich sie nicht gehen lassen doch dann stimmte ich zu und Tauriel beschützte die Hobbits.
Nun machte ich mich auch zu schaffen mit Pfeil und Bogen. Gimli der neben mir stand hatte seine
hellste Freude:" Und noch einen, und dennoch, wo bleibt denn Gandalf wenn man ihn mal braucht?"
fragte er und schlug im selben Moment einem Ork den Schädel ab. Als es kaum noch möglich war
sich mit Pfeil und Bogen zu verteidigen zog ich mein Schwert und schlitzte einem Ork den Bauch auf,
es war ein einziges Gewusel. Penelope die direkt neben mir mit einem hartnäckigen Ork zu kämpfen
hatte rief zu mir rüber:" Luna ich denke mal dass ihr ohne mich hier klar kommt ich suche meinen
Vater" und holte ein weiteres Mal mit dem Schwert aus bis der Ork quickend zu Boden fiel.+
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Kapitel 6

Es wurde immer Blutiger auf der Schmalen Mauer, ganze Pfützen bildeten sich. Mehr und mehr Orks
kamen auf die Mauer, wir hatten kaum noch Platz zu kämpfen, nur noch wenige Elben blieben auf der
Mauer stehen, sie gingen in die Schlacht die am Boden in Gange war. Ein großer Uruk kam auf mich
zu, seine Zähne waren Blutverschmiert und sein Schwert getränkt vom Blut unschuldiger Lebewesen,
ich holte mit meinem Schwert aus doch er hielt es fest, ich versuchte es aus seiner Hand zu ziehen
doch er griff fester zu und warf mich mit einem Schlag zu Boden, mein Kopf schlug auf dem Boden
auf, die Luft blieb weg, ich versuchte panisch nach Luft zu schnappen ich windete mich in der
Blutlache um mich fortzubewegen aber es fehlte die Kraft und die Luft. Der Uruk stand über mir, holte
mit dem Schwert aus und wollte zustechen aber ich rollte mit letzter Kraft zur Seite. Ich versuchte
mich auf meine Hände zu stemmen doch ich rutschte immer wieder aus, plötzlich wurde der Uruk von
einem Pfeil durchbohrt und fiel tot die Mauer hinunter. Zwei Arme stemmten mich zurück auf meine
Füße, es war Gandalf und der Pfeil kam von Legolas. Gandalf drückte mir mein Schwert dass der
Uruk fallen gelassen hatte in meine Hand, ich war komplett mit Blut verschmiert:" Kommt wir müssen
zum Palast" rief er und stürmte los. Blut spritzte aus allen Richtungen, es war schlimmer als jeder
Alptraum und er schien kein Ende zu nehmen.
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Kapitel 7

I´m back:)
So liebe Hobbits die Premiere des Stückes ist vorüber und ich hab nun etwas mehr Zeit die ich in
meine Storys investiere:)
Es freut mich wieder irrsinnig wieder eure Kommentare zu lesen die mich doch immer wieder
anspornen weiter zu machen:)
Ich hoffe ihr seid mir noch nach der etwas längeren Pause noch treu geblieben.
Ich lese gerade ab und zu ein paar Bücher (von Faust bis Vampirbücher) um mich auf das Schreiben
eines Skriptes für einen Verlag einzustellen aber dennoch denke ich regelmäßig an euch und lade ab
und zu einen neuen Teil hoch:)
Ich hoffe ihr seid alle gesund und munter (bitte bleibt es auch)
Ich freue mich auf eure lieben Kommentare bis dann:)
Eure:
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Einleitung

Strebe nach Ruhe, aber durch das Gleichgewicht, nicht durch den Stillstand deiner Tätigkeit.~Schiller
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Kapitel 1

Mit Müh und Not schafften wir es die Tür des Palastes zu schließen:" Wo ist Frodo?" fragte ich
Gandalf doch er wich mir mit seinem Blick aus:" Gandalf wo ist er?" fragte ich noch einmal mit einem
wütenden Unterton:" Ich habe ihn aus den Augen verloren" gestand er, fassungslos starrte ich ihn an:"
Du hast Bilbo schon immer versprochen dass du ein Auge auf ihn hast!" sagte ich traurig. Ich lief den
Flur entlang, dem rufen und jammern der Frauen:" Frodo ist ein Beutlin genau so wie ich, er weiß sich
zu verteidigen. Ich schwöre auf meine Aussteuertruhe dass er wieder zurückkommt" sagte Bilbo der
vor mir auftauchte:" Frodo trug einst den Ring und dass war schon eine große Aufgabe also wird er
auch das schaffen" sagte er zuversichtlich. Ich gab ihm Recht vertrauen hatte noch nie geschadet. Wir
kamen in die große Halle wo sich die Frauen und kampfunfähigen eingefunden hatten, ich sah
Elbereth, Arwen, Galadriel und zu meinem Erstaunen Elrond durch die Menge eilen:" Mithradir, die
Valinor werden in spätestens 2 Tagen wieder mit dem Palantir zurück sein" sagte Elrond der auf uns
zu lief:" Ist das wieder so eine Kugel von Händen der Unterwelt gefertigt?" fragte Gimli neugierig.
Gandal schüttelte den Kopf:" Oh nein mein lieber Gimli, es ist ein besondere Kugel, von reinen Seelen
und den Valar gefertigt. Deswegen sind sie auch gegangen" er schaute mich an. Erleichtert atmete ich
aus:" Jetzt müssen wir nur noch Standhalten bis es so weit ist..." sprach Elrond, ich zog die
Augenbrauen nach oben:" Mit was so weit?" fragte ich:" Bis das Palantir da ist, Neumond, der Baum
und du aufeinander trefft. Dann können wir Sauron und die verdammten Seelen zurück schicken wo
sie her kamen" antwortete Gandalf.+
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Kapitel 2

Unruhig lief ich hin und her, auf und ab bis Elrond auf mich zu kam:" Warum läufst du hier so
ungeduldig auf und ab?" fragte er. Ich hielt an:" Ich kann hier nicht herumsitzen und warten bis alles
vorbei ist" sagte ich barsch. Elrond nickte nur ob er mich auch verstand wusste ich nicht so richtig:"
Du hast recht Luna aber es sind zu viele Orks Uruks und Menschen aus deiner alten Welt" ok er
verstand mich doch aber anderer Seitz hatte er recht. Ich setzte mich auf die Marmor Treppe und
schaute ins Leere. Irgendetwas musste doch geschehen wir konnten doch nicht einfach so nichts tun.
Gimli wetzte seine Axt an einem Stein:" Wir machen das ganz einfach jeder Schnappt sich ein
Schwert, Bogen oder sonst irgendwas und dann ab geht die Post" brummte er unter seinem Bart
hervor. Meine Mutter kam auf uns zu:" Das ist leider Unmöglich Gimli. Es sind zu viele und gegen die
schwarzen geister haben wir ebenfalls keine Chance" sagte sie, Gimli murmelte etwas
unverständliches und machte sich dann wieder ans Axt schleifen. Dieses Schleif Geräusch ging mir
allmählich auf den Zeiger:" Wir können die schwarzen Geister nicht aufhalten aber die reinen
Seelen.." sagte sie kaum hörbar und wollte ihre Hand öffnen die sie sonst immer geschlossen hatte
doch im selben Moment kam Gandalf angesprungen:" Nicht! Niemand weiß was mit Inliya passiert
ist" warnte er sie und drückte wieder ihr Hand zu:"Inliya war zu schach für diesen Zauber, sie starb
allein weil sie der Zauber von innen aufgefressen hat. Ich aber könnte es schaffen Gandalf hörst du?"
sagte sie hartnäckig. Gandalf schüttelte den Kopf:" Nein der Zauber ist zu mächtig du weißt nicht was
passieren wird" diese Wortwechsel zwischen meiner Mutter und Gandalf brachte mich ganz
durcheinander und dann noch Gimlis Axt:" Ich brauch Ruhe" sagte ich, sprang auf und rannte die
Marmor Treppen bis ganz nach oben. An der letzten Stufe schlug ich mir meinen Knöchel an, mit
schmerzverzogenem Gesicht ließ ich mich an der Wand hinunter sinken:" Oh lieber Gott wenn du
doch nur helfen könntest" flehte ich richtung Himmel. Ich rieb meinen Schmerzenden Knöchel und
starrte auf die weiße mit grünen verzierte Wand gegenüber von mir:" Es ist beinahe Aussichtslos,
nichts kann sie mehr Aufhalten nur noch diese Kugel und das dauert bis die kommt. Oh je was soll ich
bloß tun ich bin doch die weiße Retterin und sie zählen alle auf mich" flüsterte ich mir in die
Gedanken.+
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Kapitel 3

Ich riss flehend meine Arme zum Himmel, legte meinen Kopf auf die Knie und schlang meine Arme
um meine schmutzigen Beine. Ich seufzte und grübelte weiter, denken brachte mich schon oft weiter
doch gerade kam ich nicht voran, ich rollte mich immer enger zusammen bis meine Knie fast schon
schmerzten. Eine warme Hand strich über meinen Rücken, ich spicket aus einer Ritze zwischen den
Armen und sah Legolas neben mir knien. Ich war so in Gedanken versunken dass ich ihn gar nicht
gehört hatte. Er ließ sich neben mir auf den Boden nieder, legte seinen Arm um meine Schulter und
war einfach da. Es reichte mir schon und der Sturm in mir wurde zu einer ruhigen See. Ich ließ alles an
mir abprallen wie ein Schutzschild war er und das oft Mals auch im Kampf. Doch dann spürte ich
seine Unruhe in ihm:" Was drückt dir auf die Seele?" fragte ich vorsichtig. Legolas schaute mich
zuerst erstaunt an dann senkte er den Kopf:" Sie sind da draußen" flüsterte er kaum hörbar, ich hakte
nach:" Wer?". Er hob den Kopf:" Meine Eltern ich hoffe dass sie nicht zu den schwarzen Seelen und
Geistern gehören" ich atmete erleichtert aus. Das also bedrückte ihn die ganze Zeit:" Ich denke dass
sie bei den reinen Seelen sind. So viel Gutes was du über sie erzählt hast" versicherte ich ihn doch
irgendwie mochte er das nicht glauben auch wenn er es so wollte das sah ich an seinen unruhigen
Augen. Ich aber nickte ihn zu versichert zu. Er griff nach meiner Hand, sein Griff war eisern und
gleichzeitig so hilflos:"Luna komm schnell" rief Gandalf von unten. Ich drückte noch einmal sanft
seine Hand und sprang dann leichtfüßig die Treppen hinunter.
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Kapitel 4

Ein leide etwas kurzer Teil aber hauptsache ich aber etwas mal wieder auf die Beine gestellt: D
Nun kurz zu meinem Plan:
Ihr habt bald die Geschichte durch Gelsen und das freut mich sehr ich hätte nie mit solch einem
"Erfolg" gerechnet.
Ich habe schon eine Fortsetzung an diese Geschichte geschrieben, es kommt aber ganz darauf an ob
ihr Bock auf mehr Abenteuer mit Luna habt oder ob ihr das Ende dieser Geschichte gut findet. Ich
würde mich freue wenn ich weiter Geschichten von Luna hochladen darf:)

P.s: Es werden noch ca.5 Teile geben:/
Man sieht sich bis dahin eine schöne Frühlingszeit:)
Star of Eärendil
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Und schließlich gibt es das älteste und tiefste Verlangen, die große Flucht dem Tod zu entrinnen.
J.R.R. Tolkien
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Die Frauen hatten sich mit Schwertern, Pfeil und Bogen bewaffnet und standen alle in einer Ecke,
den Blick zur Tür gerichtet. Ein lautes Klirren lies mich aufschrecken und durch das Fenster kamen
Merry, Pippin, Luna und Aragorn gesprungen, es sah sehr spektakulär aus doch ihr Gesichtsausdruck
erschütterte mich bis aufs Mark, sie klopften sich schnell die Scherben ab und rannten dann die
Marmor Treppen hinunter:" Macht euch bereit, sie kommen" rief Aragorn und deutete zur Tür.
Mein Blick glitt wieder zur Tür, diese nicht mehr lange stand halten würde:" Wo ist Frodo?" fragte
ich Peneolpe die sich neben mir mit ihrem Schwert positionierte doch sie schüttelte den Kopf:" Ich hab
ihn aus den Augen verloren" sagte sie mit weinerlicher Stimme. Geschockt ließ ich den Bogen aus
meiner Hand fallen und ich stürzte zu Boden:" Es tut mir Leid Frodo" flüsterte ich und starrte meine
Unfähigen Hände an, unfähig irgendjemanden und irgendwas zu beschützen oder zu verteidigen. +
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Keine Träne vergoss ich, ich starrte nur hilflos vor mich hin:" Wo ist mein Neffe?" fragte Bilbo den
ich hinter mir hörte. Ich schüttelte mich sah zur Tür und im selben Moment ergriff ich wieder meinen
Bogen und drehte mich zu Bilbo zu:" Du musst hier weg, ich muss dich beschützen. Zumindest dich"
sagte ich schnell und drang ihn weg doch er blieb fest stehen:" Ich bin ein Beutlin und kein
Sackheim-Beutlin dass das klar ist ich laufe nicht mehr vor der Gefahr weg ich stelle mich ihr"
protestierte er und zog ein kleines Schwert. In diesem Moment sprang die Tür auf und eine Schaar von
Orks stürmte den Plast. Mit einer Schnellen Bewegung zog ich einen Pfeil, stellte mich schützend vor
Bilbo und schoss den ersten Pfeil in die Brust eines Orks:" Na gut du bist ein Beutlin und du kannst
dich der Gefahr stellen also zeig was du kannst" sagte ich und stürzt mich in die Meute. Ich kämpfte
mit dem Schwert weiter und behielt Bilbo immer wieder im Auge. Ich sah wie er die Treppen
hinaufrannte hinter ihm ein Ork, ich zog einen Pfeil und tötete den ihm folgenden Ork. Während des
Kampfes versuchte ich Merry und Pipin zu finden, ich sah sie wie die beiden Hobbits mit ihren beiden
kleinen Schwertern die Beine eines Orks beschädigten, mit einem letzten Stich von mir in den Rücken
fiel der Ork zu Boden:" Pippin, Merry geht mit Bilbo zu den Gärten Loriens. Dort müsste die Armee
noch nicht sein" sagte ich zu ihnen, sie nickten mir versichernd zu und quetschten sich zwischen den
Orks nach draußen durch, mit Bilbo im Schlepptau. Mein Blick wanderte regelmäßig über die
Kampfszene um mich zu vergewissern dass alle noch Lebten doch eine fehlte:" Mutter wo bist du?"
rief ich zuerst kam keine Antwort doch dann hörte ich ein Schwerter Klirren und sah sie auf der
Treppe, umzingelt von Orks.+
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Sie hatte kaum eine Chance und so kam ich zu den Entschluss mich zu erkenn zu geben und ich ließ
einen Eisblitz auf die Orks die meine Mutter bedrohten einfahren. Alle samt waren Eis nur einer
Schaffte es zu Entkommen und ich musste mit ansehen wie er sein Schwert erhob und es zwischen die
Rippen meiner Mutter trieb bis er dann doch durch einen Pfeil einer Elbin starb. Elbereth starrte das
Schwert an dass sich in sie Gebohrt hatte, sie umgriff es und zog es mit einem Schrei raus und lies es
zu Boden fallen, sie taumelte Richtung Treppe und stürzte dann schließlich und fiel die Stufen
hinunter. Regungslos blieb sie liegen, ich blieb versteinert stehen. Elrond war in der Nähe von
Elbereth und half ihr doch sie kam nur mühevoll auf die Beine.+
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Ich wollte zu ihr doch ich konnte nicht weg ich musste weiterkämpfen:" Geh nur, es sind nicht mehr
viele die kriegen wir noch hier raus" sagte Aragorn und schickte mich fort. Ich schlug mich durch die
Massen von Orks, wie in Trance lief ich zu meiner Mutter und ließ mich neben ihr auf die Füße fallen.
Elrond und Arwen waren bei ihr und schauten nach der Wunde doch Elrond schüttelte den Kopf:" Das
geht nicht wir können ihr doch noch helfen" sagte ich mit weinerlichen Stimme Arwen hielt mich an
den Schultern fest:" Luna es ist zu spät und die Verletzung ist zu stark" wollte sie mich trösten doch
ich schüttelte mich von ihr ab und starrte nur auf meine Mutter wie sie ihr Gesicht vor Schmerzen
verzog, sie griff mit ihren Blutigen Händen nach meiner Hand:" Luna. Mein kleiner Stern, du warst
das beste was mir in meinem Leben passiert ist. Nun ist es aber Zeit dir etwas zu geben" sagte sie
kaum hörbar. Sie ließ meine Hand los und öffnete ihre Handfläche, darin schimmerte blausilbern ein
Symbol: Ein Stern und darum herum geschlängelte und feine Linien. Sie strich mit ihrer Handfläche
über meine. Das Symbol erschien zunächst Schwach auf meiner Hand:" Das ist das Wappen unsres
Volkes, es wird immer weitervererbt wenn jemand stirbt..." brach sie ab:" Nein. Du bleibst bei mir für
immer du musst doch auf mich aufpassen du bist doch meine Mama" schluchzte ich. Ebereth legte
ihren Zeigefinger auf ihren Mund:" Beruhige dich. Hör mir jetzt gut zu. Du musst mit dem Symbol zu
dem alten Baum in Loriens Gärten, dort kannst du die reinen Seelen rufen. Sie sind mächtiger und
stärker als die schwarzen Seelen. Du wirst mich dann wieder sehen das verspreche ich.." sie hustete
und aus ihrem Mund quoll Blut hervor:" Du wirst nie allein sein Luna. Elrond wird um dich Sorgen
solang du ihn brauchst, glaube immer an dich Luna und bleib so wie du bist. Ich sang dir als kleines
Baby immer ein Lied willst du es mit mir singen? Ein letztes Mal?" fragte sie mit letzter Kraft. Ich
nickte heftig, sie griff Fester nach meiner Hand:" Fang an mein kleiner Stern" bat sie. Ich musste noch
kurz überlegen doch das Lied dass sie meinte kannte ich denn mein Großvater sang es immer mit mir
und so begann ich:" Ú i vethed nâ i onnad...." weiter konnte ich nicht da mein Weinen immer stärker
wurde und so sang sie dann weiter:" Si boe ú-dhannathach Ae ú-esteliach nad Estelio han estelio
veleth...."+
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Sie hörte auf schnappte ein letztes Mal nach Luft und dann senkte sich ihr Brust, ihr Hand erschuf,
ihr Blick wurde trüb und ihr Haut fahl:" Mama? Mama wach doch auf.. Mama? Du darfst mich jetzt
nicht allein lassen. Mama verdammt noch einmal" schrie ich weinend doch sie regte sich nicht mehr.
Ich senkte den Kopf und weinte leise vor mir hin. Ich hörte Arwen leise schluchzen, am liebsten wär
ich für immer hier sitzen geblieben und hätte geweint doch Elrond kniete sich neben mir und strich mir
tröstend über den Rücken und half mir dann schließlich auf die Beine, er war ganz stumm auch er
hatte nicht ganz begriffen was gerade passiert war. Langsam und taumelnd schlich ich wieder in die
Halle, die Orks waren zum größten Teil Tod die anderen hatten sie aus dem Palast getrieben und die
Nacht brach herein ich sang das Lied vor mich hin und setzte mich in eine Ecke wo mich niemand
sehen sollte. Ich höre wie Elrond den anderen die Todesnachrich verkündete:" Die Sernenkönigin ist
von uns gegangen. Friede sei mit ihr". Die warmen tränen rannen mir über die Wangen, ich fühlte
keinen Schmerz, keine Emotionen nur Leere.
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Hallo:)
Ich bin wieder da: D
Ich werde jetzt versuchen Regelmäßig Kapitel herauszuhauen denn bald habe ich wieder eine
Theaterpremiere und da ist dann Zeit wieder mangelware:/
Ich weiß nicht vielleicht ist es jemanden aufgefallen dass meine Einleitungen meist Zitate sind
(zumindest die letzten 2 mal). Es sind alles Zitate vom meinen Lieblingsschrifstellern und dazu
passend zum Thema jedem Kapitels ich hoffe es kommt ganz gut an.
Ich wünsche euch viel Spaß beim lesen, trinkt Tee und bleibt Hobbit:)
Eure Star of Eärendil
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?Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen.?
~Astrid Lindgren
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Ich rollte mich zusammen, starrte die Wand an und sang leise das Lied vor mich hin, immer wieder
dieselben Zeilen immer dieselbe Melodie die mir im Kopf herumschwirrte. Nach einer langen Zeit sah
ich wie einige Elben meine Mutter an mir vorbei trugen. Ihr Hände hingen an ihr herunter und das
Symbol in ihrer Hand war erloschen. Ich rutschte immer weiter in die Ecke und drängte mich an die
Wand. Der Tod er war so nah man konnte die Kälte die er mit sich zog richtig Spüren, es war so als
würde er neben mir sitzen und nur darauf warten dass ich mir den Dolch vor Trauer und Verzweiflung
in mein Herz rammen würde. Die Kälte kroch in mir hoch und ich fing lauter an zu singen um die
Kälte und die Angst zu vertreiben.
Stille ist in die Halle getreten, alle sind in den hinteren Teil des Palastes gekrochen, nur ich nicht ich
saß immer noch in meiner Ecke. Gandalf war mal zu mir gekommen doch ich hatte ihn kaum bemerkt,
ich sang immer weiter und weiter und wiegte mich hin und her. Verwesungsgeruch kroch in meine
Nase, ich hatte immer wieder das Gefühl einfach alles auszukotzen die Wut, die Trauer und der
Eckel.+
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Sicht Gandalf:
Nachdem Elrond die Todesnachricht verbreitet hatte wollten Gimli und Legolas zu Luna und sie
trösten doch ich hielt sie davon ab. Natürlich bekam ich erst einmal viele Gemeinheiten von Gimli an
den Kopf geworfen doch die anderen verstanden meine Entscheidung. Man sollte Luna fürs erste
allein lassen doch irgendwann als letztes aus der Halle ging hörte ich sie leise singen das Lied über
den Abendstern, mir zerriss es fast das Herz sie das Klagelied singen zu hören und so setzte ich mich
still neben sie doch sie bemerkte mich kaum. Luna saß da sang das Lied und rollte sich zusammen wie
ein Hilfloses Kind. Ja das war sie ein Hilfloses Kind ohne Heimat, ohne Eltern ohne Liebe. Sie tat mir
Leid so viele Pflichten und so viel Verantwortung auf so eine junge Frau, sie war zwar schon über
1.500 Jahre alt doch für Elben ist das nicht viel. Am liebsten würd ich sie nachdem das hier alles
Vorbei ist sie zu Elrond nach Bruchtal schicken, Herr Elrond hatte ja schließlich den Plan Bruchtal
wieder zu übernehmen und Luna war ihm schließlich von Elbereth als Ziehtochter zugesprochen. Ich
wollte lieber gar nicht an die Reaktion von Luna denken, sie hatte ja ihren eigenen Dickkopf, wie ihre
stolze und schöne Mutter, die Sternenkönigin es hatte. Wie ich da saß und sie beobachtete war sie ganz
verwirrte und flüsterte immer wieder:" Geh weck, ich brauch dich nicht verfluchter Tod" ich machte
mir Sorgen und so kroch ich wieder aus der Ecke und suchte Herrin Galadriel auf. Ich fand sie wie
Penelope und Arwen bei den Verletzten . Ich setzte mich auf die Treppenstufen, zündete mir eine
Pfeife an und grübelte vor mich hin:" Was beschäftigt euch Mithrandir? Ist es wegen Luna?" fragte
mich Herrin Galdariel und setzte sich so wie Arwen auf die Treppenstufen. Ich legte meine Pfeife
weck und nickte:" Ja es ist wegen Elbereths Tochter. Was soll man nur mit ihr Machen, sie sitzt jetzt
schon eine gefühlte Ewigkeit in der Ecke singt vor sich hin und spricht über den Tod. Langsam mache
ich mir Sorgen ob ich ihr vielleicht zu viel zugemutet habe" doch Galadriel antwortete:" Oh nein ihr
habt ihr nicht zu viel zugemutet auf keinen Fall. Sie braucht nur nach dem hier alles Zeit sich zu
Orientieren, sich wiederzufinden und noch vielem mehr. Luna wird zurück zu ihrem Heimatland dem
Sternenreich zurück wollen und es wieder aufbauen. Ihr macht euch zu viele Gedanken". Galadriel
war eine weiße Elbin und sie wusste immer was richtig und was falsch ist also gab ich ihr recht.
Arwen stand mit einem Ruck auf:" Ich werde nun nach ihr sehen, ich weiß wie sie sich fühlt wenn
man die Mutter verliert" und somit machte sie sich auf den Weg zu Luna. Ich war heilfroh dass Arwen
versuchen wollte Luna aus ihrem tiefen schwarzen Loch zu ziehen.+
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Ich hörte leise Schritte auf mich zu kommen, ich wischte mir schnell die letzten Tränen aus dem
Gesicht. Mein Blick verschärfte sich und ich erkannte Arwen die sich neben mich setzte:" Du armes
Kind kommst wirst ständig von Schatten verfolgt und der Tod ist immer bei dir" sagte sie sanft und
strich mir Leicht über die Haare:" Ja so ist eben mein Schicksal, grausam und unberechenbar" sagte
ich betrübt, abdruckt zog sie ihre Hand zurück als ob sie sich verbrannt hatte:" Nicht nur grausam und
schlecht sondern auch gut Luna und das musst du nur sehen. Es ist noch hinter einer großen Wolke
versteckt aber bald, sehr bald wird die Sonne für dich kommen" ich schaute sie an doch sie lächelte
mir freundlich zu:" Woher weißt du das?" fragte ich neugierig doch sie lachte und zuckte die
Schultern:" Tja ich weiß es eben und nun komm die anderen machen sich schon Sorgen vor allem
Gandalf" sie stand auf und zog mich mit sich. In einer kleineren Nebenhalle schliefen schon die
meisten Elben dicht a dicht auch einige Hobbits und Menschen konnten sich in die sicheren Hallen des
Palastes retten. Gandalf saß noch alleine auf einer Treppenstufe, ich erkannte nur die Glut in seiner
Pfeife aber ich wusste dass er es war, ich lief an ihm vorbei, er schaute auf und lachte mir freundlich
zu. Ich bahnte mich meinen Weg durch die Hobbits, ich sah dicht an dicht Sam mit seinen Kindern
schlafen, sie sahen so friedlich aus und so glücklich. Ich zählte sie durch, ja es waren alle Kinder da
und gesund. Leise schlich ich weiter und suchte mir ein Plätzchen zum Schlafen, da hörte ich ein
lautes Schnarchen. Es kam aus der nähe der großen Halle, es war ein richtiges Sägen. Ich lief wieder
zurück zur großen Halle, ich entdeckte Penelope die sanft in Arwens Armen schlief, sie war immer so
stark aber dennoch immer noch zerbrechlich und klein wie ein Küken. Das Schnarchen wurde immer
lauter und um so näher ich an das Schnarchen ran kam um so besser konnte ich sehen wer es war. Wie
ich es mir dachte war es Gimli der an Legolas Seite schlief, beide waren wahrscheinlich kurz
eingenickt und jetzt schliefen sie wie zwei Brüder nebeneinander. Ich schaute mich schnell nach einem
Plätzchen zum schlafen um und entdeckte schließlich eine Ecke in der ich genug Platz hatte um mich
auszubreiten. Leise schlich ich mich davon als plötzlich...:" Luna? Ist alles wieder in Ordnung?" fragte
Legolas unsicher. Ich hatte ein schlechtes Gewissen dass ich ihn geweckt hatte:" Ja alles wieder in
Ordnung, schlaf weiter" flüsterte ich und kroch in meine Ecke.+
Mitten in der Nacht hörte ich das große Tor knarren und darauf folgend Schritte. Ich saß kerzengerade
in meiner Ecke und griff nach meinem Bogen und zog einen Pfeil. Mit leisen Schritten lief ich durch
die Dunkelheit, niemand wachte auf. Ich sah zwei Gestalten durch die Halle huschen, sie rannten die
großen Marmor Treppen hinauf, ich natürlich hinterher. Auf der Mitte der Treppe bleib ich kurz
stehen, das Blut gefrier mir in den Adern. An dieser Stelle wurde meine Mutter verwundet. Keine
Trauer und keine Traurigkeit mehr Luna, sagte mein Gehirn und so schlich ich weiter die Treppen
hinauf, bald hatte ich die beiden Gestalten eingeholt. Ich spannte meinen Pfeil ein und lies ihn
zwischen meine Finger fahren bis sie sich an der Sehne festhielten. Die beiden Gestalten blieben
stehen, ich zielte auf sie und fragte dann mit leiser Stimme:" Wer seid ihr? Zeigt euch wenn ihr noch
euer Leben wollt". Eine Person fuchtelte mit den Armen:" Nicht schießen" sagte diese. Ich stutzte,
diese Stimme kannte ich doch:" Frodo?" fragte ich und lies den Bogen sinken. Mit einer kleinen
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Handbewegung lies ich eine kleine Flamme in meiner Hand erscheinen und langsam erhellte sich die
Die Umrisse der Personen wurde Sichtbarer und tatsächlich war es Frodo der mit großen Augen
anschaute, neben ihm stand Tauriel mit einem Dolch in der Hand:" Tauriel leg den Dolch weg und lass
Frodo" drohte ich und sie ließ den Dolch fallen:" Nein Luna, lass sie. Tauriel hat mir geholfen und
mich beschützt" rief Frodo und stellte sich schützend vor sie, zuerst war ich noch Unsicher doch dann
glaubte ich ihnen und fragte:" Wie sieht es da draußen aus?". Tauriel kam näher auf mich zu:" Die
Orks und Menschen belagern die Festung rings herum, es gibt kaum ein entkommen nur einmal gab es
einen kleinen Zwischenfall da jemand aus dem Palast geflüchtet sind" ich nickte ich wusste wer aus
dem Palast flüchtete, es waren Merry, Pippin und Bilbo. Ich konnte nur hoffen dass ihnen nichts
passiert ist:" Kommt, ihr müsst schlafen" murmelte ich ein wenig Geistesabwesend und führte sie zu
einem freien Platz wo sie sich für wenige Stunden ausruhen konnten dann legte ich mich ebenfalls
noch ein wenig schlafen.+
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Pfeifenkraut Geruch kroch mir in die Nase und hängte sich dort fest, ich schlug die Auge auf und sah
Gimli gar nicht weit weg von mir sitzend, rauchend und natürlich genüsslich essen. Ich streckte kurz
meine Glieder und setzte mich schließlich neben Gimli:" Guten Morgen" begrüßte er mich freudig und
hielt mir ein Stück Brot hin. Ich nahm dankend an:" Du bist allein?" fragte ich ein wenig verwirrt:" Ja,
ja Legolas und Aragorn sind die Lage auskundschaften und das alles ohne ein ordentliches Frühstück!
Das ist nichts für einen Zwerg" sagte er, ich musste schmunzeln " typisch Zwerg" denkt man sich da
nur. Ich verputzte hungrig mein Brot als plötzlich Penelope angerannt kam:" Wir suchen euch schon
überall kommt es wird besprochen wie wir weiter vorgehen" sagte Penelope, packte nach meiner Hand
und zog mich hinter sich her, ihr Griff wurde fester als wir an Mandavar vorbei kamen dann lief sie
schneller. Ich wunderte mich kurz und sah dann wie Penelope eine Träne verdrückte:" Nicht so schnell
junge Damen" rief Gimli der Mühe hatte uns zu folgen. In dem großen Raum wo ich und Legolas uns
auch schon mit den Valar getroffen hatten waren: Galadriel, Gandalf, Tauriel, Elrond, Arwen, Sam,
Frodo, Legolas, Aragorn, Penelope, Ich und schließlich auch Gimli. Elrond ergriff das Wort:" Es ist
noch früh, dennoch wird die dunkle Seite bald wieder angreifen und ohne Hilfe werden wir zu grunde
gehen" ich nickte verständnisvoll. Elrond hatte recht:" Luna heute Nacht wurde Bilbo von einem Pfeil
verletzt, es ist nicht schlimm aber die Wunde hat sich entzündet" verkündete Aragorn die schlechte
Nachricht. +
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Meine Knie wurden wackelig und sackten ein wenig in sich zusammen, ich schnappte nach Penlopes
Arm und hielt mich unauffällig daran fest:" Arwen wird nach ihm sehen, du musst dir keine Gedanken
machen" sagte Penelope und stellte mich wieder wie eine Puppe gerade hin. Gandalf stützte sich auf
seinen Stab:"Wir könnten vielleicht doch mit dem Symbol die weißen Geister..." weiter kam er nicht
da fauchte Galadriel:"Mithrandir ihr wisst selbst wie gefährlich das ist und ihr wollt es nun auch noch
ausprobieren? Wir wissen was passiert ist und haben uns geschworen es nie mehr zu tun. Wir haben
sie damals dazu gedrängt es zu tun und nun ist sie tot, es tut mir leid aber ich kann nicht noch einmal
mit ansehen wie eine unschuldige Seele wegen uns stirbt" sie setze sich langsam wieder auf ihren Platz
und schaute in die Runde:" Frau Galadriel, Luna hat die stärkste Kraft aus ihrer Familie es muss. Nein
es wird funktionieren wir müssen es nur wollen" sagte Elrond und schaute mich an ich öffnete meine
Hand und strich über das Symbol das in meiner Handfläche anfing zu glühen. Galadriel seufzte und
stimmte schließlich zu:" Die Nacht ist aber vorbei, ihr müsst euch heute noch auf den Weg zum Baum
machen und wenn es dunkel wird dann ist es so weit" sagte Galdriel nun meldete sich auch Aragorn
wieder zu Wort:" Wir werden versuchen alle wieder Kampf bereit zu machen, vielleicht können wir
sie noch ein wenig in Schach halten". Wir stimmten schnell alle ab wer für das Vorhaben war und wer
nicht, alle waren dafür selbst Galadriel. Rasch verließen alle anschließend den Raum auch ich wollte
gehen um mich auf den Weg vorzubereiten doch Elrond hielt mich auf:" Luna du wirst nicht alleine
gehen. Legolas, Gandalf und ich werden dich begleiten denn wir wissen nicht genau was geschehen
wird" sein Blick war voll mit Sorgen:" Es wird schon alles gut gehen da bin ich mir sicher" er nickte
doch sie Sorge verschwand nicht. Der Elb Mandavar kam angerannt:" Herr Elrond draußen stehen
schon die Menschen und versuchen anzugreifen" sagte er Atemlos, sofort kam mir ein Einfall wie ich
die Situation retten könnte ich warnte mich zu Elrond zu:" Ich möchte mit ihnen reden!".+
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Zuerst schaute er mich mit einem Erschrockenem Blick an doch dann nickte er und führte mich zu
den Stadtmauern, ich stellte mich an den Rand. Die wütenden Rufe wurden immer Lauter:" Hört mir
bitte einen Augenblick mal zu!" schrie ich. Ich entdeckte einen alten Freund und schaute ihn flehend
an, er verstand sofort und beruhigte die Menge die sich am Stadttor zu schaffen machte:" Was tut ihr
da?" fragte ich schlicht und ein Mann rief zurück:" Wir zerstören die Stadt und deren Bewohner,
Elben, Zwerge und Hobbits" ich schüttelte fassungslos den Kopf:" Was hat er euch versprochen Hm?
Hat er euch Reichtümer, einen Platz in seiner Armee oder gar einen Offiziersposten versprochen?"
einige Nickten. Mandavar stellte auf den Mauern einige Bogenschützen auf:" Ihr glaubt doch wohl
nicht dass Sauron euch das versprochen hat. Er hat einen Hass auf die Menschen den er erst gestillt hat
wenn das Blut von den Bewohnern Mittelerdes getränkt ist. Niemand von uns wird überleben wenn ihr
nicht zu Vernunft kommt" eine Frau drängte sich durch die Menge:" Woher willst du das wissen
kleine Elbin? Hast doch nur deinen Kopf dazu das darauf deine Seidigen Haare wachsen!" beleidigte
sie mich. Mandavar gab den Befehl zum Bewaffnen und wollte den Befehl zum Schuss geben doch
Elrond hielt ihn zurück. Ich ballte meine Hände zu Fäusten:" Ich war früher auch eine wie ihr, ein
Mensch die auf eurer Erde lebte. Einige kennen mich auch noch" ich deutete auf ein paar Leute und
ihr Blick sagte aus dass sie sich ertappt fühlten:" Ich kenne die Probleme der Welt ich kenne den Krieg
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dort und ich kenne dort die Ungerechtigkeit die die Regierung schön überspielt. Warum kämpft ihr um
ein Land dass ihr nicht kennt wenn ihr Zuhause viel größere Probleme habt. Helft den Armen und
Hilflosen steht Zusammen und kämpft für eine bessere Welt es der Erfolg ist sicherer als der hier" ein
großes Gemurmel machte sich breit:" Sie hat doch recht Leute. Warum hier unser Leben verlieren um
das was wir gar nicht wollen. Zuhause aber das wollen wir, wir wolle die Ungerechtigkeit und die
Armut bekämpfen oder nicht?" rief ein junger Mann mit hellbraunem Haar und die Menge stimmte
mit lautem Geschrei zu:" Geht schafft Gerechtigkeit und Frieden tut es für eure Kinder, es wird sich
lohnen ich verspreche es" stille kehrte ein aber ich sah zufriedene Gesichter, ich ließ schnell das Portal
erscheinen und die Menschen rannten darauf zu und verschwanden einen nach dem andren, der
hellblonde Mann hielt an:" Komm mit uns du wirst uns anführen und uns Helfen" er winkte mich zu
sich:" Das wolltest du doch oder nicht? Eine bessere Welt und dafür kämpfen. Du bist eine Kämpferin,
eine sehr starke sogar du kannst ihnen Helfen wenn du das möchtest, ich halte dich nicht mehr auf du
bist nun deine eigene Herrin du brauchst keine Mutter oder keinen Ziehvater der auf dich Aufpasst...
Es wird Zeit dass du weißt wer du bist" sagte Elrond mit trauriger Stimme und Tränen in den Augen. +
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Kapitel 7

Allo:)
Ich habe begonnen ein Skript für einen Verlag zu schreiben:)
Vielleicht werde ich es hier mal unter anderem Namen hochladen, mal schaun:)
Mein heutiges Zitat ist von meiner allerliebsten Autorin Astrid Lindgren, ihre Geschichten haben
meine Kindheit und Leben geprägt und meine liebe zu Schweden gestärkt.
Michel, Pippi, Ronja ach ja...
Welches st euer liebling Autor außer Tolkien ;)
Das Bild witme ich heute meinem größten Fan: meiner Schwester. Wir sind wie Merry und Pippin.
Bei uns ist immer Chaos vorprogrammiert:) Sie unterstützt mich in allem, sie kommt zu allen Theater
Aufführungen von mir und unterstützt mich beim schreiben.
Danke Pippin:)
Ich hoffe ihr habt auch einen Merry oder Pippin mit dem ihr oft blödsinn machen könnt:)
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Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.
~Johann Wolfgang von Goethe
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Kapitel 1

Seine ganze mächtige Gestalt sackte in sich zusammen, zuerst wollte ich mit doch ich konnte nicht
mit, hier hab ich meine Familie und Freunde, hier hab ich ein wahres Leben. Ich schüttelte den Kopf:"
Ich kann nicht eine zerstörte Welt und kaputte Seelen verlassen wenn sie mir so viel bedeuten wie
noch nie. Außerdem bin ich noch ein totaler Tollpatsch auf den man Aufpassen muss und Elbisch will
ich auch noch lernen. Elrond ich weiß nun wer ich bin. Ich bin Luna Herrin über Mittelerde" sagte ich
und legte meine Hände auf seine und sofort strahlte er wieder Macht und Begeisterung auf. Der Mann
der auf mich wartete lächelte, grüßte mich zum Abschied und verschwand schließlich auch.+
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Kapitel 2

Dunkle, Grüne und graue Nebelschwaden breitet sich über der Stadt aus, es waren die schwarzen
Seelen die auch das Atmen schwer machten. Die Luft wurde immer stickiger und einige schwache
Menschen und Hobbits lagen hier und dort, ich kniete mich zu einem kleinem Menschenmädchen das
beinahe Leblos auf dem Boden lag und hielt seine Hand ich versuchte ihm zu helfen doch die Hand
wurde kurz darauf kalt und erschlaffte:" Komm wir müssen uns beeilen sonst Leben wir alle bald nicht
mehr" bat mich Elrond weiter. Meine Schritte wurden schwerer und das Atmen war kaum noch
möglich am Palast wurden die Soldaten zurückgerufen und die Türen und Fenster verschlossen. Im
Palast kam Gandalf auf mich zu:" Luna du musst zum Baum, heute noch! Es wird bald dunkel und bei
Nacht werden die Streitmächte Saurons Angreifen da sie unsere Soldaten außer Gefecht gesetzt
haben" er schaute mich mit besorgtem Blick an:" Nun gut dann lasst ein paar Pferde satteln bei
Anbruch der Dunkelheit reiten wir los" befahl ich und eilte die Stufen hinauf.+
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Kapitel 3

Ich packte mir alles an Waffen das ich hatte zusammen: Pfeil, Bogen, Schwert und den kleinen
Dolch. Die Sonne versank langsam hinter den Bergen Valinors und die Dunkelheit zog über das Land.
Ich warf mir schnell noch meine letzte saubere Kleidung über, es war die von Legolas Mutter die mir
Meldis damals im Düsterwald gab. Ich streifte über die weiche Seide und schwor auf Rache an Sauron
er sollte für jede Seele büßen die er auf dem Gewissen hatte und ich werde den Düsterwald neu
auferstehen lassen koste es was es wolle. Mit einer schnellen Bewegung warf ich mir eine lange
schwarze Kapuzen Kutte um und schlich mich aus dem Palast. Draußen warteten 5 Pferde und deren
ebenfalls schwarz Gekleideten Reiter. Unter der einen Kapuze blitzten blaue Augen hervor unter dem
anderen ein langer grauer Bart unter dem 3 lange braune Haare, unter dem letzten tauchte ein
verschmitztes Lächeln auf das ich Aragorn zuordnen konnte. Jemand deutete in Richtung Wald:"Dort
müssen wir dem Mond Pfad folgen dann kommen wir an dem Baum an" murmelte schließlich
Gandalf.+
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Kapitel 4

In meiner linken Hand war immer mein Bogen griffbereit, jeder von Saurons Truppe könnte uns auf
dem Weg überfallen und uns töten, ich bringe Sauron ja schließlich nichts mehr. Im rasendem Galopp
ritten wir den Weg entlang, der Mond blitzte ab und zu zwischen den dichten Wolken hervor und
brachte die Steine auf dem Weg zum Strahlen. Plötzlich blieb Elrond stehen und lauschte in die
Nacht:" Orks" hörte ich Legolas neben mir flüstern. Gandalf riss sich die Kapuze vom Kopf uns
schaute sich hastig um:" Schnell lasst die Pferde zurück es ist nicht mehr weit, versteckt euch wir
können uns Zeitlich keinen Kampf leisten" sagte er mit gedämpfter Stimme und ehe ich mich versah
stieg er vom Pferd und schickte es zurück so wie wir anderen. Ich sah beunruhigend meinem Pferd
nach und als ich mich umdrehte war niemand mehr da. Die Orks kamen mit lauten Geschrei Näher:"
Es ist ein Pferd der dreckigen Elben, tötet es" hörte ich einen schreien um im nächsten Moment mein
Pferd aufschreien. Ein kurzer Schauder durchfuhr mich, plötzlich packte mich jemand am Arm und
riss mich vom Weg unter eine große Baumwurzel. Überrascht schaute ich mich um und sah Legolas
blaue Augen vor der Kapuze hervor scheinen. Das Schreien der Orks wurde immer lauter und schon
bald standen sie direkt über uns:" Sucht sie, egal ob lebend oder tot vor allem den alten Mann und die
Elbin!" schrie einer und sie machten sich in den Gebüschen auf die Suche. Ich zitterte vor Aufregung
am ganzen Körper:" Such auch unter Wurzeln und Felsen, in jedem Dornenbusch! Ich werde der
Königin ihren hübschen Kopf abschlagen dafür dass sie uns die Menschen genommen hat" schnaubte
einer Wütend.
Beinahe huschte mir ein Schrei aus mir heraus doch ich hob noch rechtzeitig den Mund zu. Eine Hand
griff durch die Wurzeln zu uns, doch sie griff ins leere:" Ah! Sie können doch nicht vom Erdboden
verschwunden sein!" brüllte er dann und versuchte zu uns hinunter zu klettern. Ich schaute zu Legolas
um der sich hecktisch umsah, er robbte sich aus dem Versteck, ging in die Hocke, zog einen Pfeil und
legte zum Schuss an:" Nicht du verratest uns!" flüsterte ich und griff nach seinem Arm:" Genau das
will ich auch!" sagte er mit gedämpfter Stimme. Entsetzt schaute ich ihn an dann schoss er den Pfeil
und er flog in die tiefe Nacht bis er in der Ferne in einem Gebüsch landete. Sofort kehrte bei den Orks
ruhe ein:" Habt ihr das gehört? Das waren sie los beeilt euch ihr Faulen Säcke!" schrie wieder der eine
und mit lautem Geschrei stürmten sie davon bis sie nicht mehr zu hören waren. Ich löste mich aus
meiner eingefrorenen Position und setzte mich mit einem Seufzer auf den Boden:" Dachte schon du
willst wirklich uns verraten" sagte ich und rappelte mich auf:" Komm weiter wir verlieren Zeit" zog er
mich weiter:" Außerdem hab ich uns verraten. Nur in der falschen Richtung und ich würde dich nie
verraten solange ich lebe" schwor er:" Oh das ist aber sehr lange" scherzte ich. +

Seite 268

Kapitel 5

Zurück auf dem Weg trafen wir wieder auf Gandalf, Elrond und Aragorn:" Wir haben es nicht mehr
weit, dennoch müssen wir uns beeilen denn die Orks werden nicht lange von einem Pfeil aufgehalten"
sagte Elrond und übernahm die Führung. Wir rannten hinter ihm her und flogen beinahe über den
Kiesweg. Meine Beine wurden vor Müdigkeit immer schwerer und einmal stolperte ich und lag auf
dem Boden, da half mir Aragorn hoch und rannte mit mir weiter. Der Mond schien hell über den
Baumwipfeln und ich sah verträumt in Sterne so lange dass ich nicht merkte dass sie schon lange
stehen geblieben waren und ich gegen Aragorn rannte und auf zu Boden fiel:" Verdammter Mis..." mir
blieb wortwörtlich die Wörter im Halse stecken als ich diesen Magischen Ort sah +
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Kapitel 6

Die Wiese schien silbern zu scheinen und der Frost funkelte im silbern-weißem Mondlicht, der Baum
war ganz und gar weiß, dürr und knorrig gar nicht mächtig sah er aus doch seine Magie und Stärke
spürte ich jedem Teil meines Körpers:" Legolas, Aragorn ihr haltet Wache und bereitet euch auf alles
vor!" warnte er die beiden die sich in die dunkelheit aufmachten. Langsam stand ich auf und lief auf
die Lichtung:" Ein mächtiger Baum!" sagte ich mit heißer Stimme:" Aber wo sind seine Blätter?"
fragte ich und ging langsam auf den Baum zu:" Nur Valar oder andere starke Elben können den Baum
zum wachsen bringen, zuletzt war es Galadriel doch die Blätter sprießten nicht sehr stark und so
verdorrte er wieder" erklärte Elrond. Es zog mich immer näher an den Baum wie ein magisches Band
verband es mich mit ihm ich sah auf der hellen Rinde einen schwarz verbrannten Handabdruck,
langsam streckte ich meine Hand danach aus. Kaum berührte ich den Abdruck schon schrak ich
zurück und zog meine Hand wieder ein. Am Himmel zog sich ein Gewitter zusammen und Blitze
zuckten ruckartig am Himmel. Als ob ich mich verbrannt hatte rieb ich meine Hand:" Das sind die
Hand abdrücke deiner Vorfahren, einige starben bei dem Versuch den wir jetzt gleich machen wollen"
sagte Gandalf und ich hörte die Angst in seiner Stimme. Ich nickte nur zögerlich:" Egal was passiert
wenn wir dich vom Baum wegrufen lässt du los und läufst weit weg" schloss er noch an und trat ein
paar Meter weg. Ich ging auf den Baum wieder zu, das Symbol auf meiner Hand fing schwach an zu
Leuchten:" Du musst zum rufen der Geister den Satz: oiala cala benutzen" rief Elrond noch mir zu
eher der nächster Donner auf grollte. +
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Kapitel 7

Ich legte meine Hand auf die Rinde des Baumes und er fing an zu strahlen:" Oiala cala" sagte ich
leise und in dem Baum hauchte Leben auf, ich spürte beinahe sein Blut fließen und die Blätter fingen
wie von Zauber Hand an zu sprießen. Doch dann kam wieder ein Donnergrollen und drei Blitze
schlugen in den Baum, alle gleichzeitig, die Wolken Decke riss auf und ich starrte zum Himmel. Ich
wollte meine Augen reiben um zu begreifen was da gerade Geschah, viele tausende Menschen, Elben,
Hobbits und andere gestalten Mittelerdes kamen im hellen weiß auf die Erde geschwebt. Sie sahen
nicht böse aus sondern eher verängstigt. Ich trat vom Baum und sah mich verwirrt um:" Lauf Luna!"
rief Gandalf, mein Atem wurde mit einem mal schneller und ich machte eine schnelle Bewegung und
wollte in den Wald rennen doch die Geister versperrten uns den Weg und ich hatte keinen Ausweg, sie
schauten mich eher verwirrt und unbeholfen an.
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Kapitel 8

Hallo:)
Heute zum Start ein Zitat von Goethe. Egal ob Erlkönig, Faust, Zauberlehrling ich liebe alles von ihm
o_o
Was ist eure Lieblingsliteratur? Neben LotR, TH?
Es naht schon bald das Ende:( Wenn ich schon daran denke zerreißt es mir das Herz:(

Bis bald, wenn ich es schaffe kommen bald noch mehr Kapitel raus
Eure
Star of Eärendil
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Wir schwören dir Treu und Gehorsam bis in den Tod ~
Die Räuber(Schiller)
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Kapitel 1

Die Menge öffnete sich vor mir und ein Mann in weißer Gestalt trat vor mich, ich erkannte ihn
wieder den Tod und reichte mir die Hand. Wie von einem Zauber vernebelt wollte ich nach der Hand
greifen doch Gandalf riss sie zurück und drängte sich schützend vor mich:" Lasst ihren Geist in Ruh
sie hat euch gerufen hört auf ihren Befehl" sagte er wütend und zeigte auf den erblühenden Baum. Ich
sah den Tod erschrocken zurück weichen und kniete mit gesenktem Kopf nieder auch die anderen
Geister taten die selbe Geste. Ich lief wieder ein paar Schritte zurück und schaute über die riesige
Menge von Geistern, sie waren so durchscheinend, dennoch konnte ich nicht durch sie hindurch sehen.
Ich raffte mich noch einmal:" Ihr reinen Geister aus dem Jenseits müsst uns unbedingt helfen.
Mittelerde, eure Freunde und Verwandte brauchen euch! Ohne euch dauert es sicher nicht mehr lange
und Mittelerde ist dem Tode geweiht" rief ich aber keiner Antwortete. Der Tod trat noch einmal
hervor:" Deine Rede war schön dennoch was würde uns das bringen dir zu helfen, wir sind froh wenn
wir Zuwachs an Seelen bekommen" antwortete er und starrte ich mit seinen kalten Augen an:" Aber
wärst es nicht du die uns darum beten würde, wären wir noch nicht einmal gekommen. Du bist ein
besonderes Geschöpf Mittelerdes" und so stimmte er zu die Geister in den Krieg zu schicken.+

Seite 275

Kapitel 2

Ich Atmete erleichtert auf, eine warme Hand legte sich auf meine Schulter, es war Elronds der mich
zufrieden Anschaute:" Dann werden wir losziehen und Sauron dort hinschicken wo er nie mehr
zurückkommt" sagte ich und wollte los bis mir einfiel das jemand fehlte:" Legolas und Aragorn sind
noch im Wald" sagte ich und drehte wieder um, direkt in den Wald. Es war still im Wald, Aragorn und
Legolas würde ich nie finden da sie sich immer fortbewegen wie zwei Luchse. Von meinem schnellen
Laufen setzte ich zum Sprint über und rannte wie eine wilde zwischen den Bäumen hindurch, immer
wieder drehte ich mich um, da ich mich verfolgt fühlte und auch mir immer wieder ein kalter schauer
über den Rücken lief. Als ich mich wieder umdrehte streifte ich einen Ast und dieser Hinterließ ein
Blutiger Kratzer auf meiner Wange, ich fasste an die Blutende Wunde und das Blut rann an meinen
Fingern vorbei, die Wund aber hielt mich nicht vom Rennen ab. Und schon wieder das Gefühl der
Verfolgung, ich sprang über einen kleinen Bach und zog im selben Moment Pfeil und Bogen zur
Sicherheit. Irgendwann blieb ich außer Atem stehen, meine Lunge brannte und alles drehte sich:"
Legolas? Aragorn? Wo seid ihr" rief ich in den dunklen Wald. Dies war allerdings keine gute Idee wie
ich schnell bemerkte denn ein rascheln machte sich in der stille breit. Ich spähte in die Dunkelheit.
Plötzlich landete jemand hinter mir auf dem Boden:" Auf den Bäumen verstecken sich schon die
dreckigen Orks" dachte ich, machte eine schnelle Drehung nach hinten und zielte auf.... +
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Kapitel 3

Aragorn und Legolas die mich überrascht ansahen. Sofort ließ ich den Bogen sinken und ich fiel
erleichtert auf den Waldboden:"Ich dachte ich finde euch nie mehr " sagte ich. Aragorn packte sein
Schwert weck:" Wir hatten uns auf den Bäumen versteckt um den Wald besser im Blick zu haben, hat
es funktioniert?" fragte er und ich nickte. Plötzlich war dort wieder das kalte Gefühl und im selben
Augenblick tauchte hinter den Beiden zwei weiße Geister auf, ich riss die Augen auf stand langsam
wieder auf ich zeigte auf die beiden, es waren ein Mann und eine Frau. Den Mann kannte ich
irgendwo her, er hatte langes Haar und königliche Gesichtszüge außerdem einen langen Mantel und an
seinem Gürtel ein langes elbisches Schwert. Die Frau neben ihm war mir völlig Fremd dennoch kannte
ich ihr Gesicht, es war ganz fein und schmal. Ihre Haare waren beinahe Bodenlang, sie trug ein langes
Kleid, ihre gütigen und lieben Augen schauten mich an, sie betrachtete mich von oben bis unten. Nun
drehten sich auch Aragorn und Legolas um ich sah wie die Gesichter der Geister anfingen zu
strahlen:"emel? ada?" fragte Legolas unsicher und ging auf die Lichtgestalten zu:" Wahrhaftig es sind
König Thranduil und seine Frau" sagte Aragorn beinahe Sprachlos. Das verstorbene Königspaar ging
auf uns zu, Legolas wollte nach ihnen greifen, sie festhalten und nie mehr loslassen doch er griff ins
Leere:" Sie verfolgten mich aber warum?" fragte ich und trat vor sie. Nur ein hilfloser Blick fiel auf
ihren Sohn:" Luna sie können nicht zu Lebenden sprechen" erklärte mir Aragorn. Ich trat neben
Legolas und sah wie er selbst mit sich kämpfte nicht zusammen zu fallen wie ein Karten Haus:" Es
gab nie ein Grab von euch, ihr wart mir so wichtig" sagte er leise. Ich griff tröstend nach seiner Hand,
Thranduil nickte:" Legolas das warst du auch für sie und du bist es für uns. Wichtig" sagte Aragorn.+
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Kapitel 4

Auf einmal schaute sich die Frau um und deutete in den Wald, von weitem sah man Fackeln, und das
eine ganze Menge:" Es sind die Orks die uns schon vorhin schon verfolgten" sagte ich und schaute
mich hecktisch um. Die Frau schwebte leicht über den Boden und Zeigte in die andere Richtung:" Sie
zeigt uns den Weg, na los nehmt eure Beine in die Hand" sagte Aragorn und eilte hinter den beiden
Lichtgestalten her. Mit einem zischen flog in Pfeil an uns vorbei und nun rannten auch wir, sie hatten
uns gewittert und verfolgen uns nun auf Wargen. Es war kaum möglich ihnen zu entkommen, an
Bäumen, Ästen und Sträuchern vorbei doch die Warg reiter holten uns bald ein. Thranduil blieb stehen
und zeigte auf Legolas Pfeil und Bogen:" Wir sollen kämpfen" sagte Legolas dann schließlich und zog
Pfeil und Bogen, auch ich bewaffnete mich damit und Aragorn mit seinem Schwert:" Es sind nicht
viele dennoch viel Glück" sagte Aragorn und stellte sich kampfbereit hin:" Sie haben Rüstungen an"
stellte ich fest und mein Bogen in der Hand fing an zu zittern:" Am Hals und an den Armen haben ihre
Rüstungen Schwachstellen, nur Mut Luna" sagte Legolas und schoss den ersten Reiter tot. Also
spannte ich einen Pfeil ein und ließ ihn durch die Nacht fliegen, darauf folgte ein Schrei und ein Ork
war tot. Wir versuchten die meisten aus der Ferne zu töten doch ein paar Warge schafften es den
tödlichen Pfeilen auszuweichen. +
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Kapitel 5

Langsam fing es an zu regnen und aus dem Waldboden wurde eine Art Sumpf in dem man
knöcheltief im Schlamm versank. Ich kletterte auf einen nahegelegenen Baum und zielte von oben
herunter, ich saß nicht gerade hoch und das war ein Fehler. Ein Warg griff nach mir und erwischte
mich am Bein und riss mich mit sich in die Tiefe. Ich lag im größten Matsch und versuchte
aufzustehen doch meine Hände fanden keinen Halt um mich abzustützen. Der Warg stürzte sich auf
mich, er packte mich mit seinen großen Pranken an meinem Brustkorb und bohrte seine Krallen tief
hinein. Ein leiser Schmerzensschrei lies ich von mir. Der Warg leuchtete gefährlich mit seinen gelben
Augen an, stellte sich auf die Hinterbeine und wollte mir endgültig ein Ende bereiten ich aber gab
nicht kampflos auf mit einem Schrei zog ich mein Schwert und als er sich auf mich stürzen wollte
bohrte ich ihm mein Schwert in die Brust und stieß ihn von mir. Wieder dieser Schmerz, ich warf mein
Schwert von mir. Aragorn kam und half mir auf, in dem Moment zog ich noch einen Pfeil und
erschoss den letzten Warg. Der Regen wurde stärker und schon bald regnete es in Strömen, die Nacht
war schwarz. Ich fasste an die Wunden die mir der Warg zuführte. Es hörte schon langsam auf zu
Bluten dennoch brannte es wenn der Regen darauf fiel:" Wir müssen weiter" sagte ich trocken.
Aragorn hielt mich an den Schultern fest und schaute mich mit misstrauischem Blick an:" Das wird
schon wieder" erklärte ich ihm und lief den Geistern weiter hinterher.+
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Kapitel 6

Bald schon sah man die Lichtung und Gandalf, Elrond mit dem Tod und den Geistern. Sie hatten sich
Pferde besorgt und warteten bis wir zurückkamen. Ohne ein Wort setzte mich wie immer total
"elegant" auf das Ross aber Gandalfs Blick entging nichts:" Warg Reiter?" fragte er und zeigte auf die
Wunde:"Ja, wir sollten uns beeilen bevor uns noch einmals welche begegnen" antwortete ich. Die
anderen setzten sich ebenfalls auf die Pferde und wir ritten zurück zum Palast. Der Regen wurde
stärker und der Wind peitschte an mir vorbei, ich schaute immer wieder nach hinten um sicher zu
gehen dass uns die Geister auch sicherlich folgten und der Tod mir nicht nur ein leeres Versprechen
gab. Wir kamen am Palast an, vor dem Palast wachten die Orks auf und bereiteten sich auf den Angriff
vor. Im Palast rüsteten sich die Soldaten und auch einige Frauen:" Luna! Endlich. Es ist etwas
schreckliches passiert" sagte Tauriel die auf mich zu kam und mich in eines der Räume führte.+
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Kapitel 7

Ich trat ein und im Raum waren Merry, Pippin, Sam und Arwen. Im Bett lag kreideweiß Bilbo und
daneben Kniete Frodo. Ich stürzte mich zu Bilbo an das Bett und griff nach seiner Hand, sie ist eiskalt,
er sah mich mit gläsernen Augen an:" Was ist geschehen?" fragte ich und versuchte seine Hand zu
wärmen:" Bei der Flucht hat mich ein verdammter Ork erwischt, es war nur Kratzer doch es ist
schlimmer geworden als ich dachte und nun liege ich hier und du musst mich wieder beim sterben
sehen" flüsterte er und schluchzte. Ich schaute zu Arwen doch die senkte nur den Kopf, auch Frodo
gab auf:" Aber nicht doch ich kann dir doch helfen Großvater!" sagte ich zuversichtlich. Bilbo
schüttelte den Kopf:" Nein, ich will das nicht. Du bist die Anführerin einer großen Armee die dich
jetzt braucht. Du sollst nicht wegen mir deine Kraft aufzehren Luna. Ich bin alt, schwach und bereit zu
sterben" sagte er und schaute zu Frodo:"Mein lieber Neffe Frodo. Du warst immer wie ein Sohn für
mich, ohne dich wäre ich vielleicht nicht so geworden wie ich es jetzt bin. Schreib die Geschichte von
Luna weiter und verbreite sie in Mittelerde es wäre mir sehr wichtig. Du bekommst meinen ganzen
Besitz und du Luna ich behalte dich immer im Herzen ich überlasse dir die Zeichnungen die ich
angefertigt habe, sie werden dir gefallen. Versprich mir das du jetzt stark bleibst meine kleine" sagte er
und ließ meine Hand los:" Lebt wohl meine Freunde... Ein Abenteuer? Ja ein Abenteuer fange ich jetzt
neu an. Im Land mit weißen Stränden, wo die Sonne nie untergeht." sagte er schloss die Augen, atmete
ein letztes mal ein und dann senkte sich sein Brustkorb und sein gutes Herz blieb für immer stehen.+
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Kapitel 8

Ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht:" Ich versprech es" sagte ich willens stark und stand
wieder auf. Die Tür sprang auf und Mandavar kam zur Tür herein:" Eure Majestät es tut mir leid euch
nun stören zu müssen aber wie lauten eure Befehle?" fragte er, ich lief zum Fenster. Die Dunkelheit
blieb und die grünen Nebelschwaden zogen durch die Gassen von Valinor:" Lass sie Mandavar" sagte
Arwen und wollte ihn zur Tür hinausschieben doch ich drehte mich schlagartig um:" Die Soldaten und
jeder andere der kämpfen soll sich bereit machen heute wird nicht umsonst Blut vergossen" sagte ich
und schickte ihn mit einer Handbewegung weg. Arwen schaute mich gefasst an, lächelte mich kurz an
und ging dann:" Auch ihr meine kleinen Freunde macht euch bereit, ich will sehen was in euch
steckt!" sagte ich und auch sie gingen und nahmen Frodo mit:" Tauriel warte!" sagte ich ernst. Sie
blieb in der Tür stehen und senkte geknickt den Kopf:" Ja? Eure.... Majestät" presste sie hervor. Ich
ging auf sie zu:" Tauriel ich gebe dir die Chance alles wieder gut zu machen was du mir angetan hast.
Pass während des Kampfes auf Frodo auf und hab ein Auge auf Merry und Pippin. Frodo ist noch zu
angeschlagen vom tragen des Ringes und wenn Merry und Pippin etwas zustößt kann ich mir das nie
verzeihen" bat ich. Tauriel nickte und ging aus der Tür doch dann blieb sie stehen:" Kannst du dann
auch mit ihm reden?" fragte sie etwas leiser:" Ich kann, nur ob er dir das je verzeihen wird was du ihm
angetan hast weiß ich nicht" sagte ich ernst, Tauriel seufzte und ging schließlich.
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Kapitel 9

Hallo:)
Ich hab Spielpause(keine Auftritte) und deshalb bombardiere ich euch mit Geschichten zu so dass
eure Augen bluten (oah ich bin böse: D)
Das Einleitungszitat ist aus einem meiner Lieblings- klassischen Stücke die Räuber (ja ich hab es
auch gelesen)
Ich freu mich schon wenn ich den 2 Teil der Geschichte hochzuladen er ist soooo herzzerreißend.
Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal.
Eure:
Star of Eärendil
P.S: Vergesst nicht bei meiner anderen Geschichte vorbeizuschauen (Seawatertewars)
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Einleitung

Man muss bis zum letzten Augenblick gegen Natur und Schicksal kämpfen und nie an etwas
verzweifeln, bis man mausetot ist. ~François-Marie Arouet
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Kapitel 1

Waffen Geklirre und Rüstungen klappern kam an mein Ohr. Ich wollte den Krieg nie und nun
kämpfe ich gegen Mordor. Aber nein ich kämpfe das Gute für die Freiheit, das war mir bewusst. Auf
dem Gang traf ich auf Legolas, er lief dort in einer Seelenruhe die ich nur beneidete:" Ich hab geöhrt
was passiert ist" sagte er traurig und nahm mich in den Arm. Nicht schon wieder! Dachte ich mir als
mir die Tränen wieder die schmutzigen Wangen herunter liefen:" Ich werde ihn nie wieder sehen"
jammerte ich:" Ich weiß" sagte er und hielt mich weiter fest im Arm. Als mein Großvater starb ließ
mich meine Mutter mit meiner Trauer ganz alleine, sie weinte nicht so sehr um ihn wie ich, aber jetzt
war Legolas für mich da und er ist einfach das reichte mir schon. Als ich mich wieder umsah standen
Legolas Eltern hinter uns ich erschrak, schupste ihn von mir weg und lief ohne ein weiteres Wort
davon. Wollten sie mich loshaben, mochten sie es nicht mich mit ihm zu sehen oder hassten sie mich,
warum verfolgten sie mich.+
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Kapitel 2

In der großen Halle hatten sie sich alle versammelt, laut aber dennoch ängstlich: Zwerge, Menschen,
Hobbits, Elben und die Geister hatten sich zusammen gefunden, lange Feinde oder Völker die keine
Ahnung vom Kämpfen hatten, hatten ein Ziel: Mittelerde zu Retten und Sauron ein Ende zu setzen.
Ich bahnte mir einen Weg durch die Mengen zum Thor:" Du gibst das Signal zum öffnen des Tores"
sagte Gandalf der hinter mir her lief, sein Gesichtsausdruck war ernst:" Und wenn ich versage? Wenn
wegen mir tausende von Geschöpfe von Mittelerde sterben weil ich ihnen die Hoffnung gegeben hat
die es nicht gibt Gandalf. Was dann?" fragte ich und schaute ihn an. Gandalf kniff seine Augen
zusammen, holte mit seinem Stab aus und schlug ihn mir auf den Kopf:" Was sprichst du da Luna. Es
gibt immer eine Hoffnung egal wie aussichtslos die Lage ist" sagte er und lief weiter. Ich rieb mir
schmerzend den Kopf und lief hinter ihm her. Vorne am Tor traf ich auf Penelope die schon mit ihrem
Schwert bereit stand auch Elrond, Galadiel und Arwen waren bereit:" Wo bleibt das Zeichen?" fragte
Penelope ungeduldig. Ich schaute sie verdutzt an doch sie zeigte nur in die Menge und ich sah ein
Schwert in die Höhe gehalten:" Das ist mein Vater, die Menschen sind bereit" sagte Penelope und sah
meine Fragezeichen in den Augen:" Es haben sich drei Freiwillig gemeldet die sich mit ein paar aus
dem Heer bis zu Sauron und Grimar vorschlagen" sagte Penelope. Ich nickte nur und sah eine Axt, es
war Gimlis Axt:" Die Zwerge sind bereit" verkündete Penelope und im selben Moment hielt Frodo
Stich in die Luft:" Frodo?" fragte ich entsetzt. Elrond hielt mir die Hand auf meine Schulter:" Tauriel
ist bei ihnen, es wird nichts geschehen" sagte er und ich beruhigte mich, Tauriel hatte mir schließlich
versprochen dass ihnen nichts passiert. Galadriel reckte den Hals:" Was ist mit den Elben nur los?"
fragte sie und schaute über die Köpfe. Plötzlich wurden Pfeil und Bogen in die Höhe gereckt:"Gut
Legolas ist auch bereit" sagte Penelope. Ich riss die Augen auf:" Bitte wer?" fragte ich perplex doch
Galadriel fasste nach meiner Hand:" Komm Luna du musst mir helfen, alleine schaffe ich es nicht. Sie
stellte mich vor das Tor:" Gib das Signal zum öffnen des Tores" bat sie mich. Zunächst zögerte ich
doch dann gab ich durch ein nicken den Befehl zum öffnen des Tores, auf einmal kribbelte es in
meiner Hand und ein heller Lichtstrahl entstand:" Lauf Luna! Und kämpf" rief sie und sank im
nächsten Moment zusammen. Im ersten Moment sah ich gar nichts doch das war Galadriels Plan, die
Orks hassten das Licht und alles helles. Schnell gewöhnten sich meine Augen an das helle Licht, es
schien auch bald wieder auf zu scheinen und ich zog mit einer eleganten Bewegung mein Schwert und
stach es dem nächsten Ork in die Magen Grube.+
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Kapitel 3

Hinter mir ertönte lautes Geschrei von Kriegern Mittelerdes, nun war jeder für sein Schicksal
verantwortlich und meins war Sauron und Grimar. Neben mir tauchte Penelope auf:" Die Valar sind
angekommen, versuch dich zu Sauron vor zubahnen, ich bring dir das Palantir!" schrie sie und
verschwand in der Menge. Ich schaute mich nach ihr um doch im nächsten Moment sauste ein Pfeil an
mir Vorbei, er kam von Grimar der feigen Sau. Die weißen Geister bahnten sich neben mir einen Weg
durch die Orks, direkt dahinter waren Tauriel, Frodo und Merry. Wo war Pippin? Mein Herz fing an
zu rasen doch dann stach jemand neben mir einen Uruk ins Bein:" Hilfe gefällig?" fragte Pippin der
neben mir stand, ich nickte:" Ich muss Grimar ausschalten" sagte ich zu ihm. Trotz dass er von so
kleiner Größe war kämpfte er beinahe besser als ein Mensch. +
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Kapitel 4

Schon bald sah ich Grimars bleiches Gesicht und seine kalten Augen doch ich blieb erstarrt stehen als
ich sah dass er Frodo hatte und er sein blitzendes Schwert an seinen Hals hielt:" Ich schlage ihn den
Kopf ab, das tu ich wirklich!" drohte er doch ich sah seinen unruhigen Blick:" Das tust du nicht
Grimar du tötest keinen unschuldigen Hobbit sondern du willst nur mich! Lass ihn laufen und wir
klären das. Klinge um Klinge" er zögerte doch in der nächsten Sekunde schoss etwas glänzendes an
mir vorbei. Grimar fing an zu schreien und lies Frodo los. Erst im nächsten Augenblick sah ich das er
in der Hand in der er das Schwert hatte ein Doch steckte, es war Tauriels Dolch. Grimar zog sich mit
einem Schrei den Dolch heraus und griff wieder zum Schwert:" Lauf Frodo! Such Gandalf" schrie ich
und Frodo rannte. Grimar stürmte mit wütenden Augen auf mich zu doch ich kreuzte seine Klinge mit
meiner:" Ich war immer der Handlanger von Saruman, Schuhputzer und Hampelmann für ihn. Das
reichte mir und ich machte ihm einfach den gar aus" erklärte er mir und wich noch einen Schritt zur
Seite und holte erneut aus, ich konnte nicht schnell genug Ausweichen also kreuzte ich wieder die
Klinge mit ihm er drückte mich zurück und mein Schwert glitt von seinem ab, beinahe hätte er mir die
Kehle aufgeschlitzt doch ich griff mit meinen Händen in sein Schwert, die kühle Klinge bohrte sich in
mein Fleisch und das rote Blut tropfte rechts und links am Schwert vorbei. Der Schmerz durchdrang
mich und mit einem Schrei ließ ich los und ich fiel zu Boden:" Mit mir an eurer Seite aber können wir
über Mittelerde herrschen und für den mächtigen Saruman kämpfen. Den Tod ersparst du dir dabei....
Wie schaut es aus" sprach er.+
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Kapitel 5

Grimar hielt seine Schwert spitze direkt an den Hals:" Leben oder Tod?". Ich starrte in seine kalten
Augen und über ihn schwebte Saurons Schatten und sprach etwas in der schwarzen Sprache:" Ihr habt
sie mir versprochen Herr. Aber wenn ihr sie tot wollt so sei es dann" sagte Grimar geistesabwesend.
Ich war von seinen Worten so Angewidert da packte ich mich und spuckte ihm mitten ins Gesicht:"
Tot!" sagte ich schließlich. Grimar atmete tief ein holte mit seinem Schwert aus dabei tropften 3
Blutstropfen auf den hellen Boden. Ich biss mir auf die Lippe bis ich Blut schmeckte:" Tot ja, aber für
dich Grimar Schlangenzunge!" sagte eine wütende Stimme und ein Elbisches Schwert durchdrang von
hinten den Körper von Saurons dunklen Diener. +
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Kapitel 6

Grimars Blick blieb abdruckt stehen, er wollte nach mir greifen, griff aber ins Leere. Er drehte sich
um 180° holte noch einmal mit dem Schwert aus und traf Tauriel die hinter ihm Stand und ihn
erstochen hatte dann sank er in die Knie und war tot. Tauriel fasste sich an den Hals, das Blut rann in
Strömen an ihr herunter, sie taumelte auf mich zu und fiel Schließlich in meine Arme:" Hilf mir Luna
ich will noch nicht gehen" flüsterte sie Leise. Sie lag ganz schlaff in meinen Armen und meine Kraft
reichte nicht aus um sie in eine sichere Ecke zu bringen:" Elia!"(Hilfe) schrie ich aus Leibeskräften
und wich einigen Schwertangriffen von Orks aus. Tatsächlich kam Legolas:" Was ist geschehen?"
fragte er nahm die leblose Tauriel in die Arme und rannte durch den Tumult:" Es ist alles meine
Schuld! Sie hat mich gerettet und dafür muss sie leiden. Ich kann ihr aber noch helfen Legolas" rief
ich ihm zu doch er steuerte ohne ein Wort einen umgestürzten großen Baum an und versteckte sich
dort unter den Wurzeln, ich natürlich hinterher:" Es ist zu spät" sagte er traurig und legte sie vorsichtig
auf den Boden:" Sie ist ganz kalt und atmet nicht mehr" fügte er hinzu und faltete ihre Hände auf ihrer
Brust zusammen. Ich starrte fassungslos die tote Tauriel an und schließlich Legolas der mit den
Tränen kämpfte. Mir zerriss es bei dem Anblick beinahe das Herz, da nahm ich ihn in die Arme und
tröstete ihn so gut es ging:" Nun gut sie lebt weiter, bei den weißen Seelen und wir... sollten nicht
trauern. Das hätte sie nicht gewollt sondern sie will das wir kämpfen" wollte er den starken spielen
doch ich sah ihm an dass er mit der Entscheidung selbst kämpfte:" Als du weg warst war sie die
einzige der ich alles anvertrauen konnte, sie war nicht sie selbst als Tauriel meinen Vater tötete" sagte
er kaum hörbar. Ich nickte, mit langsamen und kreisenden Bewegungen lies ich Efeu aus dem Boden
wachsen dass Tauriels Körper sanft und leicht umhüllte. Zwischen dem Efeu ließ ich Blumen
wachsen:" Ich wollte ihr noch sagen dass ich ihr verzeihe für das was sie mir angetan hatte" sagte
Legolas. ich antwortete:"Ich denke das hat sie gewusst". Langsam richtete ich mich auf und spähte in
die Ferne, es waren kaum noch Orks zu sehen:" Komm, es ist beinahe geschafft" sagte ich voller
Zuversicht. Legolas stand mühselig auf, warf noch einen letzten Blick auf Tauriel, spannte den Bogen
und tötete im selben Moment einen Uruk. +
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Kapitel 7

Plötzlich spürte ich eine warme Hand auf meiner Schulter. Schnell drehte ich mich um und sah
Aragorn:" Luna du sollst schnell in den Palast, die Valar sind eingetroffen und du Legolas kommst mit
mir Richtung Waldrand, die Orks haben sich dort versteckt" sie wollten gerade losspringen als
Argaorn noch einmal innehielt:" Luna, hast du Penelope gesehen? Ich mache mir Sorgen ich habe sie
schon lange nicht mehr gesehen " sein Blick war besorgt und auch ich bekam schreckliche Angst:" Sie
wird schon wieder auftauchen" sagte ich und rannte zum Palast. +

Seite 292

Kapitel 8

Hallöle:)
Heute mal eine typisch schwäbische Begrüßung.
Neben Liebesszenen sind Kriegsszenen sehr schwer zu schreiben. Warum? Weil ich noch keinen
erlebt habe und ich nicht weiß wie man sich da fühlt, denkt u.s.w
Ich bin aber sehr froh noch keinen erlebt zu haben. Naja mal schauen wie es in 5 Jahren aussieht (tja
traurige Tatsache)
Jetzt aber mal etwas positives:
Ich bekomme so viele Mails und ab und zu Kommentare von Leuten die meine Geschichten an einem
scheiß Tag durchgelesen haben (you are so crazy). Vielen Dank dafür:)
Manchmal bekomme ich auch Mails von Personen die mich bis in den Himmel loben für meine
Geschichte(n), da fühl ich mich manchmal wie ein Autor.
Danke für solch ein Atemberaubendes Feeling.

Seite 293

Eure:
Star of Eärendil

Kommentare nicht vergessen:)
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Einleitung

Ach es ist unsäglich, wie sich die armen Menschen auf der Erde abquälen!
~Johann Wolfgang von Goethte
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Kapitel 1

Die Meisten der Streitmacht Saurons hatte sich in deteilen Wald zurückgezogen und ich hatte
beinahe freie Bahn nur 4 Orks begegnete ich auf meinem Sprint doch denen schoss ich gekonnt
jeweils einen Pfeil zwischen die Augen.
Im Eiltempo rannte ich die letzten Stufen zum Eingangstor des Palastes hinauf und hämmerte gegen
die Tür, sie öffnete sich einen Spalt und zwei braune Augen blinzelten heraus und im selben Atemzug
zog mich eine Hand nach drinnen. Ich stand schon praktisch mitten im Geschehen als mich Elrond zu
sich herwinkte:" Schnell ehe es zu spät ist" sagte er. Alle Valar, Elrond, Gandalf und Galadriel waren
versammelt und Manwe hatte etwas in einem goldenem Tuch gewickelten Gegenstand in seiner Hand
das er nun vorsichtig auspackte. Langsam hob er das Seidene Tuch und ein Palantir kam zum
Vorschein. Es schimmerte Perlumttfarbend und die Oberfläche glänzte. Manwe drückte es mir in die
Hand, es war gar nicht so schwer wie ich es mir vorgestellt hatte. Er deutete auf eine Treppe die
teilweise zerstört war:" Du musst Sauron anlocken um seinen Schatten in das Palantir zu bekommen,
der Balkon ist perfekt!" sagte er in einem befehlenden Ton. Ich schaute die Treppen hinauf und musste
erst mal schlucken denn sicher sahen die Treppen nicht mehr aus. Ich fasste noch einmal schnell in
meinen Köcher um mich zu versichern dass ich genug Pfeile noch hatte dann machte ich mich auf den
Weg:" Halt Luna! Einer der Valar muss mit dir gehen und bei dir sein, wir können nicht da die Macht
des Palantier zu stark ist" sagte Gandalf und schaute in die Runde. Keiner der Valar war bereit mit mir
durch die Hölle zu gehen. Ein entsetzter Blick warf mir Galadriel zu doch dann trat jemand vor, es war
Este, die mir schon einmal half. +
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Kapitel 2

Sie griff nach meiner Hand:" Du wirst den Weg nicht alleine gehen Luna" sagte sie sanft, sie drehte
sich noch einmal um:" Schämt euch als Götter ihr nicht zu helfen vor allem ihr dem mächtigstem
Geschöpf Mittelerdes" sagte sie vorwurfsvoll zu den anderen:" Este! Was fällt dir ein!" brach es aus
jemanden heraus. Der Mann kam auf Este zu:" Ich tu das was ein Valar tut, helfen und dem bösen
keine Chance geben. Schäm dich Lorien mich als mein Mann nicht zu unterstützen!" sagte sie, drehte
sich um und zog mich hinter sich her zur Treppe. +
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Kapitel 3

Vor der Treppe blieb ich stehen:" Es wird schon alles wieder gut" sagte sie und schaute die Treppen
nach oben:" Du darfst ja nicht die Kugel fallen lassen, renn so schnell du kannst die Stufen nach oben
und schau nicht zurück" erklärte sie mir und schob mich Richtung Treppe. Ich schlang meine Hände
um das Palantir betrat die erste Stufe und rannte so schnell mich meine Füße tragen konnten, ich
sprang über Löcher und spröde Treppen, mich ergriff plötzlich so eine Energie wie schon lang nicht
mehr mit dem Gefühl es endlich geschafft zu haben. Als ich am Ende der Treppen angekommen war
drehte ich mich schnell um nach Este zu schauen doch sie war direkt hinter mir und deutete auf den
kaum zerstörten Balkon. Die Aussicht war schrecklich, Sauron schwebte über das Waldstück und die
dunklen Seelen machten sich auf den Weg den Wald zu umkreisen. Auf dem steinernem Geländer des
Balkons saß der Tod. Er baumelte seine Beine leichtfüßig über der Kante und lachte. Ich schreckte
zurück und nahm das Palantir schützender in meine Arme doch der Tod lachte nur:" Nur keine Angst
ich will das leere Palantir nicht ich will es mit Sauron und den anderen dunklen Geistern" ich atmete
erleichtert wieder aus.+
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Kapitel 4

:" Ich erkläre dir nun wie du es machen musst: Halte das Palantir in die Luft so dass es Sauron sehen
kann um Sauron in das Palantir zu bekommen musst du ihn mit seinem größten Feind schlagen dem
cala, dem Licht" erklärte sie mir. +
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Kapitel 5

Ich lief bis zum Anfang des Balkons reckte die Kugel in die Luft, schloss die Augen und flüsterte:"
Cala" ein greller Lichtstrahl bahnte sich aus der Kugel Richtung Himmel und riss ein Loch in die
Wolkendecke, Blitze zuckten zu tausend, es fing an in Strömen zu Regnen. Ein greller Schrei ertönte
in der Ferne und der dunkle Schatten Sauons kreiste wie ein Wirbelsturm über das Palantir und mir.
Die dunklen Seelen fingen an fürchterlich zu schreien und dann zog es sie schließlich in das Plantir.
Ich benötigte so viel von meiner Energie so dass ich kaum noch stehen konnte doch ich riss mich
zusammen und Saurons Schatten gab auf. Wie ein Tornado zog es ihn in die Kugel, das Palantir fing
an zu glühen und ich verbrannte mir die Hände. Mit einem lautem Donnern und hellem Blitz war
Sauron schließlich Endgültig in seinem Ewigen Gefängnis. Ich ließ die Kugel aus meinen Händen
fallen weil meine Hände so unvorstellbar brannten, zum Glück fing es noch Este im letzten Moment
auf und wickelte es in das Tuch. +
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Kapitel 6

Es regnete weiter doch der Himmel klarte langsam auf. Ganz plötzlich wurde es mir Schwindelig und
schwarz vor Augen. Alles drehte sich und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Ich
drohte den Balkon hinunter zu stützen doch eine kalte Hand zog mich zurück. Es war der Tod der
mich vor sich selbst rettete. Este gab dem Tod das Palantir und er verbeugte sich tief:" Vielen Dank,
ich werde gut darauf aufpassen. Ach und Luna das war das letzte mal dass du dem Tanz mit dem Tod
entgehst" sagte er und sprang vom Balkon. Este nahm mich zunächst in den Arm und betrachtete dann
meine Brandwunden:" Sie werden heilen doch es werden immer Narben Saurons bleiben" sagte sie.+
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Kapitel 7

Langsam liefen wir wieder die Treppen hinunter, naja ich stolperte mehr als dass ich lief da ich
kaum noch Kraft in den Beinen hatte. Als wir wieder unten angekommen waren starrten mich die
Valar fassungslos an:" Ein nicht göttliches Wesen hat Saurons Worte zum Schweigen und seine
Waffen unbrauchbar gemacht" sagte eine Valar und zeigte auf mich. Ich lächelte und viel im selben
Moment zu Boden. Ein stechender Schmerz fuhr durch meine Hände, ich biss mir auf die Lippe und
kniete mich schließlich hin und begutachtete meine Hände:" Du hast es geschafft Luna" sagte Elrond
der mir wieder auf meine wackeligen Beine half.
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Kapitel 8

Hallo:)
Kürze Rede länger Sinn;)
Es folgt ein weiterer Teil Der letzte Teil
Ooooh es zerreißt mir das Herz. Aber ich hoffe ich darf zu dem 2 Teil noch Kapitel veröffentlichen,
denn für mich ist die Geschichte von Luna im nächsten Kapitel noch nicht zu Ende:)
Bis dann.
Eure Star of Eärendil
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If my headphones are on I'm writing~
LMM

Seite 306

Kapitel 1

Sicht Legolas
Schlagartig zogen sich die dunklen Wolken zurück, ich setzte gerade einem Ork mein Schwert an
seine Brust als ich seinen Blick Richtung Himmel wandern sah. Angst zeichnete sich in seinem
Gesicht ab. Ich wollte ihn mein Schwert in die Brust stechen doch ich ließ es sinken, er sah mich
fassungslos an und ergriff schließlich die Flucht, er und der Rest von Saurons Armee lief davon, zum
Meer. Ich steckte mein Schwert zurück und hörte wie die Bäume wieder anfingen zu singen:"Es ist
vorbei" sagte ich zu meinen Vater der neben mir stand. Ich hörte laute Schritte:" hier finde ich also
mein Freund, unversehrt wie immer" rief Gimli der auf mich zu kam und dann plötzlich stehen blieb:"
bei meinem Barte" hauchte er und verbeugte sich tief vor meinem Vater. Als er sich wieder aufrichtete
grinste er siegessicher:" 120 Orks und Uruks. Na kannst du das übertreffen Elbenprinzlein?". Ich
stellte mich vor ihn mit verschränkten Armen:" 150" sagte ich trocken und er ließ prompt seine Axt
vor meine Füße fallen. Er zog ein beleidigtes Gesicht und ich lachte:" Komm Gimli wir sollten auf die
anderen treffen dass wir aufbrechen können" sagte ich doch er rührte sich immer noch nicht:" Legolas,
mein Freund da möchte dir jemand etwas geben" sagte er und hob seine Axt auf. ich drehte mich um
und sah in das Gesicht meiner Mutter. Sie lächelte mich an dass es mir beinahe das Herz zerrissen
hätte, sie legte mir einen Ring in die Hand und schloss meine Hand. Es war ein besonderer Ring der
aus Sternenlicht und einem Stein geformt aus den Blättern Loriens bestand. Mein Vater hatte ihn
damals meiner Mutter geschenkt. Sie strich mir ein letztes Mal über mein Gesicht ehe sie sich
auflösten so wie die anderen reinen Seelen.
Ich starrte den Ring noch einige Sekunden an ehe ich ihn Vorsichtig einsteckte:" Und wem schenkst
du den Ring?" fragte er neugierig. Wir machten und auf den Weg durch Leichen und Kadaver zum
Palast. Nach einer weile Antwortete ich:" Ich weiß noch nicht vielleicht... oder... doch nicht". Plötzlich
kam mir jemand in den Gedanken:" Luna! Ich muss zu ihr" sagte ich zu Gimli und rannte los, er hatte
Mühe mir Schritt zu halten:" Lauf doch nicht so schnell, ihr wird es bestimmt gut gehen" rief er mir zu
doch ich zog mein Tempo an bis ich vor dem Tor stand und die große Tür aufdrückte. Ich trat in den
großen Saal und sah auf einer Treppenstufe ganz eingesackt Luna sitzen.+
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Kapitel 2

Meine Sicht war verschwommen und alles schien so fern zu sein. Ich saß eingesunken auf der
Treppenstufe und war total fix und fertig. Ich sah eine Silhouette auf mich zu laufen, ich erkannte erst
als die Person vor mir kniete dass es Legolas war, ich lächelte ihn müde an und er gab mir darauf
einen Kuss:" Geht es dir gut? Hast du dich verletzt? Was ist mit deinen Händen?". Ich nickte nur
Müde:" Alles in Ordnung und die Hände werden schon wieder, ich bin einfach nur Müde" und lies
mich vornüber in seine Arme fallen. Auf einmal schien ich die Welt um mich rum zu vergessen als ein
Schrei meine Müden Glieder hochriss:" Penelope" schrie jemand von draußen. Ich packte meine Pfeile
und meinen Bogen und stürmte nach draußen, Legolas und Gimli waren gefolgt. Ich sah auf den
Staubigen Boden Aragorn knien, vor ihm lag Gordon in seinem Rücken steckte ein Pfeil und unter ihm
geschützt lag Penelope:" Komm Gimli hilf mir Gordon von ihr runter zu nehmen" sagte ich mit
hecktischer Stimme und wir rollten den Toten Gordon von Penelopes leblosen Körper:" Sie lebt noch
Aragorn, bringt sie schnellstens zu Elrond" befahl ich den drei und sah zu Gordon. Ich sah wie er noch
seine Brust hob und sank " Ich schau nach Gordon" versicherte ich ihnen und sie liefen ohne zu zögern
in den Palast zurück mit Penelope auf Aragorns Armen. +
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Kapitel 3

Ich zog mit einem Ruck den Pfeil aus Gordons Rücken:" Seit gegrüßt schöne Königin" presste
Gordon hervor:" Was hast du getan? Was ist passiert? Sprich Gordon. Sprich" sagte ich und rüttelte
ihn an den Schultern. Aus seinem Mund rann Blut:" Ich sah sie kämpfen die Prinzessin, wie eine
Löwin für ihr Land" stotterte er und sprach nach eine Pause dann weiter:" Dann war dort dieser Ork, er
schoss auf die Prinzessin. Ich konnte mich noch vor sie stellen. Es ist doch meine verdammte Pflicht
die zukünftige Königin zu schützen" presste er langsam hervor. Ich nickte:" Ja das ist sie und du bist
ein wahrer Held Gordon und das nicht nur für mich" gestand ich. Er lachte:" Ich muss euch auch etwas
gestehen... als ich euch das erste Mal sah hatte ich mich in euch verliebt" gestand er und mir blieb
beinahe die Luft stecken:" Ich wär euch bis an das andere Ende der Welt hinterher geritten aber ich
habe schon bald verstanden dass euer Herz schon verschenkt ist, ich hätte nie eine so lieben können
wie euch. Hoffentlich gibt es im Himmel jemanden der mich..." er brach ab, schloss die Augen und
starb in meinen Armen:" liebt Gordon. Ja es wird jemanden geben ganz sicher" beendete ich seinen
Satz und lies ihn auf den Boden sinken. Ich richtete mich langsam wieder auf, legte Gordons Schwert
in seine Hand und faltete sie auf seiner Brust zusammen:" leb wohl treuer Soldat" sagte ich und ging
in den Palast zurück, Penelope war bereits wieder bei Bewusstsein und Arwen brachte sie wieder zu
Kräften. +

Seite 309

Kapitel 4

Aragorn kam auf freudenstrahlend auf mich zu:" Wo ist er? Der mutige Soldat?" ich schaute ihn
traurig an:"Du meinst wohl Gordon" antwortete ich traurig:" Ja wo ist er?". Ich lächelte ein wenig:" Er
hat seine Pflicht getan für die zukünftige Königin Gondors" antwortete ich und setzte mich auf eine
Treppenstufe:" Luna, ich bitte dich sprich nicht in Rätseln ich möchte ihn doch belohnen für seine
Tat", ich schüttelte den Kopf:" du brauchst ihm nicht mehr zu danken, Gordon ist tot. Er sah wie der
Pfeil auf Penelope zu kam und Opferte sein Leben für ihres. Er war ein großes Rindvieh mit einem
starken Herzen" sagte ich und ging zu Penelope. An ihren Wangen rannen Tränen hinunter:" ich bin
schuld dass er tot ist" schluchzte sie, ich nahm sie in meine Arme:" das ist Schicksal Penelope, es ist
alles so gewollt" sagte ich und wiegte sie in meinen Armen.+
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Kapitel 5

Ich hörte ein Räuspern hinter mir, sofort ließ ich Penelope los und sah Sam stehen mit einer ganzen
Horde schmutzigen aber glücklichen Kindern:" ich wollte mich nur bedanken für alles" sagte er und
reichte mir die Hand. Ich griff nach ihr und fragte verwirrt:" für was?" er lachte:" das Auenland ist
zwar zerstört doch durch eure rechtzeitige Warnung konnten einige von uns sich noch in Sicherheit
bringen, in Valinor ließen wir kein einziges Leben und vielen Dank dass ich hier her kommen durfte
und meinen Freund Frodo treffen". Gandalf kam zu uns:" Wir wollen aufbrechen" verkündete er, und
zündete eine Pfeife an. Ich lief im langsamen Schritt zu den Valar und verbeugte mich tief:" es tut mir
unglaublich Leid dass Valinor so zerstört worden ist" sagte ich doch Este gab mir das Zeichen dass ich
mich wieder erheben konnte und ein dunkel gekleideter Valar trat vor:" ich spreche nun für alle Valar,
wir danken euch für eure Hilfe. Ohne euch wäre Valinor dem Untergang geweiht. Ihr habt uns auch
die Augen geöffnet, wir sollten mehr für das Volk Mittelerdes tun" er und die anderen Valar
verneigten sich tief:" lebet wohl" verabschiedete ich mich:" mögen die Valar stets mit dir sein und
dich beschützen" sagte Este und strahlte mich an.+
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Kapitel 6

Ich packte gerade meinen Krempel zusammen als sich jemand neben mich setzte:" Frodo! ein Glück
dir ist nichts passiert" sagte ich erleichtert. Seine Augen waren ganz trüb und sein Gesicht fahl. Er
holte das Buch aus seiner Ledertasche die er bei sich trug:" Ich bin jetzt ganz alleine hier Luna. Ich
will auf gar keinen Fall dass du bei mir bleibst, denn ich möchte das Buch zu Ende schreiben und die
Zeichnung wenn sie den noch nicht fertig ist vollenden. Du schreibst mir jeden Monat in einem Brief
was du alles erlebt hast und wenn das Buch meiner Meinung fertig ist komme ich zurück nach
Mittelerde und bringe es dir vorbei, wer weiß ob ich nicht sogar bleibe" erzählte er und drückte mich
noch einmal herzlich. Ich hasste Abschiede von Personen die ich liebte und Frodo war einer davon, er
war wie ein Bruder auf den ich aufpassen musste das ihm nichts passiert. Die Nacht war klar und kalt,
ich packte mir eine warme Wolldecke und legte mich früh aufs Ohr. Die Valar boten an alle
überlebenden im Palast zu schlafen und so taten wir es auch.+
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Kapitel 7

Brennender Schmerz riss mich aus meinen unruhigen Träumen, meine Hände schmerzten trotz dass
die Wunden schon beinahe Verheilt waren. Ich brauchte etwas um den Schmerz zu Lindern also
bewegte ich meine müden Knochen ich schlich mich leise aus dem Palast bis ich Genug sehen konnte
um in Ruhe meine Hände mit den Stoffresten die ich mitgenommen hatte zu verbinden:" verdammter
Bockmist, wie soll ich denn morgen reiten?" murmelte ich. Langsam und kunstvoll wickelte ich den
Stoff um meine Hände und hantierte verzweifelnd an den Schleifen herum:" was tust du hier
draußen?" fragte eine Stimme. Ich zuckte vor Schreck kurz zusammen und drehte mich dann
schließlich um:" ach du bist es" sagte ich erleichtert als ich Legolas erkannte der mich komisch
ansah:" soll ich dir helfen?" fragte er ein wenig verschlafen und schüttelte nur den Kopf. Ich drehte
ihm schnell den Rücken zu:" nein das kann ich schon alleine" sagte ich überzeugend und hantierte
noch weiter an der Schleife bis ich schließlich eine hinbekam die aber so gleich wieder aufging:" So
ein Dreck, Ok du musst mir doch helfen" sagte ich und streckte ihn beide Hände hin:" woher weißt du
eigentlich dass ich hier draußen bin?" fragte ich ihn und sah ihm zu wie er im Handumdrehen jeweils
eine Schleife gebunden hatte:" ich hab dich gehört" antwortete er . Ich nickte und machte mich auf den
Weg zurück in den Palast:" ist es dir in deiner Ecke nicht kalt?" fragte er, ich blieb stehen:" doch
schon" gab ich zu und schlich in den Palast:" dann leg dich doch bitte zu mir" flüsterte er. Ich
schüttelte den Kopf:" Gimli schnarcht " jammerte ich:" ich hab ihn einige Meter von mir
wegeschoben, es ist jetzt ganz erträglich" und somit überzeugte er mich denn in meiner Ecke zog es
wirklich wie Hechtsuppe und bequem war die Wand an die ich mich immer gelehnt hatte auch nicht.
Also packte ich leise meine Decke und legte mich dicht neben Legolas, der wandelnden Heizung denn
er strahlte so viel Wärme aus dass ich im Handumdrehen eingeschlafen war.+
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Kapitel 8

"Hey, aufstehen ihr Schlafmützen" weckte uns jemand am nächsten Morgen. Ich schreckte hoch und
saß Kerzengerade da. Meine Sicht klarte sich und vor mir stand Gimli mit verschränkten Armen:" wir
wollen los und ihr schlaft noch" brummte er. Ich packte meine Decke und flitzte zu meiner Tasche um
die Wolldecke einzupacken. Schwungvoll schleuderte ich meine Tasche auf den Rücken und wickelte
während des laufen zu meinem Pferd und zur Truppe. Legolas war vor mir bei seinem Pferd
angekommen und war so mit Reisefertig machen beschäftigt dass er mich gar nicht bemerkte.
Langsam trottete ich zu meinem Pferd und befestigte meine Tasche als Penelope auf mich zu kam:"
hast es wohl nicht lange in deiner Ecke ausgehalten wie ich gesehen habe" ärgerte sie mich und stupste
mich in die Seite. Plötzlich kam mir wieder was in den Einfall, ich griff nach Penelopes Händen und
schaute sie in ihr verschrammtes Gesicht:" Penelope, Galadriel möchte dir etwas geben und ich soll es
dir überreichen" sagte ich. Ihr freches Grinsen verschwand und eine ernste Miene machte sich in ihrem
Gesicht breit. Ich holte tief Luft:" sie hat dir Lothlorien vererbt, wenn du in ein paar Jahren bereit
dafür bist sollst du Königin Lothloriens werden. Solange wird Amroth Lothlorien verwalten" sie
nickte:" sie sagte mir schon immer dass ich einmal Lothlorien bekomme aber dass sie es wirklich
macht. Was ist mit dem Spiegel, ich kann ihn doch gar nicht beherrschen" zweifelte sie schließlich
doch ich schüttelte den Kopf:" sie findet dass du die einzige wärst die Lothlorien gerecht und gut
herrschen wirst und wenn du den Spiegel einmal dringend brauchst dann komme ich und dir helfen
mit dem Spiegel, ich kann ihn beherrschen" sie nickte und ein Lächeln huschte dann doch noch über
ihre Lippen. Wir setzten uns auf unsere Pferde, ich griff nach den Zügeln und ein kurzer Schmerz
durchfuhr meine Hände, ich biss mir auf die Lippe und führte mein Pferd zu Gandalf. Er schaute in die
ferne und sagte dann:" deine Geschichte ist noch nicht zu Ende Königin Luna, dennoch kannst du dich
entscheiden ob du hier bleibst und deinen Platz als Königin einnimmst oder zurück auf die Menschen
Welt gehst" er musterte mich solange bis ich antwortete:" ich bleibe Gandalf, es gibt viele gründe
warum ich hier bleibe aber mein größter Grund ist dass ich hier geboren wurde und hier wenn es sein
muss im Kampf Seite an Seite mit Freunden sterben werde" er nickte zufrieden und Aragon führte die
Truppen an, zurück in die Heimat.+
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Kapitel 9

Wir brauchten 3 Tage zurück, bei einem längeren Stopp bei den Hobbits ließ ich das Auenland
wieder aufblühen in dem ich Gras und einige Bäume aus dem Boden wachsen ließ. Irgendwann
trennten wir unsere Wege: Gondor ging den Weg Richtung Süden, die Elben aus Bruchtal liefen
weiter nach Bruchtal. Elrond ließ uns Elben da um zu helfen den Düsterwald und den Palast wieder
aufzubauen. Als wir nach einem weiteren Tag endlich den Düsterwald erreichten waren schon ein paar
einzelne Bäume auf dem verkohlten Boden gewachsen. Gimli (der bei uns bleiben wollte) betrat den
kahlen Boden und starrte in das Nichts:" das wird nie mehr der sein der er war" sagte er. Legolas mied
das Gebiet und traute sich nicht einen Fuß auf den vertrocknen Boden zu setzen, also stieg ich von
meinem Pferd und betrat den schwarzen Boden. Ich sprang vor Schreck wieder zurück denn unter
meinen Füßen und um mich herum fing die Natur an zu wachsen: Bäume sprießten aus dem Boden
und Moos wuchs aus dem Boden:" vielleicht wird es gar nicht so lange dauern" murmelte ich. Gimli
starrte den Baum hinauf:" du bist wahrlich ein Goldschatz" brummte er doch Legolas Augen sahen
immer noch traurig aus. Ich drückte Gimli meinen Köcher, Schwert und Bogen in die Hände und
rannte los soweit ich konnte und hinter mir fing an neues Leben zu entstehen. In der Mitte des bis jetzt
entstandenen Wald ließ ich eine mächtige Buche wachsen, der Grundstein des neuen Palastes und
Leben im Düsterwald. Ich schaffte nicht den ganzen Wald doch einen größeren Teil. Ich kam wieder
zurück und sah wie Gimli sofort losplauderte:" das ist ja wahrlich ein Meister Werk". Legolas Augen
strahlten wieder als er die großen Bäume betrachtete:" Komm und betritt dein neues Reich" sagte ich
und hielt ihm die Hand hin. Zögerlich griff er nach ihr und ich zog ihn in den Wald:" das ist er wieder
der Grünwald" sagte er und strahlte.+
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Kapitel 10

Dann schüttelte er den Kopf:" was meinst du mit "mein" Reich? Es ist unser Reich" sagte er. Ich ließ
seine Hand los:" Legolas ich kann jetzt nicht hier bleiben, ich möchte meine Mutter und Vater ihr
Königreich sehen und es wieder auferstehen lassen. Versteh es bitte, ich werde zurückkommen"
erklärte ich. Er nickte:" ich wusste dass du zurück willst und ich versteh es. Wirst du zum Sternenfest
zurück sein?" fragte er. Ich hatte Tränen in den Augen:" ich weiß nicht wann ich wieder kommen
werde, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in 5 oder in 20 Jahren es liegt alles in den Händen der Valar
und dem Schicksal". Gimli kam zu uns:" du willst also gehen?" fragte er, ich nickte und kniete mich
zu ihm hinunter:" Gimli pass auf ihn auf und vor allem pass auf dich auf, Zwerge haben es nicht leicht
im Grünwald" sagte ich und er lachte:" wie ihr wünscht eure Majestät". Legolas kramte aus einer
Tasche einen wunderschönen Ring und drückte ihn in meine Hand, ich sah ihn fragend an:" der Ring
wird dich immer an mich und deine Heimat erinnern und vor allem an das Versprechen dass du
zurückkommst" er gab mir einen Kuss. Ich nahm mir schnell meine Sachen und lief zu meinen Pferd
ohne mich noch einmal umzudrehen, ich wollte schnell weg um mir es nicht zu schwer zu machen.
Tränen liefen an meinen Wangen herunter, ich setzte mich auf mein Pferd, setzte meine Krone auf,
winkte noch einmal und ritt davon, in meine alte Heimat zu meinen Wurzeln. Im Gepäck hatte ich
Hoffnung, Angst, Verzweiflung und Mut. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste dass ich nicht nur
mit Glück überhäuft werden sollte sondern ich sollte erfahren dass eine einzige Person mein ganzes
Leben durcheinander bringen sollte.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Kapitel 11

Über ein Jahr lang habe ich Das Schicksal der weißen Retterin auf Teste dich veröffentlich und nun
ist der erste Teil zu Ende.
Das Zitat das ich am Anfang gewählt habe ist von einem Amerikanischen Schauspieler, Rapper,
Komponist... und das sagt einfach so viel aus über mich. Wenn ich Musik auf den Ohren habe dann
fließen die Wörter vom Kopf in die Finger auf das Papier oder den Laptop.
Meine Inspirationen habe ich von verschiedenen Theaterstücken, Büchern, Filmen, vor allem Musik
und täglichen Erlebnissen.
Für mich ist hier die Geschichte von Luna nicht zu Ende und ich hoffe für euch auch nicht.
In diesem Sinne DANKE an alle die mich unterstützt haben und die Geschichte fleißig gelesen haben.

Nun meine Frage:"Will you follow me one last time?"
Ich hoffe bis bald.
Eure:
Star of Eäerndil
Lasst doch bitte einen lieben Kommentar da:)
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