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Einleitung

Analie ist ein Drachenmädchen. Ihr Volk lebt in einem Land, weit weg von Mittelerde. Sie lebt
jedoch in Mittelerde. Ihre Familie wurde einst von Sauron ermordet und dann lernte sie ihn kennen.
Die Liebe zwischen den beiden führte jedoch etwas herbei. Er verstieß sie und sie verschwand ohne
ein Wort. Doch nun wollen sie den Erebor zurückerobern und sie kommt mit. Als er sie wiedersieht,
ist es erst ein Schock. Doch die Liebe bestand all die Jahre weiter, dass merkte er auch?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Ich saß auf einem Ast, als ich die Hufe eines Pferdes hörte. Ich spitzte die Ohren. Ein Ork war es
nicht. Doch er war bewaffnet, ich hörte das Klappern seines Schwerts. Langsam erhob ich mich. Im
Grünwald war der einzige sesshafte, außer mir, Radagast der Braune. Ich verstand mich gut mit ihm,
doch wir sahen uns nicht oft. Doch Radagast kam immer auf einem Schlitten, gezogen von seinen
Kaninchen. Reiten tat er nie und ich wusste nicht ob er es überhaupt konnte. Ich könnte meinen
Gegner natürlich einfach sofort grillen, doch auf einen Waldbrand hatte ich keine Lust. Ich warf mein
feuerrotes Haar über die Schulter und zog mein Schwert. Doch Moment! Das war doch? Ich seufzte
und steckte das Schwert zurück in die Scheide. Wie immer ohne Ankündigung und ohne die Frage, ob
ich überhaupt Zeit habe! Aber Zauberer kamen ja sowieso immer nur wann es ihnen passt, von dem
her. Ich machte einen Satz auf den Weg (wenn man ihn Weg nennen kann) und das Pferd bäumte sich
auf. ?Ho! Schattenfell! Ho!?, rief Gandalf. Ich runzelte die Stirn. ?Du hättest dich auch ankündigen
können!? Gandalf sagte nichts. ?Du hast dich verändert?, sagte er schließlich. ?So wie früher, werde
ich nie wieder sein, nach allem was geschah?, sagte ich und musste daran denken. Doch ich hatte mir
geschworen, all dem nicht nachzutrauern! ?Darum bin ich hier!?, sagte Gandalf. Ich runzelte erneut
die Stirn. ?Thorin will den Erebor zurückerobern und ich möchte dass du mitkommst!?, sagte er. Ich
brauchte kurz um die Worte zu realisieren. Dann- ?Mit Thorin bin ich fertig!?, rief ich zornentbrannt,
?Er war es, der mich verstoßen hat! Seitdem lebe ich in diesem Wald! Gandalf! Wie kannst du von mir
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erwarten, mich wieder mit ihm zu verbünden?? ?Weil er dich braucht!?, sagte Gandalf laut. Ich den
Kopf ab. Tränen waren mir in die Augen gestiegen. ?Warum sollte er mich brauchen??, fragte ich ihn.
?Weil eure Liebe weiterbestand!? Ich atmete schwer. Mit Thorin war ich fertig! Er war bescheuert!
Doch andererseits? Was hatte ich zu verlieren? ?Ich komme mit Gandalf, doch, wenn er sich wieder so
aufführt wie damals, kann ich auch nichts machen? Gandalf nickte und gab mir die Wegbeschreibung
zu einem Hobbithaus, an dem eine Rune angebracht war. Hobbits waren eher ungeeignet für
Abenteuer, doch alles konnte sich ändern und Gandalf würde niemanden auswählen, der nicht fähig
wäre mit uns zu kommen. Ich packte meine Sachen und machte mich auf den Weg. Vom Grünwald bis
ins Auenland, war es ein weiter Weg. Doch mit Flügeln war er leicht zu meistern und als ich nach
zwölf Tagen schließlich ankam, suchte ich mir einen Baum und ruhte mich aus. Meine großen Flügel
waren ziemlich eindrucksvoll und ich wollte die Hobbits nicht erschrecken. Wenn sie eine Frau mit
Drachenflügeln sähen, wäre das wahrscheinlich ziemlich ungesund für sie. Ich sah eher aus wie eine
Frau, doch ich war eine Elbe. Oder nein, so kann man mich auch nicht beschreiben! Ich war etwas
ziemlich Besonderes. Natürlich war jeder besonders, doch ich war etwas Unglaubliches. Langsam
wurde es dunkel. Ich ging den Weg entlang und fand das Haus mit der Rune. Ich sah durch ein
Fenster. Thorin war schon da. Ich atmete tief durch. Ich wollte einen möglichst coolen Auftritt
hinlegen. Ich breitete meine Flügel aus und die Tür schwang auf. Ich hatte mit ihnen einen ziemlich
starken Wind entfacht. Im Haus war es totenstill. Alle sahen mich an. Langsam ging ich hinein. Ich
musste mich ducken. Da stand ich also. Die Zwerge, samt Thórin, waren ein wenig geschockt. Der
Hobbit starrte mich mit offenem Mund an. Gandalf saß in seiner Ecke und lächelte ein wenig. Ich ließ
meine Flügel wieder verschwinden. ?Was macht sie hier??, fragte Thorin mit zitternder Stimme.
Gandalf kam mir zuvor: ?Sie ist meiner Einladung gefolgt! Sie hat sich bereiterklärt uns auf der Reise
zu begleiten!? ?Was??, schrie Thorin, ?Warum sollte sie mitkommen! Wegen ihr ist dieses Biest doch
erst gekommen!? ?Und ich habe dich gewarnt!?, rief ich dazwischen, ?Ich habe dir gesagt das Smaug
höchstwahrscheinlich kommt! Doch du wolltest nicht hören! Mir brauchst du die Schuld nicht in die
Schuhe schieben!? Thorin wollte etwas erwidern, doch Gandalf sagte: ?Nun legt die alten Streitereien
beiseite! Sie kommt mit und keine Widerrede! Analie! Hier ist der Vertrag! Über die Dinge die
drinstehen müsstest du ja informiert sein!? Ich nickte und unterschrieb. Dann drehte ich mich um und
rauschte aus dem kleinen Haus. Ihn nach all den Jahren wiederzusehen, war ein Schock. Er hatte sich
kaum verändert. Wütend merkte ich, wie mir Tränen die Wangen hinunterliefen. Wütend wischte ich
sie fort. Wegen ihm würde ich keine Tränen vergießen! Nie wieder! ?Sag niemals nie!?, meldete sich
eine kleine Stimme in meinem Kopf, doch ich brachte sie auf der Stelle zum Schweigen. Ich setzte
mich auf einen Ast und starrte in den Sternenhimmel. Irgendwann schlief ich ein. Ich erwachte, als es
noch sehr früh war. Die Zwerge brachen gerade auf. Der Hobbit war nicht dabei. Gandalf ritt voraus,
die Zwerge auf Ponys hinterher. Ich breitete meine Flügel aus und flog lautlos hinauf. Dann landete
ich vor ihnen. Die Ponys und das Pferd scheuten und sie wichen zurück. Gandalf lächelte. Thorin
schaute grimmig drein. ?Ihr wolltet doch nicht ohne mich gehen??, fragte ich kühl. Ich wusste das
genau das Thorins Absicht gewesen war. Ich pfiff und ein pechschwarzes Pferd trabte herbei. Morn
war ein edles Tier und eine gute Freundin. Ich stieg ohne Sattel auf und wir ritten weiter. Ich ließ mich
zurückfallen. Ich ritt hinten, bei zwei jüngeren Zwergen. Sie waren die Neffen Thorins, Fili und Kili.
Sie waren mir sympathisch. Einst war Thorin mir auch sympathisch? Ich wollte nicht an die
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Vergangenheit denken! Doch wenn Thorin in der Nähe war, war mir die Vergangenheit so nah! ?Wer
ihr eigentlich genau?? Ich brauchte einen Moment bis ich begriff, dass ich gemeint war. Kili hatte die
Frage gestellt. Ich lächelte leicht und antwortete: ?Mein Name ist Analie. Was ich bin, werdet ihr noch
rausfinden. Was einst geschah, muss euch jemand anders erzählen.? ?Warum??, fragte Fili. ?Erstens
spreche ich nicht gern darüber. Zweitens ist es ein Streit, der immer noch nicht begraben ist und ich
weiß nicht ob er irgendwann einmal begraben wird. Drittens, wenn ihr es wirklich wissen wollt, fragt
Balin. Er kennt sich mit meiner Geschichte bestens aus.? Nach diesen Worten, ritt ich im Galopp nach
vorn zu Gandalf und unterhielt mich mit ihm.
Kilis Sicht:
Verdutz starrten mein Bruder und ich ihr nach. Wir sahen uns an und ritten zu Balin. ?Wer ist sie??,
fragten wir ich wie aus einem Munde. Balin seufzte. ?Analies Geschichte ist nicht die glücklichste. Sie
besitzt die Macht der Drachen. Sie kann sich halb in einen Drachen oder auch ganz in einen Drachen
verwandeln. Ihr habt ihre Flügel ja gestern gesehen. Ihre Familie ist tot, sie wurde von Sauron und
seinen Orks ermordet. Dann hat sie Thorin kennengelernt. Er wusste auch was sie war und ist. Sie
haben sich ineinander verliebt. Doch sie warnte ihn. Sie sagte ihm, Smaug würde kommen, wenn sie
da ist. Er ist ein alter Freund von ihr und liebt sie. Sie erwiderte diese Liebe jedoch nie. Und so kam
Smaug schließlich in den Erebor. Danach beschuldigte Thorin Analie für all das Leid unseres Volkes.
Er verstieß sie und sie verschwand ohne ein weiteres Wort. Als Thorins Zorn sich gelegt hatte, suchte
er überall nach ihr. Doch sie versteckte sich gut vor ihm. Er erzählte mir einst, immer, wenn er ein
Rauschen hört, sieht er auf, weil er denkt sie käme endlich. Immer wenn er in die Flammen eines
Feuers sieht, muss er an die Feuer denken die sie für ihn entfachte.? Ich sah zu Boden. Das war
wirklich eine traurige Geschichte. ?Aber warum wollte er sie auf der Reise nicht dabeihaben??, fragte
ich. ?Weil sein Stolz manchmal sein gutes Herz überlagert. Er sah sie und musste an den brennenden
Erebor denken und wieder gab er ihr die Schuld. Tief in seinem Herzen weiß er, dass sie nichts
dafürkann. Sie hat ihn oft genug gewarnt.?, antwortete Balin und ich nickte. Mein Bruder und ich
ließen uns wieder etwas zurückfallen. ?Na, will jemand wetten??, ertönte hinter uns eine Stimme und
wir zuckten zusammen. Es war Analie und wir sahen ihr an, dass sie wusste das wir es wussten.
?Worauf denn??, fragte Fili, bemüht sich nicht anmerken zulassen wie sie ihm leidtat. ?Ob Bilbo noch
kommt oder nicht?, antwortete sie. ?Niemals!?, sagte ich wie aus der Pistole geschossen. Auch mein
Bruder schüttelte den Kopf. ?Ich wette er kommt!?, sagte sie. Ich runzelte die Stirn. Sie lächelte leicht.
?Ihr werdets schon noch sehn!?, sagte sie grinsend und ritt wieder zu Gandalf. Ich tauschte einen Blick
mit Fili aus. Wie konnte sie annehmen, er würde noch kommen!
Analies Sicht:
Ich war mir sicher, Bilbo würde kommen! Der kleine Hobbit hatte ein wackeres Herz! Seine Tukseite
würde schon siegen! Bisher hatte er ein Beutlin-Leben geführt, doch jeder Tuk, hatte schon einmal ein
Abenteuer erlebt. Seine Mutter war Belladonna Tuk, also war er auch einer, selbst wenn er Beutlin
hieß und Beutlins waren nicht bekannt für Abenteuer! ?Du glaubst, der Hobbit kommt noch?? Ich
versteifte mich. Diese Stimme, würde ich unter tausenden erkennen! ?Ja, was dagegen??, antwortete
ich. ?Ich halte dagegen!?, sagte Thorin. Ich wandte den Kopf und sah ihn an. Ich musterte ihn von
oben bis unten. ?Wette gilt!?, sagte ich. Er schnaubte als Zeichen, dass er es für seeeeehr
unwahrscheinlich hielt, dass der Hobbit noch käme. Doch keine zehn Minuten später- ?Wartet auf
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mich! Wartet auf mich!? Ich grinste breit. Wie alle anderen blieb ich stehen und sah den Hobbit mit
Vertrag in der Hand. Er keuchte ein wenig. ?Ich habe unterschrieben!?, sagte er als er vor uns stand.
Die Zwerge brummten und gaben ihm ein Pony. Im nächsten Moment, flogen die Geldbeutel! Ich fing
die von Fili und Kili auf und ritt nach vorn zu unserem Anführer. ?Ich habe unsere Wetten, schon
früher immer gewonnen!?, sagte ich zu ihm. Missmutig warf er mir seinen Geldbeutel zu. Zufrieden
steckte ich ihn ein. ?Früher haben wir uns auch noch alles geteilt!?, brummte er. Das leichte Lächeln
auf meinem Gesicht verschwand. ?Du hast mich fortgejagt! Meine Schuld ist es nicht!?, antwortete ich
kühl und schnippisch. ?Wegen dir ist das verdammte Viech erst gekommen!?, sagte er. Inzwischen
waren wir lauter geworden und die anderen Zwerge, Gandalf und der Hobbit starrten von Thorin zu
mir. ?Wegen mir! Ich hab dich ja oft genug gewarnt!?, rief ich wütend. ?Wärst du nie geboren, würden
so viele Zwerge noch leben!?, schrie Thorin zurück. Ich wurde blass. Als Thorin realisierte was er
eben gesagt hatte, stotterte er: ?A-Analie ich?? Doch ich hatte mich bereits umgedreht und galoppierte
mit Morn davon.
Thorins Sicht:
Was war ich bloß für ein Dummkopf? Was hatte ich bloß gesagt? Früher hatte ich immer gesagt: ?Der
Tag deiner Geburt, war der Schönste in meinem Leben!? Und nun hatte ich gesagt ?Wärst du nie
geboren, würden so viele Zwerge noch leben!?. Gandalf legte mir eine Hand auf die Schulter und
sagte: ?Sie kommt wieder! Um für immer zu gehen, hat sie ein zu gutes Herz!? Ich nickte nur und wir
ritten weiter. Später am Abend, hörte ich wie die anderen sich darüber unterhielten, als sie dachten ich
schliefe: ?Keinen Tag haben sie zusammen ausgehalten!? ?Aber sie lieben sich noch!? ?Meinst du??
?Aber sicher!? ?Thorin sollte wirklich sein Temperament zügeln!? ?Er hat wirklich überreagiert!? ?Sie
hat ihn oft genug gewarnt!? ?Er wollte sie eben bei sich haben!? ?Kein Grund sie zu verstoßen!? ?Er
hat sie ja gesucht!? ?Hat er sich je bei ihr entschuldigt? Hat er je, den Versuch gewagt, ihr zu sagen,
dass er sie noch liebt?? ?Nein, aber? gut ich gebe mich geschlagen. Unser Anführer, sollte wirklich
etwas taktvoller sein! Wegen ihm hat sie ein zweites Mal alles verloren!? Wütend drehte ich mich um.
Ich wollte sie nicht mehr hören! Doch was, wenn sie Recht hatten? Sollte ich mich wirklich bei ihr
entschuldigen? Konnte ich das überhaupt?
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Kapitel 2

2. Kapitel
Hallöchen!
Ich hoffe euch gefällt diese FF. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und bringe bald auch einen
neuen Teil raus. Bis dann immer schön weiterlesen!:-)

The Dragon Girl #2

von Lydia
online unter:
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Einleitung

Das Abenteuer mit den Trollen ist ziemlich lustig, doch in der Höhle der Orks findet sie ein Schwert,
dass sie lange nicht sah. Amlug-ûr, das Schwert ihres Vaters. In Bruchtal wird sie wie die Zwerge gut
aufgenommen und findet auch eine neue Freundin in der Tochter des Hauses. Doch dann kommt ein
Bote und sie muss sich aufmachen. Ihr Volk braucht seine Königin und sie macht sich auf in ihr Land,
nach Amlugdôr?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Analies Sicht:
Ich ritt mit Morn über Wiesen und Felder. Thorin war so ein Idiot! Ich blickte zurück und seufzte. Ich
drehte um und galoppierte wieder los. Ohne mich würden sie nicht lange durchhalten! Wieder seufzte
ich. Die Nacht hatte ich mit Morn am Waldrand verbracht. Ich suchte nach den Zwergen. Als ich
schnupperte, roch ich aber nicht viel. Nur die Gerüche des Waldes. Tiere und andere Lebewesen, doch
keine Zwerge. Während ich weiterritt, musste ich an mein Volk denken. Wir hatten viele Drachen aus
dem Besitz Morgoths gerettet und dafür hatten sie uns ihre Macht geschenkt. Bis heute fließt die
Macht der Drachen in unseren Adern. Wir lebten immer eng mit ihnen zusammen. Doch es gab viele,
die Angst vor uns hatten. Thranduil griff uns an. Einige von uns konnten fliehen, doch die Zahl der
Drachen und die Zahl meines Volkes, war gering geworden. Ich würde Thranduil für das Leid und den
Schmerz auf ewig hassen! Doch er kam nicht ohne Strafe davon. Ich verbrannte ihm das halbe
Gesicht. Er hatte seit diesem Tage, eine Heidenangst vor mir. Man hatte mir berichtet, dass er des
Öfteren im Schlaf schrie: ?Verschone mich! Lass das Feuer, Drachenmädchen!? Ich lächelte böse.
Unser Weg zum Erebor würde uns auch noch zu ihm führen. Er würde zittern vor Angst. Er würde für
das Leid meines Volkes büßen! Langsam ging die Sonne unter. Wie Drachenfeuer war der Himmel.
Als würde ein Feuerdrache sein Feuer über den Himmel speien. Der Wind blies mir ins Gesicht und
genoss es dazusitzen, auf Morn mit dem Blick nach Westen. Plötzlich stieg mir ein Geruch in die
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Nase. Nein es waren zwei Gerüche! Ich schnupperte. Sie gehörten eigentlich nicht zusammen. Ein
schwächerer Geruch drang mir in die Nase. Und scheinbar weiter weg, roch ich einen vierten Geruch.
Ich seufzte. Was hatte das zu bedeuten? Trolle, Zwerge, Hobbit und weiter weg Gandalf? Hatten die
Zwerge es etwa geschafft sich von Trollen gefangen nehmen zu lassen? Und der Hobbit war auch
dabei? Aber wo zum Henker steckte Gandalf? Ich seufzte und ritt los. Als ich einen Feuerschein sah,
glitt ich von Morns Rücken und schlich mich näher ran. Als ich die Szene erblickte, musste ich mir
vor Lachen auf die Zunge beißen. Drei Trolle hatten die Zwerge gefangen genommen. Der Hobbit
längte sie gerade ab. Gandalf war auf dem Weg. Die Trolle achteten nicht auf die Zwerge die gefesselt
am Boden lagen. Leise schlich ich mich an und schnitt Thorin als erstes die Fesseln durch. Er zuckte
zusammen und starrte mich an. Ich schüttelte spöttisch den Kopf. Dann gab ich ihm sein Schwert, die
Waffen hatte ich bereits geholt. Zusammen befreiten wir noch die anderen Zwerge. Wir schlichen uns
ins Gebüsch. Ich schlich auf die andere Seite. Da stand Gandalf. Ich nickte ihm zu. Er ließ die Trolle
noch ein bisschen streiten und als die Sonne bereits aufging, schlug er auf den Felsen und das Licht
strömte den Trollen entgegen. Sie waren zu Stein geworden. Ich grinste und schnell befreiten wir noch
die restlichen Zwerge. Mein Lächeln verschwand als Thorin sich zu mir wandte. Kalt und
herablassend schaute ich ihn an. Er machte den Mund auf, doch ich kam ihm zuvor: ?Sag liebe nichts!
Was Anderes wie meckern kannst du sowieso nicht! Und das Wörtchen ?Danke? kennst du auch
nicht!? Ich drehte mich um und ging weiter. Gandalf führte uns zur Höhle der Trolle. In ihr nahmen
sich einige ein paar gute Schwerter. Doch plötzlich spürte ich etwas, dass ich seit Jahren nicht mehr
gespürt hatte. Ich ging tiefer in die Höhle. Und dann sah ich etwas, dass mir Mark und Bein gefrieren
ließ. Amlug-ûr, das Schwert meines Vaters. (Übersetzung: Drachenfeuer) Ich kniete mich vor dem
Schwert hin und weinte. Ich weinte als hätte ich ihn ein zweites Mal verloren. Ich wusste das die
Zwerge hinter mir standen.
Thorins Sicht:
Als ich das Schluchzen gehört hatte, war ich sofort zu ihr gelaufen. Sie kniete vor einem Schwert und
weinte. Ich legte ihr eine Hand auf die Schulter. Sie ließ mich. Dann stand sie auf und wischte die
Tränen fort. Sie nahm das Schwert und zog es aus der Scheide. Der Griff war aus schwarzem Metall
und mit Feuerroten Edelsteinen besetzt. Die Klinge glänzte selbst in der Dunkelheit und man hatte
irgendwie das Gefühl, sie würde rot schimmern. Aber nur ganz leicht. Sie nahm das Schwert an sich
und drehte sich um. Sie sah Gandalf an und fragte: ?Woher haben sie das Schwert?? Ihre Stimme
zitterte leicht. ?Wem gehörte es vorher??, fragte Gandalf darauf. Das interessierte mich auch.
?Meinem Vater?, antwortete sie und mir stockte der Atem. Sie hatte mir die Geschichte ihrer Eltern
und Geschwister erzählt. ?Wohl aus einem Raub. Räuber berauben Räuber und so gelangen Dinge
manchmal in falsche oder richtige Hände?, antwortete Gandalf. Mit ?richtige Hände? meinte er
wahrscheinlich sie. Sie nickte und lief an uns vorbei hinaus. Ich sah ihr nach. Wir liefen ebenfalls
hinaus. Ich nickte ihr zu und da raschelte es im Gebüsch. Analie schnupperte. Dann grinste sie auf
einmal. Im nächsten Moment brach ein Schlitten, gezogen von Kaninchen aus dem Gebüsch. Ein alter
verrückter Mann stand darauf. Er sprach kurz mit Gandalf. Da sprangen zwei Warge aus dem
Gebüsch! Bevor einer von uns etwas tun konnte, hatte Analie die zwei gegrillt. Ich lächelte. Doch
schnell brachte ich meine Gesichtszüge wieder unter Kontrolle. ?Da werden noch mehr sein!?, sagte
Gandalf. ?Ich werde sie weglocken!?, sagte der verrückte alte Mann. ?Sie werden dich schnappen! Das
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sind Gundabad-Warge!?, sagte Gandalf. ?Und das sind Rhosgobel-Kaninchen! Das sollen die ruhig
versuchen!? Gandalf nickte und der verrückte alte Mann fuhr wieder los. Wir folgten Gandalf. ?Ich
helfe Radagast!?, sagte Analie. Gandalf nickte, doch ich sagte: ?Kommt nicht in Frage! Die bringen
dich um!? Sie sah mich spöttisch an und sagte: ?Kann dir doch egal sein!? Dann breitete sie ihre
Flügel aus und schoss in die Luft. ?Schnell!?, zischte Gandalf und wir liefen los.
Analies Sicht:
Als ich die ersten Orks und Warge sah, stieß ich ein Brüllen aus und sie drehten sich um. Ich wank
ihnen zu. Sie brüllten und rannten auf mich zu. Ich flog los und sie rannten mir hinterher. Ich grillte
ein paar der Orks und ein paar Warge. Dann zog ich Amlug-ûr und tötete den ersten Ork. Dann köpfte
ich einen zweiten und dem dritten rammte ich das Schwert bis zum Heft in die Brust. Dann flog ich
wieder in die Luft und sah eine Truppe Elben auf Pferden. Vornean ritt Herr Elrond. Sie töteten die
Orks. Als sie noch eine kleine Gruppe von ihnen entdeckten, wollten sie angreifen, doch ich grillte die
Orks bevor sie etwas tun konnten. Ich verbeugte mich und sagte: ?Mae Govannen, Elrond o Bruchtal.
Nîn eneth ea Analie. Im mîn i amlug-neth.? (Übersetzung: Guten Tag, Elrond von Bruchtal. Mein
Name ist Analie. Ich bin eins der Drachen-Mädchen.) ?Aiya, Analie, amlug-neth. Aphada men na
Imladris!?, sagte Elrond zu mir und ritt los. (Übersetzung: Sei willkommen, Analie,
Drachen-Mädchen. Folge uns nach Bruchtal!) Ich breitete meine Flügel aus und flog neben ihnen her.
Elrond schien nicht überrascht, dass ich fliegen konnte. Vielleicht kannte er ja ein paar von meinem
Volk? Schon bald sah ich Bruchtal. Es war so ein schöner Ort! Dies war ein Ort um sich
niederzulassen, wenn die Flamme des Lebens in einem anfing zu versiegen. Sie ritten über eine
Brücke und da standen die Zwerge. Die Reiter kreisten sie ein und Elrond stieg ab. Dann wechselte er
ein paar Worte mit Gandalf. Da sie auf Elbisch waren, verstand einer der Zwerge dies wohl als
Beleidigung. ?War das eine Beleidigung!?, fragte er und alle zogen ihre Waffen. Ich verdrehte die
Augen und sagte: ?Das war eine Einladung zum Essen!? ?Oh?, sagte er und die Zwerge steckten ihre
Waffen wieder weg. Ich spürte Thorins Blick auf mir, ignorierte ihn aber. Wir gingen hinein und eine
wunderschöne Elbe kam auf mich zu. ?Mae Govannen Analie! Im Arwen!?, sagte sie freundlich.
(Übersetzung: Guten Tag Analie! Ich bin Arwen!) Ich lächelte sie an. Wir waren sofort Freundinnen,
wir verstanden uns prächtig! Wir unterhielten uns über jeglichen Schnick-Schnack dieses Planeten und
dann gab sie mir ein neues Kleid. Beim Abendessen saß ich mit ihr am Tisch bei Elrond, Thorin und
Gandalf. Hin und wieder sah ich zu den Zwergen am großen Tisch und musste Grinsen. Thorin
benahm sich da noch etwas besser. Nach dem Abendessen sprachen Thorin, Gandalf und Herr Elrond.
Ich redete noch viel mit Arwen. Später am Abend kam Herr Elrond zu uns. ?Ich muss dich sprechen?,
sagte er zu mir. Ich nickte nur und nickte dann noch einmal Arwen zu. Ich lief Elrond hinterher und er
führte mich hinaus. Dort stand ein Elb. Ich holte Luft. Es war kein Elb. Es war einer vom
Drachenvolk. Von meinem Volk. Er verbeugte sich tief vor mir. Ich sah Herr Elrond an und der nickte.
Ich verbeugte mich ebenfalls vor ihm, nur nicht so tief. ?Wer seid ihr und was führt euch hierher??,
fragte ich ihn. ?Mein Name ist Andoel. Ich bin ein Bote. Annodath, unser König ist tot. Ihr seid die
letzte des Könighauses und euer Volk braucht euch nun. Ihr müsst mit mir nach Amlugdôr kommen!?,
sagte er. (Übersetzung: Drachenland) Ich starrte ihn an. Dann sah ich zu Elrond. ?Ihr seid die Letzte
eures Geblüts. Ohne euch ist euer Land verloren.?, sagte Elrond zu mir. Alles verschwamm vor
meinen Augen. Ich war allein. Meine gesamte Familie war ausgelöscht. Ich war allein, völlig allein.
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Ich wandte mich an Andoel: ?Ich werde mit euch gehen, doch sobald ich jemanden gefunden habe der
und gütig ist, werde ich Amlugdôr wieder verlassen, hier werde ich gebraucht!? Andoel nickte und
noch in dieser Nacht brachen wir zusammen auf. Ich warf einen letzten Blick auf Bruchtal. Amlugdôr
brauchte mich nun. Andoel und ich breiteten unsere Flügel aus und flogen los. Wir waren schnell und
kamen nach einigen Stunden in denen wir keine Pause machten in Amlugdôr an. Als ich auf dem
großen Platz der Stadt Naur landete, wurde ich von allen angestarrt. Dann brach das Volk in Jubel aus.
?Die Königin ist zurückgekehrt! Die Königin ist zurückgekehrt!?, riefen sie und ich lächelte. Dann lief
ich mit Andoel in den Palast. Naur war unsere Hauptstadt und der Palast stand mitten in der Stadt.
?Lang nicht gesehen, was??, ertönte hinter mir eine Stimme und ich lächelte. Dann drehte ich mich um
und sah meine einst beste Freundin Anadá. Wir umarmten uns glücklich. Als ich mit meinen Eltern
Amlugdôr verlassen hatte, musste sie zurückbleiben. Da kamen einige Leute auf mich zu. Mir klappte
der Mund auf. Einer von ihnen war Eneldeth. Er war ein Berater des Königs gewesen und meiner
Meinung nach, nur darauf aus Macht zu besitzen. Ich hasste ihn. Würde mich jemand fragen, würde
ich sagen das er den König ermordet habe. Lächelnd kam Eneldeth auf mich zu. ?Meine Königin! Es
freut mich euch zu sehen!?, sagte er. Ich nickte nur, doch er sprach weiter: ?Wir müssen einige Räte
abhalten und Entscheidungen für das Land treffen! Als erstes würde ich sagen ihr lasst die Drachen
einsperren-? ?Ich soll WAS??, kreischte ich. Er nickte und sagte: ?Man sah immer wieder wie
Drachen einige vom Volk verletzten und sogar töteten! Sie sind gefährlich! Man muss ihnen Einhalt
gebieten!? Ich sah zu Anadá. Wir konnten uns per Gedankentelepartie unterhalten und so fragte ich sie
in Gedanken: ?Stimmt das?? ?Nein. Er will die Drachen nur benutzen um Krieg zu führen. Er hat es
darauf abgesehen dich zu heiraten. Das erscheint ihm die beste Möglichkeit den Thron zu besteigen!?
?Ich werde mich nicht von ihm verführen lassen und niemals werde ich die Drachen einsperren!?,
antwortete ich. Dann wandte ich mich an Eneldeth und sagte: ?Ich werde die Drachen nicht einsperren
lassen. Ich will mit den Drachen und auch mit unseren Nachbarn in Frieden leben.? Er machte den
Mund auf, doch ich lief an ihm vorbei. Anadá folgte mir und ich sagte über die Schulter zu ihm:
?Entschuldigt mich bitte! Ich habe noch dringend etwas zu erledigen!? Dann lief ich mit ihr aus dem
Saal. Ich wandte mich zu ihr und sagte: ?Habe ich ein Zimmer?? Sie nickte und antwortete: ?Ich habe
gleich das Königinnengemach für dich bereitgemacht!? Ich lächelte dankbar und zusammen liefen wir
in mein neues Zimmer. Ich erzählte ihr alles von der Reise und wie es mir ergangen war und sie
erzählte mir alles von sich. Es stand ziemlich gut um Amlugdôr. Alle lebten in Frieden und Eintracht.
Außerdem erzählte sie mir, dass sie sich in Andoel verliebt hatte. Er war nett und gut und in ihren
Augen nahezu perfekt. Ich musste lachen. Dann erzählte ich ihr, dass ich wieder zurück zu meiner
Gemeinschaft musste. Und dann fragte ich sie ob sie bereit wäre, Amlugdôr zu regieren, wenn ich
nicht da wäre. ?Ich??, fragte sie, ?Aber warum ich?? ?Weil ich weiß, dass du dieses Land regieren
kannst. Außerdem werde ich Andoel bitten ebenfalls zu regieren. Ihr beide sollt die Truchsessen
Amlugdôrs sein!?, sagte ich und schließlich willigte sie ein. Ich zog mich noch schnell um und machte
mich bereit für den Rat. Dann ging ich hinaus, nun in einem Kleid und mit frisierten Haaren. Ich betrat
den Raum in dem Rat gehalten wurde und sah die Fürsten des Lands bereits warten. Manche bekamen
große Augen als sie mich sahen. Ich setzte mich auf den für mich vorgesehenen Stuhl und eröffnete
den Rat. ?Ich muss gleich zu Anfang sagen?, begann ich, ?das ich nicht lange in Amlugdôr bleiben
kann. Ich habe eine Verpflichtung der ich nicht entgehen kann. Also muss ich einen oder zwei
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Truchsesse ernennen die das Land in meiner Abwesenheit regieren.? Da fing Eneldeth an zu sprechen:
ist eine schwere Aufgabe ein Land zu regieren. Darum bin ich auch froh das wir euch haben, meine
Königin. Ihr seid die einzige die dieser Aufgabe gewachsen ist!? Er verneigte sich vor mir und sprach
dann weiter: ?Es ist auch ein Opfer ein Land zu regieren. Ich melde mich bereit das Amt des
Truchsesses zu übernehmen. Es ist ein schweres Opfer, doch ich bin mir bewusst, dass das Land
jemanden braucht. Meine Königin, ich werde als Truchsess Glück über euer Land bringen!? ?Schweigt
still!?, sagte ich wütend, ?Ich habe bereits jemanden erwählt, von dem ich weiß das er das Land gut
führen wird. Meine Freundin Anadá und Andoel werden das Land in meiner Abwesenheit regieren!
Hiermit beende ich den Rat! Ich muss mich sofort wieder aufmachen!? Dann stand ich auf und verließ
den Saal. Anadá half mir beim umkleiden und ich flog wieder los. Zurück nach Mittelerde, wo Thorin
sich wahrscheinlich bereits wunderte, wo ich war. Ich musste an ihn und die anderen denken. Ich war
so in Gedanken, dass ich nicht bemerkte wie mich jemand verfolgte. Zwei Gestalten flogen hinter mir
her.
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Kapitel 2

Hallöchen!
Ich hoffe es geht euch gut und der zweite Teil von 'The Dragon Girl' gefällt euch. Ich bringe bald den
nächsten Teil raus! Bis dann immer schön weiterlesen!:-)

The Dragon Girl #3

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sie findet die Zwerge, doch in den Händen der Goblins ergeht es keinem von ihnen gut. Der große
Ork gibt ihr ein Mittel, das ihr ihre Drachenkräfte für einige Stunden raubt und sie so schwach macht,
wie sie noch nie in ihrem Leben war. Sie können zwar fliehen, doch vor dem bleichen Ork hat sie
Angst. Nicht weil er sie töten will, sondern weil er sie begehrt?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Überall suchte ich nach den Zwergen. Sie waren nicht in Bruchtal gewesen und ich war mir sicher, sie
hatten sich heimlich aufgemacht. Ich hatte ihre Fährte aufgenommen und so suchte ich nun. Ich hatte
einige Steinriesen gesehen und hoffte jetzt einfach, dass sie nicht tot waren. Da stieg mir der Geruch
wieder in die Nase! Ich raste los und fand eine kleine Höhle. Sie schliefen alle friedlich. Bofur schien
Wache halten zu sollen, doch er schlief. Ich schüttelte den Kopf. ?Chrm! Chrm!?, räusperte ich mich
und die Zwerge schreckten hoch. Alle starrten mich an. ?Wo warst du!?, fragte Thorin. Wut und
gleichzeitig Sorge schwang in seiner Stimme mit. Ich erzählte ihnen was geschehen war. Alle schienen
verblüfft. ?Du hast mir nie erzählt, dass du mit der Königsfamilie verwandt bist!?, sagte Thorin
vorwurfsvoll. Ich lachte auf und sagte: ?Das liegt daran, dass ich sehr weit weg mit ihnen verwandt
bin!? ?Aber warum wirst du dann nun Königin??, fragte Bofur. Ich seufzte und sagte: ?Weil sie alle tot
sind? Darauf folgte Stille. ?Nun ja, soweit wirst du nun auch nicht mit ihm verwandt sein?, sagte der
Hobbit in einem Versuch mich zu trösten. Ich schüttelte den Kopf. Dann reichte ich ihnen einen Zettel
und sagte: ?Alle die hier draufstehen sind tot, außer mir.? (Bitte einmal runterscrollen zum Bild vin
Kapitel 2) Der Hobbit machte ein langes Gesicht. Ich wischte mir über die Augen. Ich seufzte und
zuckte mit den Schultern. In dem Moment krachte es und der Boden der Höhle klappte auf. Wir
schrien um die Wette. Als wir landeten, waren überall Goblins! Ich fluchte. Wir kämpften so gut es
ging. Ich spie ein wenig Feuer, doch das war schwierig. In dem Getümmel konnte ich leicht die
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Zwerge treffen. Da wurden die Zwerge gefangen genommen. Ich musste mich wohl oder übel meinem
fügen und ebenfalls mitlaufen. Sie brachten uns zum großen Ork. ?Wer wagte es, bewaffnet in mein
Reich einzudringen??, fragte er. Keiner von uns antwortete. ?Nun gut! Für das Schweigen werdet ihr
teuer bezahlen! Holt den Knochenbrecher und den Zerfleischer!?, rief der große Ork. Die anderen
Goblins johlten vor Begeisterung. ?Fangt mit dem Jüngsten an!?, befahl der große Ork und zeigte auf
Ori. ?Halt!?, ertönte Thorins Stimme von hinten. Er trat vor. ?Oh!?, meinte der große Ork, ?Wen
haben wir denn da? Es ist Thorin Eichenschild! Es gibt jemanden den es sicher interessieren wird, dass
du hier bist! Du kennst ihn, es ist ein alter Feind von dir! Ein bleicher Ork auf einem weißen Warg!?
Thorins Stimme zitterte vor Wut: ?Azog wurde vernichtet!? Der große Ork schüttelte genüsslich den
Kopf. ?Haben wir hier sonst noch irgendwelche Berühmtheiten??, fragte der große Ork grinsend. Ich
weiß nicht warum, aber ich trat vor. Er starrte mich mit offenem Mund an. Dann grinste er breit.
?Azog wird es auch interessieren das du hier bist! Du müsstest wissen warum!?, sagte er gehässig.
?Nur über meine Leiche!?, zischte ich. Der große Ork grinste immer noch und sagte: ?Glaubst du
etwa, er lässt dir eine Wahl? Schon morgen früh wird es vorbei sein!? Ich wurde blass. Der große Ork
lachte nur gehässig. Dann kam er auf einmal auf mich zu. Er hatte ein Fläschchen in der Hand. ?Das
ist ein Mittel um deine Drachenkräfte für ein paar Stunden zu zerstören, wir wollen doch nicht das du
jemanden verletzt!? Er grinste immer noch. Er hielt es mir an die Lippen und ich musste trinken. Ich
keuchte. Ein Zittern durchfuhr meinen Körper und ich fühlte mich so schwach wie noch nie. Ich
konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten und brach zusammen. ?Analie!?, riefen die Zwerge.
Thorin war als Erster bei mir. Er half mir hoch. Der große Ork grinste immer noch. Er packte mich
und fesselte mich. Ich konnte mich nicht wehren. Dann wollte er mit Thorin anfangen. Er nahm eine
mit Stacheln übersäte Peitsche und schlug damit auf Thorin ein. Er schrie auf. ?Nein!?, schrie ich. Ich
riss an meinen Fesseln. ?Lasst ihn in Ruhe!?, schrie ich. Tränen rannen mein Gesicht hinab. Gerade als
der große Ork zu einem weiteren Schlag ausholte, erstrahlte plötzlich mitten in der Halle ein
gleißendes Licht. Drei Gestalten standen da. Die Goblins rannten kreischend davon. Die Gestalt in der
Mitte war Gandalf. Mir stockte der Atem als ich die anderen beiden erkannte. Anadá und Andoel!
?Was macht ihr denn hier??, fragte ich die beiden. Sie grinsten nur und Anadá schnitt meine Fesseln
durch. ?Ihr sollt doch Amlugdôr regieren!? ?Meine Schwester regiert so lang?, sagte Anadá grinsend.
?Und mein Bruder!?, sagte Andoel. Ich schüttelte lachend den Kopf. Dann schnappte ich mir mein
Schwert und kämpfte so gut es ging. Wundersamer Weise, schien mich neue Kraft zu durchfluten als
ich Amlug-ûr in die Hand nahm. Zwar konnte ich mich immer noch nicht der Drachenmacht bedienen,
doch ich lag auch nicht mehr erschöpft am Boden. Dieses Schwert war wirklich unglaublich! Es hatte
auch schon einige Schlachten gesehen und auch schon das Blute Saurons geschmeckt. Mein Vater
hatte in der letzten Schlacht gegen Sauron gekämpft. Er wollte Rache für meine Mutter und meine
Schwester Annethor. Er hatte sich bis zu Sauron durchgekämpft und dann mit ihm gefochten. Es war
ein kurzer, aber harter Kampf. Mein Vater war Sauron nicht gewachsen gewesen und so fiel er. Doch
er verwundete Sauron am linken Bein. Im Kämpfen rannten wir davon. Die Orks hatten ziemlich
Angst vor uns, da Thorin mit Orkrist kämpfte und Gandalf Glamdring, den Feindhammer schwang.
Gandalf tötete sogar den großen Ork, doch dann brach die Brücke auf der wir standen. Wir stürzten
auf ihr in die Schlucht. Anadá und Andoel packten mich und schwangen sich in die Luft. Die Zwerge
und Gandalf waren eher unsanft gelandet. Die beiden setzten mich ab und wir halfen den Zwergen
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aufzustehen. Dann rannten wir wieder los, denn die Goblins, erzürnt vom Tod des großen Ork, kamen
uns zu. Wir rannten und rannten. Anadá und Andoel rannten ganz hinten und spuckten über die
Schultern immer wieder Feuer in Richtung der Goblins. Endlich waren wir draußen und Sonnenlicht
flutete uns entgegen. Die Sonne ging gerade auf. Wir rannten weiter bis in ein kleines Wäldchen und
Gandalf zählte durch. Doch er kam nicht auf 13 Zwerge und einen Hobbit, sondern nur auf 13 Zwerge!
Wir hatten Bilbo verloren! Da schimpfte Thorin über ihn und meinte, er wäre wahrscheinlich
abgehauen. ?Nein ist er nicht!?, ertönte da die Stimme des Hobbits und er trat hinter einem Baum
hervor. Ich musste lächeln. ?Thorin, ich weiß, dass du an mir zweifelst und es stimmt.?, sagte der
Hobbit, ?Ich denke oft an meinen Sessel und meinen Garten in Beutelsend. Das ist Heimat. Und darum
helfe ich euch, weil ihr keine habt! Sie wurde euch genommen! Und jetzt helfe ich euch, sie
zurückzubekommen!? Thorin war sprachlos. Die anderen Zwerge schienen gerührt. Doch da
verdunkelte sich der Himmel und man hörte das Jaulen von Wargen. Ich wurde blass. Ich wusste wer
nun käme. Ich konnte es spüren. ?Schnell!?, sagte Gandalf. Wir rannten los und kamen an den Rand
einer Klippe. Ich wimmerte leise. ?Schnell! Auf die Bäume!?, sagte Gandalf und wir taten wie
geheißen. Ich kletterte mit Anadá und Andoel auf den gleichen Baum wie Gandalf. Die Warge
sprangen an unseren Bäumen hoch. Und dann sahen wir ihn. Thorins Gesichtsausdruck sprach Bände
als er Azog erblickte. Die Warge waren gerade dabei die Bäume zu stürzen, als Gandalf uns brennende
Kiefernzapfen zuwarf. Wir fingen sie auf und brannten weitere an. Dann warfen wir sie in die
Wargmeute, die jaulend auseinandersprang. Warge fürchteten sich vor Feuer. Azog fluchte. Doch da
kippten einige Bäume um! Die Zwerge die auf ihnen saßen, sprangen immer zum nächsten Baum.
Schließlich saßen wir alle auf demselben Baum, doch der würde uns nicht lange halten. Da stand
Thorin auf und zog sein Schwert. Er lief auf Azog zu. ?Thorin! Thorin!?, schrien alle. Ich sah unseren
Anführer einfach nur an. Der Warg von Azog warf unseren Anführer zu Boden. Dann nahm er ihn
zwischen die Zähne. Thorin schrie vor Schmerz laut auf. Ich konnte nicht länger zusehen und stand
auf. Als Azog mich erblickte grinste er. ?Lass ihn in Ruhe und ich komme! Das ist es doch was du
willst??, sagte ich zu ihm. Azog befahl seinem Warg Thorin fallen zu lassen. ?Schwöre das du keinem
etwas tust!?, verlangte ich von ihm und Azog nickte. ?Was geht hier vor??, fragte Thorin mit
schwacher Stimme. ?Deine kleine Freundin hat den Antrag den ich ihr damals schickte abgelehnt und
ich habe geschworen Durins Geschlecht auszulöschen. Scheinbar hat sie es sich anders überlegt!?,
sagte Azog grinsend. Thorin starrte mich fassungslos an. Eine Träne rann meine Wange hinab.
Morgen früh würde ich Azogs Frau sein. Er packte mich und setzte mich vor ihm auf seinen Warg. Ich
sah Thorin nicht an. Doch dann sagte Azog etwas, dass mich aufblicken ließ: ?Bring mir den Kopf des
Zwerges!? Er hatte es zu einem seiner Orks gesagt und der ging nun auf Thorin zu. ?Aber du hast
geschworen ihm nichts zu tun!?, sagte ich entsetzt. Azog grinste und sagte zu mir: ?Ich habe aber
geschworen Durins Geschlecht auszulöschen! Den kann ich doch nicht brechen!? Tränen strömten nun
mein Gesicht hinab. Thorin lag da und rührte sich nicht. Er war zu schwach. Doch da kam Bilbo
angerannt und tötete den Ork. Ich atmete kurz auf. Dann drehte ich den Kopf und sah Azog ins
Gesicht. ?Wenn du nicht hälst, was du schwörst, muss ich meinen Schwur auch nicht halten!?, sagte
ich zu ihm. Dann sprang ich vom Warg und traf Azog mit den Füßen im Gesicht. Er brüllte auf. Ich
zog Amlug-ûr und tötete den Warg des anderen Orks. Da kamen weitere Warge mit Orks auf uns zu,
doch nun kamen die Zwerge. Mit Kriegsgeheul rannten sie auf die Orks zu. Doch die Chancen zu
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gewinnen standen schlecht für uns. Das schien auch Azog zu merken, denn er grinste. Doch da brauste
über unseren Köpfen. Die Adler waren gekommen! Ich seufzte vor Glück! Da sah ich Aeggamp
(Übersetzung: spitze Kralle), er war ein alter Freund von mir. Ich pfiff und er kam auf mich zu. Ich
rannte zu Thorin. Vorsichtig legte ich ihn auf Aeggamps Rücken und kletterte dann schließlich selbst
hinauf. Er stieß sich ab und ich hörte nur noch das wütende Brüllen von Azog. Ich sah zu Thorin.
Noch immer regte er sich nicht. Ich legte seinen Kopf in meinen Schoß. Sei Gesicht war kalt und
leblos. Eine Träne rann meine Wange hinab. Nun hatte ich alles verloren. Immer wieder warfen die
anderen uns besorgte Blicke zu, doch ich sah nicht auf. Manche riefen nach Thorin, doch er antwortete
nicht. Er würde nie wieder antworten. Ich strich ihm über die Wange. Eine meiner Tränen fiel auf
seine Wange hinab und rann an ihr herunter. Wir flogen auf eine Klippe zu und Aeggamp und die
anderen Adler landeten. Ich rutschte von Aeggamp und hob Thorin vorsichtig von ihm herunter. Die
anderen rannten auf uns zu. Da lag Thorin auf dem Boden. Gandalf kam angerannt und hielt seine
Hand über Thorins Gesicht. Er murmelte einige Wörter. Ich tauschte einen Blick mit Anadá. Gab es
noch Hoffnung? Da schlug Thorin die Augen auf. Ich starrte ihn an. Er starrte mich an. Und dann,
ohne nachzudenken, fiel ich ihm um den Hals und küsst ihn. Er erwiderte meinen Kuss. Ich löste
meine Lippen von seinen und sah ich an. Tränen des Glücks rannen mein Gesicht hinab. Er wischte sie
fort. Die anderen Zwerge sahen ebenfalls glücklich aus. Da ging Thorin auf den Hobbit zu. Der Hobbit
der ihm das Leben gerettet hatte. Ich kannte Thorin gut genug um zu wissen was nun kam. Und ich
hatte recht: ?Du hättest sterben können! Hatte ich nicht gesagt du wärst keiner von uns? Hatte ich nicht
gesagt du wärst verloren und hättest niemals mitkommen sollen?? Dann ging er auf den Hobbit zu und
umarmte ihn. ?Noch nie habe ich mich so sehr geirrt!? Der Hobbit lächelte überrascht und glücklich.
Dann wandte Thorin sich um und die anderen auch. ?Ist das, das was ich denke??, fragte der Hobbit
und ich nickte. In der Ferne sahen wir den Erebor. Ich ging zu Thorin und er nahm meine Hand. Dann
sah er mich an. ?Dort liegt unser Königreich, meine Königin!?, sagte er zu mir und lächelte. Ich
lächelte zurück und war so glücklich wie seit so vielen Jahren nicht mehr.
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Kapitel 2

Hallöchen!
Der dritte Teil von ?The Dragon Girl? und ich hoffe er gefällt euch. Ich habe mich sehr angestrengt
und hoffe er ist es würdig von euch gelesen zu werden! Namarië und bis bald!
LG Lydia

The Dragon Girl #4

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Bei Beorn ergeht es ihnen gut, er ist ein alter Freund von ihr. Dann gehen sie in den Düsterwald und
sie hört die Stimme der Herrin Galadriel. Sie soll Gnade walten lassen in ihrem Zorn. Denn sie
begegnet jemandem, den sie hasst, jemanden, der fast ihr ganzes Volk ausrottete. Doch wie die Herrin
des Lichts ihr befahl, lässt sie Gnade walten, doch Angst macht sie Thranduil trotzdem?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Ich schickte Anadá und Andoel nun endgültig nach Amlugdôr. Sie sollten das Land regieren. Sie
wollten erst nicht, doch schließlich überzeugte ich sie. Als sie gegangen waren, machten wir uns auf
die Suche nach Beorn. Er war ein alter Freund von mir. Als Thorin mich verstieß, irrte ich in
Mittelerde umher und er nahm mich auf. Er war für mich wie ein Bruder. Die Zwerge wussten nicht
das der riesige Bär vor dem wir flohen, Beorn war. Wir rannten so schnell wir konnten. Da kam das
Haus in Sicht. ?Los! Zum Haus!?, rief Gandalf und die Zwerge rannten. Ich sah zu Gandalf und sagte:
?Ich kann ihn aufhalten! Bring die Zwerge in Sicherheit!? Er sah mich kurz an und nickte dann. ?Bist
du verrückt??, rief Thorin, ?Der wird dich umbringen!? Ich schüttelte den Kopf und sagte: ?Vertrau
mir!? Er nickte und rannte weiter. Sie rannten ins Haus, doch ich blieb stehen und stellte mich dem
Bären entgegen. Als er mich sah, stieß er ein Brüllen aus. ?Gaur le!?, rief ich und Beorn verwandelte
sich wieder in einen Menschen. Ein wenig verdattert sah er durch die Gegend, dann erblickte er mich
und stieß einen freudigen Schrei aus. ?Analie!?, brüllte er und umarmte mich. Ich lachte und umarmte
ihn ebenfalls. ?Es ist ja so schön dich wiederzusehen!?, sagte er. ?Was führt dich hierher??, fragte er.
?Ich bin mit 13 Zwergen, einem Hobbit und einem Zauberer unterwegs. Thorin und ich haben uns
versöhnt und nun versuchen wir den Erebor zurückzuerobern.?, erzählte ich im Schnelldurchlauf.
Beorn nickte und sagte: ?Ihr könnt bei mir natürlich haltmachen. Sicher aber, dass ich Eichenschild
nicht ein paar Manieren beibringen soll?? ?Nein!?, rief ich. ?Schon gut, schon gut!? Wir liefen zum
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Haus. Dann blieb er stehen und sagte: ?Ich gehe dann wieder! Ich werde die Orks vom Haus Ich
nickte. Dann lief er los um sich weiter weg zu verwandeln. Ich rannte ins Haus. Ich öffnete die Tür
und trat ein. Die Zwerge sahen erleichtert aus als sie mich sahen. ?Hat er dir was getan??, fragte
Thorin. Ich verdrehte die Augen und sagte: ?Mir geht?s gut! Ich hab ihn kennengelernt als ich allein
war. Er ist für mich wie ein Bruder, also macht euch mal nicht ins Hemd!? Thorin nickte und ich
glaubte fast so etwas wie Eifersucht in seinen Augen aufblitzen zu sehen. Es wurde dunkel und wir
legten uns schlafen. Thorin legte sich neben mich und nahm ganz sanft meine Hand. So schlief ich ein.
Am nächsten Morgen war ich eine der ersten die wach war. Ich stand auf und fütterte die Tiere. Ich
kannte sie noch und sie begrüßten mich freudig, da auch sie mich erkannten. Dann gab es Frühstück.
Ich setzte mich neben Thorin und Beorn schenkte mir Milch ein. Ich trank und aß. ?Ihr seid also
Thorin Eichenschild?, fing Beorn irgendwann an, ?Sagt, warum macht Azog der Schänder jagt auf
euch?? ?Ihr wisst also von Azog??, fragte Thorin misstrauisch. ?Der Schänder hat fast meine ganze
Familie umgebracht. Aber einige nahm er gefangen und hielt sie sich als Sklaven. Nicht zum Arbeiten,
zum Vergnügen. Hautwechsler zu foltern schien ihn zu amüsieren.?, sagte Beorn und man sah seine
Ketten, die immer noch an seinem Arm hingen. ?Gibt es noch mehr von euch??, fragte Bilbo. ?Einst
gab es viele?, antwortete Beorn, ?Nun nur noch einen.? Ich sah zu Boden. Er hatte mir die Geschichte
seiner Familie erzählt. ?Ihr müsst also am Erebor sein bevor der Durinstag zu Ende geht?, sagte Beorn.
?Ja?, sagte Gandalf, ?und wir werden durch den Düsterwald gehen. Der Elbenweg ist noch sicher!?
?Die Elben des Düsterwaldes sind mehr gefährlich als schlau. Doch bevor ihr zu ihnen gelangt werdet
ihr von Orks getötet. Diese Gegend wimmelt nur von ihnen. Ihr erreicht diesen Wald niemals
lebend!?, sagte Beorn. Dann stand er auf und sagte: ?Ich mag keine Zwerge, sie sind gierig und blind,
blind für die Leben derer die sie für geringer als sie selbst glauben. Aber Orks hasse ich mehr. Und
wenn Analie bei euch ist, werde ich euch nichts verweigern. Sagt mir was ihr braucht!?
Kurze Zeit später hatten wir Ponys und ritten zum Düsterwald. Ich hatte mich von Beorn
verabschiedet, er würde mir fehlen. Wir ritten bis zum Düsterwald, ohne Schwierigkeiten zu
bekommen. Dort angekommen machten die Zwerge das Gepäck von unseren Tieren und ließen sie
frei. Gandalf war vorausgegangen und besah sich den Anfang des Waldes. Kurz nachdem er gegangen
war, hörte ich eine Stimme in meinem Kopf. Es war die Stimme der Herrin Galadriel. ?Analie,
Drachenmädchen. Du wirst schon bald jemandem begegnen den du hasst. Doch lasse Gnade walten in
deinem Zorn. Er tötete viele aus deinem Volk, doch in seinem Herzen existiert noch Liebe. Nicht mehr
viel, doch, wenn du ihm zeigst das dein Volk nicht böse ist, wird er euch helfen und sein gutes Herz
wird siegen!? Ich wusste wen sie meinte. Thranduil, der Mörder. Ich sollte Gnade walten lassen. Wenn
die Herrin des Lichts mir dies befahl, dann sollte es so sein. Wir gingen in den Düsterwald. Die Luft
schien mir verpestet. Immer wieder sah ich Trugbilder. Ich sah Bäume in Flammen und immer wieder
Azog. Irgendwann verloren wir den Weg. Ich lief den Zwergen einfach hinterher. Dann brach ein
Streit aus und schließlich kletterten der Hobbit und ich auf einen Baum. Als wir unsere Köpfe durch
das Blätterdach steckten, durchfuhr ein Wind mein Haar. Die Sonne strahlte uns entgegen. Tausend
Schmetterlinge stiegen auf, es war ein wundervoller Moment. Wir sahen den Erebor und kletterten
wieder hinab. Doch die anderen waren verschwunden. Der Hobbit fiel in ein riesiges Spinnennetzt und
dann kamen ein paar Riesenspinnen! Ich zog Amlug-ûr und tötete die erste, die zweite ereilte das
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gleiche Schicksal, ebenso die dritte. Ich befreite die Zwerge, doch den Hobbit sah ich nicht. Ich fragte
etwas und behielt es im Hinterkopf. Es gab etwas, dass er haben könnte, doch das wäre nahezu eine
Katastrophe! Ich behielt den Gedanken für mich. Ich kämpfte weiter und da waren die Zwerge auch
schon frei. Sie halfen mir gegen die Spinnen zu kämpfen. Und dann kam Verstärkung. Ein Elb tötete
zwei Spinnen und richtete seinen Pfeil auf Thorin. ?Glaubt nicht ich würde euch nicht töten Zwerg! Es
wäre mir ein Vergnügen!?, sagte er. Ich lächelte. Ich erkannte ihn. Oder bessergesagt sein Gesicht. Es
hatte etwas, dass mich an jemanden erinnerte. ?Seid ihr der Sohn des Mörders??, fragte ich. Er sah zu
mir. Er runzelte die Stirn. ?Wen meint ihr??, fragte er. ?Thranduil natürlich!?, antwortet ich als wäre
das selbstverständlich. Mein Vater ist kein Mörder!?, sagte er wütend und richtete seinen Bogen auf
mich. ?Ich an eurer Stelle würde den Bogen auf jemand anderen richten!?, sagte ich immer noch kalt
und böse lächelnd. Er war im Begriff einen Pfeil auf mich loszulassen, doch eine Stichflamme genügte
und die Asche des Bogens segelte zu Boden. Fassungslos starrte der Elb auf das Häufchen Asche.
Dann sah er mich an. ?Wer seid ihr??, fragte er. Ich lächelte noch breiter. ?Ich bin der schlimmste
Alptraum eures Vaters. Ich war diejenige die ihn fast umbrachte, als er mein Volk fast ausrottete. Ich
bin Analie, ein Drachenmädchen aus dem Norden und Königin von Amlugdôr.? Der Elb starrte mich
entsetzt und angsterfüllt an. ?Was wollt ihr von uns??, fragte er mit leiser Stimme. ?Ich will mit eurem
Vater sprechen!?, sagte ich ganz gelassen, ?Und ich an eurer Stelle würde mich zu ihm führen, wenn
ihr nicht auch ein Narbengewebe im Gesicht haben wollt!? Er nickte und führte uns davon. Er brachte
mich allein zu Thranduil. ?Ada!?, rief er, ?Hier ist jemand der dich sprechen will!? ?Sage ihm er soll
warten! Ich bin nicht in Stimmung für Besucher!?, ertönte die mir verhassteste Stimme auf Erden.
?Ach ja??, fragte ich laut. Thranduil saß auf seinem Thron und sah mich nicht an. Doch in dem
Moment, in dem er meine Stimme hörte, blickte er auf. Als er mich sah, wich alle Farbe aus seinem
Gesicht ?Die Wunde ist gut verheilt wie ich sehe!?, sagte ich, ?Soll ich sie wieder öffnen?? Angstvoll
sah er mich an. ?W-Was wollt ihr hier??, fragte er mich mit zitternder Stimme. ?Nun ja, eigentlich
hatte ich mir geschworen mir eines Tages euren Kopf zu holen, doch dankt der Herrin Galadriel, sie
sprach zu mir. Sie beschwor mich Gnade walten zu lassen, ihr hättet noch ein gutes Herz. Ich sehe in
euch nichts als Grausamkeit und Gleichgültigkeit. Ich hätte noch eine Frage an euch. Warum habt ihr
mein Volk eigentlich angegriffen? Wir haben euch nie etwas getan? Er sagte nichts. ?Wie? Gibt es
etwa keinen Grund? Ihr habt ein Volk fast ausgerottet und das ohne Grund? Habe ich dann nicht nach
allem Anspruch auf euren Kopf? Seid ihr dann nicht ein kaltblütiger Mörder?? Ich sprach ganz
gelassen und doch kalt. Ich trieb mein Spielchen mit ihm und ließ ihn zittern. Er hatte schreckliche
Angst vor mir. Ich hatte alles gesagt was ich sagen wollte und so breitete ich meine Flügel aus und
flog innerhalb von Sekunden hinaus.
Legolas? Sicht:
Fassungslos starrte ich meinen Vater an. ?Warum hast du sie damals angegriffen??, fragte ich
geradeheraus. Ich wollte die Wahrheit wissen. Es musste doch einen Grund geben! Doch er sagte
nichts. Er starrte nur vor sich hin. ?Warum??, fragte ich noch einmal. ?Ich dachte sie wären eine
Gefahr, doch scheinbar waren sie das nie?, antwortete er. Fassungslos starrte ich ihn an. ?Das heißt sie
haben euch nie etwas getan? Du hast sie also ohne Grund angegriffen??, fragte ich ihn fassungslos.
Mein Vater sagte nichts. Ich wandte mich ab und ging hinaus. Was er getan hatte, war einfach
grausam! Er hatte fast ein ganzes Volk abgeschlachtet, nur, weil es vielleicht eine Gefahr sein könnte.
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Ich setzte mich draußen auf einen Baumstamm und dachte nach. Dann seufzte ich. Plötzlich hörte ich
mir Flügelschlagen. Ich drehte mich und legte blitzschnell einen Pfeil auf die Sehne meines Bogens.
Ich zielte, doch dann erkannte ich, wer da war. Hastig steckte ich den Pfeil wieder ein und verbeugte
mich. ?Erhebt euch!?, sagte sie. Ich tat wie geheißen. Sie setzte sich den Baumstamm und gebot mich,
mich ebenfalls zu setzen. ?Ihr wollt wissen was genau geschah??, fragte mich Analie und ich nickte.
?Nun, das ist eine lange Geschichte. Ich gehöre zum Königshaus von Amlugdôr. Viele meiner
Verwandten starben, doch unser König überlebte den Angriff. Ihr müsst wissen, einst waren wir
Elben. Wir retteten viele Drachen aus Morgoths Besitz und aus Dankbarkeit schenkten sie uns eine
Macht, die Macht der Drachen. Wir lebten seitdem immer eng mit ihnen zusammen. Wir wurden bald
ein großes und weises Volk. Dann griff euer Vater die bösen Drachen des Nordens an. Er tötete sie
und ich will nicht sagen das war schlecht. Wir standen nicht auf freundlichem Fuße mit ihnen und sie
waren gefährlich. Wenn ein Drachenelb in die Nähe von einem der bösen Drachen kam, wurde er
meist von ihm umgebracht. Euer Vater tötete die bösen Drachen und wir waren ihm dankbar dafür.
Unglücklicher weise dachte er, wir wären ebenso wie die bösen Drachen und griff an. Wir waren zwar
viele und auch gut im Kampf, doch der Angriff kam so überraschend, das viele starben. Ich selbst
kämpfte an vorderster Front. Dann stand ich eurem Vater gegenüber. Meine Wut über den Verlust
meiner Großmutter, meines Großonkels, meines Cousins und meiner Tante machte mich stark. Ich
verbrannte eurem Vater das halbe Gesicht und er hat den Schmerz wohl nie vergessen. Doch auch ich
vergaß den Schmerz nie, den er mir zufügte. Nachdem er sich wieder zurückgezogen hatte, zogen
mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und ich nach Mittelerde um den Schmerz besser zu
verarbeiten. Wir zogen ins Nebelgebirge. Aus dem Krieg mit Sauron hielten wir uns raus, doch Sauron
entdeckte uns und wollte uns auf seiner Seite. Als wir uns weigerten, brachte er meine Mutter und
meine Schwester Annethor um. Mein Vater und ich waren an dem Tag auf der Jagd. Als wir
zurückkamen war unser Haus vollständig abgebrannt und die verstümmelten und ausgebrannten
Leichen von Meiner Mutter und Annethor trieben meinen Vater fast in den Wahnsinn. Er kämpfte in
der letzten Schlacht am Orodruin (Schicksalsberg) und verletzte Sauron am linken Bein. Doch das war
alles was er gegen Sauron tun konnte. Sauron tötete ihn und ich war allein. Doch dann lernte ich eines
Tages Thorin Eichenschild kennen. Wir verliebten uns ineinander und ich lebte bei ihm im Erebor.
Doch immer wieder warnte ich ihn vor Smaug. Smaug war einst mein bester Freund gewesen, doch
dann hatte er sich wohl in mich verliebt. Ich wies ihn ab und unsere Freundschaft zerbrach fast
gänzlich. Ich wusste, wenn er hörte ich wäre in einem Berg gefüllt mit Gold, würde er kommen. Und
so kam es. Ich konnte mit Thorin fliehen und dann machte er mich für das Leid seines Volkes
verantwortlich. Er verstieß mich und ich ging. Man sagt er suchte nach mir, doch ich versteckte mich
gut. Ich ließ mich im Süden des Düsterwalds nieder und lebte allein. Dann kam Gandalf und bat mich
mit auf die Reise zum Erebor zu gehen. Das tat ich und reiste mit den Zwergen vom Auenland bis
hierher. Die Orks verfolgten uns immer und im Nebelgebirge kam dann Azog der Schänder. Sein
einziges Ziel ist es, das Geschlecht Durins zu vernichten und mich zu heiraten. Wir konnten ihm
entkommen, doch er verfolgt uns immer noch. Dann gingen wir also in den Düsterwald und den Rest
der Geschichte ist euch ja bekannt.? Ich schwieg. Das war einfach unglaublich. Da bemerkte ich das
eine Träne ihre Wange hinunterlief. Ich legte ihr eine Hand auf die Schulter. Sie war weder grausam,
noch böse und schien mir eher wie eine gute Freundin. Da ertönte ein Elbenhorn und wir sahen beide
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auf. ?Das Thorin und die anderen Zwerge schlau sin weiß ich ja, aber wie zum Henker haben sie es
sich so schnell zu befreien??, fragte sie und wir rannten los.
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Kapitel 2

Hallöchen!
Der vierte Teil ist da. Ich hatte zwischendurch eine kleine Schreibblockade, die konnte ich allerdings
schnell wieder beheben. Dann Namarië und bis bald!
LG Lydia

The Dragon Girl #5

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sie vertreiben die Orks, dann geht es in die Seestadt. Bard erweist sich als gastfreundlich und auch
das Volk ist von der Idee den Drachen zu töten und Thal auferstehen zu lassen begeistert. Dann geht es
zum Erebor. Ob und wie sie gegen Smaug, ihren ehemals besten Freund, kämpft, zeigt sich hier und
auch ob Bard sie oder ihn mit dem schwarzen Pfeil trifft?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Analies Sicht:
Wir rannten und rannten, bis wir auf Orks trafen. Die Zwerge steckten in Fässern und waren auf dem
Fluss. Eine Elbe mit braun-rötlichem Haar kämpfte bereits. Ich half ihr geschwind und wir töteten die
Orks. Doch es kamen immer mehr. Ich fluchte. Da kletterte Kili aus seinem Fass um das Tor zu
öffnen. Ein Pfeil traf ihn am Bein. Er schrie auf. Die Elbe tötete den Ork der das getan hatte. Kili zog
den Hebel runter und das Tor öffnete sich. Die Zwerge schwammen in den Fässern davon. Wir folgten
ihnen wegen der Orks. Ich spie Feuer und traf einige Orks. Ich rettete einige der Zwerge und dann sah
ich etwas, bei dem ich am liebsten laut losgelacht hätte. Legolas stand auf den Köpfen von zwei
Zwergen und schoss Pfeile ab. Eine recht gute Methode, doch ich war mir sicher, wenn sie könnten
würden sie ihm beide Augen ausstechen. Wir kämpften weiter und irgendwann blieben die Orks
zurück. Ich sah zu Legolas und der Elbe. ?Geht mit ihnen! Sie brauchen euch!?, sagte Legolas und die
Elbe nickte. ?Ich danke euch! Möget ihr beim Drachenvolk in Ehren bleiben!?, sagte ich und rannte
los. Die Zwerge waren weiter vorn aus ihren Fässern geklettert und ich sah wie Thorin erleichtert
aufatmete als er mich sah. ?Geht?s dir gut??, fragte er mich. Ich nickte. Dann ging ich zu Kili. Ich war
mir nicht sicher ob es ein Morgul-Pfeil gewesen war, doch es sah so aus. Wir verbanden es, doch ich
hatte ein ungutes Gefühl. Wir gingen weiter und sahen den Erebor. Dazwischen lag allerdings der See
und wenn wir am Durinstag dort sein wollten, mussten wir durch die Seestadt. Da trafen wir einen
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Mann aus der Seestadt mit einem Boot. Balin versuchte mit ihm zu sprechen, leider nicht gerade Da
erkannte ich etwas. Das war ja unglaublich! Dass ich es nicht früher bemerkt hatte! Er war der
Nachkomme Girions! Er sagte er hieße Bard. Er lehnte ab uns in die Seestadt zu bringen. ?Was
machen wir jetzt??, fragte Balin. ?Ich werde mit ihm sprechen. Allein!?, sagte ich. Thorin machte den
Mund auf um etwas zu sagen, doch ich hob die Hand und er schwieg. Ich lief zu Bard. Die Zwerge
entfernten sich ein wenig. ?Ihr seid der Nachkomme Girions, nicht wahr??, fragte ich ihn. ?Woher
wisst ihr das??, fragte er. ?Ich sehe es in euren Augen?, sagte ich. ?Kanntet ihr ihn??, fragte mich
Bard. ?Ein wenig. Hört zu! Ich bin die Königin von Amlugdôr, doch das müssen nicht alle wissen. Wir
müssen in die Stadt und ich werde euch mit Gold überschütten, wenn ihr uns hineinbringt! Bitte!? Er
sah mich an. ?Seid ihr Analie, die, die Thorin Eichenschild heiraten wollte??, fragte er mich und ich
nickte. ?Ihr werdet die Bestie wecken und die Seestadt wird brennen, wenn ihr in den Erebor geht!?,
sagte er. ?Wir müssen es versuchen!?, sagte ich. Er sah mich an. Dann nickte er. Ich atmete erleichtert
auf. Die Zwerge staunten nicht schlecht als er sich bereiterklärte. Bard fuhr mit uns an Bord los. Da
tauchten vor uns einige Felsen auf. ?Vorsicht!?, rief einer der Zwerge. Bard steuerte direkt auf die
Felsen zu. ?Wollt ihr uns umbringen??, fragte Thorin ihn. ?Ich bin in diesen Gewässern aufgewachsen,
Herr Zwerg. Wollte ich euch ertränken, würde ich es nicht hier tun?, antwortete Bard. Er manövrierte
geschickt durch die Felsen und dann kamen wir ans Tor. ?Schnell! In die Fässer!?, sagte Bard und ich
nickte den Zwergen zu. Ich zog mir schnell meinen dunklen Umhang an. Wir hielten an und Bard stieg
aus. Er ging zu einem Mann und dann schüttelten sie sich die Hände. Dann füllten sie die Fässer mir
Fischen! Ich hätte am liebsten laut losgelacht! Wir fuhren weiter und kamen ans Zolltor. Dort hielten
wir wieder. Bard gab einem Mann seine Papiere und die beiden wechselten ein paar Worte. Er wollte
Bard schon weiterfahren lassen als ein anderer Mann kam. ?Nicht so hastig!?, sagte er. Dann nahm er
die Papiere. ?Auf den Papieren steht: Führung von leeren Fässern aus dem Waldlandreich. Aber diese
Fässer sind nicht leer!? Ich schlug die Kapuze meines Umhangs zurück und sagte: ?Bitte! Wir sind
müde und wollen nach Hause! Ich bin Bards Cousine und will ihn besuchen! Ich bin schon völlig
durchgefroren!? Ich sprach ein wenig wehleidig und hilflos. Ich sah gut aus und den Wachen und dem
seltsamen Mann klappten die Münder auf. Ich guckte noch ein bisschen bittend und wehleidig und es
half. ?Natürlich könnt ihr passieren! Solch eine Schönheit soll doch nicht erfrieren!? Er guckte mich
begierig an, was mich anwiderte. Ich lächelte dankbar und wir fuhren weiter. Ich zog meine Kapuze
wieder über und fragte Bard: ?Was war das denn für ein Widerling?? ?Das war Alfrid, der
stellvertretende Bürgermeister. Er ist goldsüchtig, sonst nichts!?, antwortete Bard und ich nickte. Dann
kamen wir an. Die Zwerge stiegen aus und Bard schenkte einem Mann den ganzen Fisch. Wir liefen,
doch dann kam ein Junge angerannt. ?Vater! Unser Haus! Es wird bewacht!?, rief er. Dann hatte Bard
eine Idee, die mich erneut zum Lachen brachte. Bard, sein Sohn Bain und ich liefen ins Haus, während
die Zwerge über ihr Klosett kamen! Drinnen gab Bard den Zwergen Decken. Die beiden Töchter von
Bard, Sigrid und Tilda, fand ich nett. Bard gab den Zwergen Waffen, doch es waren einfach
umfunktionierte Werkzeuge. Die Zwerge fanden das nicht besonders toll, doch Bard sagte, außerhalb
der Waffenkammer der Seestadt würden wir keine besseren Waffen finden. ?Außer dem hier!?, sagte
ich und zog Amlug-ûr. Bard staunte nicht schlecht, ebenso seine Kinder. Ich steckte Amlug-ûr zurück
in die Scheide und dann ging Bard kurz. Die Zwerge wollten gehen und Waffen aus der
Waffenkammer stehlen, doch Bain versuchte sie aufzuhalten. Thorin meinte ich solle hierbleiben, was
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ich schlussendlich auch tat. Ich half Sigrid beim Hausputzen und entfachte im Kamin ein gutes Feuer.
freundete mich mit den beiden an. Da liefen auf einmal viele Menschen aus ihren Häusern. Ich schloss
die Augen. ?Wetten wir das sie die Zwerge erwischt haben!?, sagte ich und hastete hinaus. Die beiden
Mädchen folgten mir. Ich behielt recht. Thorin schwärmte dem Volk von dem Reichtum vor, doch
Bard wandte ein das wir die ?Bestie? wecken würden. Doch der Bürgermeister hieß uns willkommen.
Ich lief zu Thorin. Dieser Alfrid guckte ganz schön. Der Bürgermeister guckte mich schief an und
fragte: ?Wer seid ihr?? Auf dem Platz wurde es still. Alle schauten mich an. ?Ich bin Analie, Königin
von Amlugdôr. Ich begleite die Zwerge auf ihrer Reise!?, antwortete ich. Der Bürgermeister nickte
ehrfurchtsvoll und hieß auch mich willkommen. Wir bekamen Betten und gutes Essen. Nach dem
Essen ging ich kurz hinaus, als ich Schritte hinter mir hörte. Es war Thorin. Schweigend stellte er sich
neben mich. Wir sahen zum Erebor. Dann nahm Thorin meine Hand. ?Falls wir das nicht überleben,
möchte ich das du weißt wie sehr ich dich liebe.?, sagte er zu mir. Dann steckte er einen Ring an
meinen Finger. Ich starrte den Ring an. Er war aus Silber mit einem einzelnen kleinen Diamanten. Ich
starrte ihn an. Dann sah ich zu Thorin. ?Ich hoffe du vergibst mir, dass ich keinen Kniefall gemacht
habe, doch es schien mir das du es lieber so hast.?, sagte er und ich lächelte. Dann küsste er mich. Wir
standen noch eine Weile so da, dann ging ich ins Bett. Am nächsten Morgen machten wir uns
reisefertig und fuhren mit einem Boot zum Erebor. Thorin hatte Kili wegen seines Beins nicht
mitkommen lassen und Fili war bei ihm geblieben. Oin hatte gemeint die Verletzten wären seine
Sache und blieb ebenfalls in der Seestadt. Bofur war zu spät gekommen. Er lag wohl noch unterm
Tisch. Wir liefen eine Zeit lang und schließlich fand Bilbo den Weg. Wir kletterten die Treppe rauf,
oder bessergesagt, die Zwerge kletterten und ich flog. Die Abendsonne schien auf die Wand, doch
nichts war zu sehen. Nirgendwo war das Schlüsselloch! Wir suchten und suchten, doch dann ging die
Sonne unter. Enttäuscht und wütend machten sich die Zwerge auf den Rückweg, doch ich und der
Hobbit gaben nicht so schnell auf. Ich dachte nach und mir kam eine Idee. Ich schob den Hobbit
beiseite und das Mondlicht fiel auf die Wand. Da erschien das Schlüsselloch. Der Hobbit rief die
Zwerge zurück und Thorin hob den Schlüssel auf. Dann steckte er ihn ins Schlüsselloch und öffnete
die Tür. Er ging hinein. Ich folgte ihm. Wir liefen den Gang entlang und es war wahrlich ein
feierlicher Moment. Dann schickten sie den Hobbit hinunter um den Arkenstein zu suchen. Ich machte
mir Sorgen um ihn. Wenn Smaug aufwachte, war der Hobbit verloren. Da krachte es auf einmal. Ich
wurde blass. ?Smaug ist wach!?, hauchte ich und sprang auf. Ich lief auf die Tür zu, doch Thorin hielt
mich zurück. ?Wo willst du hin??, fragte er. ?Ich muss da runter! Smaug war mein bester Freund! Er
wird auf mich hören!?, sagte ich. ?Ich lasse dich nicht zu einem Feuerdrachen. Wenn du nicht
hierbleibst, müssen wir dich fesseln.?, sagte Thorin. Wütend sah ich ihn an. ?Versuch?s doch!?,
zischte ich. Keine fünf Minuten später saß ich gefesselt auf dem Boden. Thorin schaute mich
entschuldigend an. Er hatte mir einen Knebel in den Mund gesteckt, das ich Smaug nicht rufen würde.
So warteten wir. Thorin ging irgendwann nach unten um nach dem Halbling Ausschau zu halten. Dann
gingen die Zwerge alle hinunter, doch mich ließen sie zurück. Thorin sagte er wolle nicht, das mir
etwas zustoßen würde. Eine Weile saß ich da. Dann krachte es ohrenbetäubend und ich sah Smaug zur
Seestadt fliegen. Die Zwerge kamen zu mir. Ich sah Thorin an und guckte dann auf meine Fesseln. Er
verstand und schnitt sie durch. Ich rannte zum Rand und starrte hinüber zur Seestadt. Smaug ließ einen
ersten Teil brennen. ?Was haben wir getan??, hauchte ich. Ich wollte gerade los, da packte mich
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Thorin am Handgelenk. Ich sah ihn an. ?Du gehst da nicht runter!?, knurrte er. ?Ich werde die der
Seestadt nicht dem Tod überlassen!?, sagte ich, riss mich los und flog davon. Die Seestadt brannte
inzwischen lichterloh. Ich verwandelte mich in einen Drachen. ?Smaug!?, rief ich und der Drache
drehte sich um. Ihm klappte der Mund auf. ?Analie!?, rief er. ?Was tust du da??, fragte ich ihn. Er sah
mich an wie jemand der gerade aus einem tiefen, tiefen Traum erwacht. Er sah sich um. In dem
Moment, flog etwas auf mich zu. Es war ein schwarzer Pfeil. Da stieß mich Smaug zur Seite und der
Pfeil, bohrte sich in die Stelle an der sich die Schuppe gelöst hatte. Smaug schrie und flog hinauf.
Entsetzt starrte ich ihn an. Dann erlosch das Feuer in seinen Augen und er fiel. Er krachte auf die Erde.
Ich drehte mich um und sah Bard, der mich erschrocken anstarrte. ?Ich bin es, Analie?, sagte ich und
er guckte ganz schön aus der Wäsche. Ich verwandelte mich zurück und er guckte noch entgeisterter.
?Verzeiht, dass ich auf euch schoss??, fing er an, doch ich unterbrach ihn. ?Euch trifft keine Schuld.
Nur muss ich sagen, dass die Drachenkrankheit gerade von ihm abfiel. Es wäre nicht nötig gewesen
auf mich oder ihn zu schießen. Aber ich glaube es war besser. Er hätte wohl mit sich selbst nicht mehr
leben können, nachdem er all das getan hatte.? Bard nickte, immer noch verdattert. Ich seufzte. Dann
machten wir uns auf den Weg zu den Überlebenden. Es waren viele und gleichzeitig wenige. Sie
retteten was sie retten konnten. Dann kamen Bards Töchter angerannt. Ich lächelte. Dann sah ich
Legolas und die andere Elbe. Traurig lächelnd ging ich auf sie zu. ?Mae govannen!?, sagte ich zu
ihnen. ?Verzeih mir aber ich kenne deinen Namen noch gar nicht?, sagte ich zu der Elbe. Sie lächelte
und sagte: ?Mein Name ist Tauriel.? Ich nickte. Dann ging ich zu den Zwergen. Ich bekam nur halb
mit wie Kili versuchte Tauriel zu überreden mit ihm zum Erebor zu gehen. Ich stieg zu den Zwergen
ins Boot, doch Tauriel kam nicht mit. Legolas verhinderte dies. So fuhren wir zum Erebor. Als wir
ankamen, rannte Bilbo uns entgegen. ?Es ist Thorin!?, rief er uns zu. ?Er schläft nicht, er isst kaum. Er
ist die ganze Zeit da unten! Ein Fluch liegt auf diesem Schatz!? Ich schloss die Augen und presste die
Lippen fest aufeinander. ?Die Drachenkrankheit!?, presste ich hervor. Dann rannte ich los, gefolgt von
den anderen. Unten in einem Haufen voll Gold fanden wir Thorin. In seinen Augen lag ein furchtbarer
Glanz. Es war ein Glimmen und es war düster. Er hatte recht, er war nicht sein Großvater. Er war nur
nicht er selbst.
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Kapitel 2

Hallöchen!
Ich hoffe der Teil hat euch wieder gefallen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr schon bald?
LG Lydia

The Dragon Girl #6

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Thorin hockt im Erebor und sucht den Arkenstein, während sich vor der Tür ein Krieg
zusammenbraut. Schließlich reicht es Analie und sie schmeißt ihm den Verlobungsring vor die Füße.
In der Schlacht der fünf Heere erhält sie Hilfe von ihrem Volk und dann kommt es zum
entscheidenden Kampf zwischen Thorin und Azog. Ob Thorin überlebt, werdet ihr hier erfahren?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Nun war ein Tag vergangen und die Zwerge suchten und suchten. Thorin war wie besessen. Er wollte
den Arkenstein. Ich beteiligte mich nicht an der Suche. Ich wollte um ehrlich zu sein gar nicht das
Thorin den Arkenstein bekam. Er würde ihn nur noch mehr in seiner Gier versinken lassen. Er hatte
mir verboten den Erebor zu verlassen, meinen Wutausbruch der auf diese Worte folgte, ignorierte er.
Ich verbrachte die meiste Zeit auf einer Brüstung. Ich wollte nicht wie Thorin weit hinunter in den
stickigen Berg. Drachenelben wollten frei sein. Der Wind und das Feuer waren unsere Elemente! Sie
waren wild und stark! Ich beobachtete meist die Stadt Thal. Die Menschen aus der Seestadt waren
dorthin gegangen. Nur am Rande hatte ich mitbekommen wie Bard versucht hatte mit Thorin zu
verhandeln. Das Heer von Elben vor dem Berg war mir natürlich nicht entgangen. Schließlich kamen
Thranduil und Bard herangeritten. Ich stellte mich zu Thorin und den Zwergen auf die Brüstung.
Thorin schoss einen Pfeil auf Bard ab, der ihn knapp verfehlte. ?Das ist nah genug!?, sagte Thorin.
Bard sagte erst nichts. Dann begann er zu sprechen: ?Gibt es etwas, für das ihr uns das Geld, das ihr
versprochen habt, gebt?? ?Für nichts in der Welt!?, sagte Thorin. ?Und für das??, fragte Bard und hielt
den Arkenstein hoch. Mir klappte der Mund auf. Dann lächelte ich freudig. Das war genial! ?Wie
kommt das Erbstück unseres Hauses in eure Hände! Diebe!?, rief Kili empört. ?Das ist eine
Fälschung! Sie wollen uns täuschen! Der Arkenstein liegt hier unten, in diesen Hallen!?, rief Thorin.
?Nein, der ist echt?, ertönte hinter uns eine dünne und verlegene Stimme. Ich wandte mich um und sah
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den Hobbit. ?Ich hab ihn ihnen gegeben?, sagte Bilbo. Dieser Hobbit war so schlau und mutig und so
töricht. ?Thorin, du bist nicht mehr du selbst! Der Thorin den ich in Beutelsend kennenlernte, hätte
niemals sein Wort gebrochen. Dieser Schatz ist verflucht und dieser Stein auch!?, sagte der Hobbit.
?Du Dieb!?, schrie Thorin, packte den Hobbit und drückte ihn gegen die Wand. ?Thorin!?, sagte ich
entsetzt. ?Ich habe dich und die Scherereien mit dir satt! Ich verfluche dich und diesen Zauberer der
dich uns angehängt hat! Werft ihn den Wall hinunter!?, rief Thorin wütend. Entsetzt sahen alle ihn an.
Keiner der Zwerge wollte Bilbo den Wall hinunterwerfen. ?Wenn ihr mit meinem Meisterdieb nicht
zufrieden seid, dann tut ihm bitte nichts!?, ertönte von unten eine Stimme und am liebsten hätte ich
laut aufgelacht. Gandalf war da! Während Thorin nicht auf Bilbo achtete, half Bofur Bilbo den Wall
hinunter zu klettern. ?Ich habe genug von Hobbits und Zauberern! Schießt!?, rief Thorin den Zwergen
zu. Keiner rührte sich. ?Na los!?, rief Thorin. Ich trat einen Schritt auf ihn zu. ?Thorin. Ich habe es satt
in diesem Berg zu hocken während du darauf versessen bist diesen Stein zu finden. Hiermit möchte
ich dir etwas zurückgeben!?, sagte ich. Dann streifte ich den Verlobungsring von meinem Finger und
schmiss ihn Thorin vor die Füße. Der starrte den Ring an und dann mich. Ich sprang auf die Brüstung
des Walls und ließ mich nach hinten fallen. Thorins entsetzter Schrei hallte durchs Tal. Bevor ich auf
dem Boden aufschlug, breitete ich meine Flügel aus und flog hinauf. Sanft landete ich neben Gandalf.
Ich wandte mich von Thorin ab. Thranduil ging auf mich zu und sagte zaghaft: ?Ich habe Elben mit
Nahrung und auch Waffen in euer Land geschickt. Bald kommt der Winter und da dachte ich, als
Anfang der Begleichung meiner Schuld?? Ich lächelte warmherzig und sagte: ?Ich vergebe euch!? Da
hörte ich plötzlich weit entfernt ein Stampfen. Ich wandte mich um und sah ein Heer Zwerge
anmarschieren. Bei Ilúvatar und den Valar! Das durfte jetzt nicht wahr sein! Es war Dain Eisenfuß ein
Verwandter von Thorin der angerückt war, um seinem Vetter beiseite zustehen. Er befahl den Elben
ziemlich unhöflich zu verschwinden, doch Thranduil dachte gar nicht daran. Doch in diesem Moment,
empfand ich eine Erschütterung der Erde. Ich spürte eine Bedrohung. Gerade als Elben und Zwerge
aufeinander losgehen wollten, krachte es ohrenbetäubend und aus der Erde an den Hängen,
südwestlich vom Erebor aus, kamen riesige Würmer hervor. Sie hatten riesige Tunnel gegraben.
Daraus hervor kamen Orkscharen, wie ich sie nur zu Zeiten eines großen Krieges gesehen hatte. Die
Zwerge rannten den Orks sofort entgegen und die Elben hinterher. Ich breitete meine Flügel aus und
flog den Orks entgegen. Ich spie Feuer und ein Haufen Orks verbrannte an Ort und Stelle. Ich zog
Amlug-ûr und stürzte mich ins Getümmel. Ich kämpfte geschickt und streckte Orks nieder als wären
es nur Puppen. Da bemerkte ich, dass einige Orks in die unbewachte Seestadt eindrangen. Sofort flog
ich hin und half dort. Irgendwann merkte ich, dass es immer mehr Orks wurden, aber immer weniger
Menschen und Elben. Sie waren in der Überzahl. Da kam mir eine Idee. Ich flog hinauf in die Luft und
stieß ein langes Brüllen aus, das Berge erzittern ließ, unbewegte Wasser in Ströme verwandelte und
vielleicht bis zu den Valar und Ilúvatar drang. Dann stürzte ich mich wieder in Getümmel. ?Was sollte
das denn??, fragte mich da Tauriel, die gerade angerannt kam. ?Wir kriegen bald Hilfe!?, sagte.
Murmelnd fügte ich noch hinzu: ?Hoffe ich jedenfalls.? Doch ich wurde nicht enttäuscht. Keine zehn
Minuten später erfüllte ein Rauschen die Luft. Ich lachte laut auf. Ich schwang mich in die Luft und
vor mir hielt eine Armee Drachenelben, angeführt von Anadá und Andoel. Sie lächelten mir zu. ?Wir
sind gekommen so schnell wir konnten?, sagte Anadá und ich nickte. Anadá sah runter (denn wir
schwebten ja noch in der Luft) und sagte: ?Das sieht nicht gut aus.? ?Dann werden wir es gleich gut
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aussehen lassen!?, sagte ich. Anadá nickte und die Krieger stürzten los. Überall sah man nun Orks. Ich
sah kurz Legolas und Tauriel die mir zu lächelten. Dann half ich die Orks zu vernichten. Irgendwann
sah ich Thorin sich ins Getümmel stürzen. Ich flog zu ihm. Er sah mich an. Das düstere Funkeln in
seinen Augen war verschwunden. Er war geheilt. Ich warf mich in seine Arme. ?Du bist wieder du!?,
flüsterte ich glücklich. ?Ja. Tut mir leid, dass ich so ein Volltrottel gewesen bin?, sagte er. Ich winkte
ab. ?Lass uns dieses Gewürm vernichten!?, sagte ich und er nickte. Dann kämpften wir Seite an Seite
weiter. Thorin begrüßte noch Dain, dann wollte er sich auf den Weg zum Rabenberg machen. Azog
war dort. ?Ich komme mit!?, sagte ich. ?Auf keinen Fall!?, protestierte Thorin. ?Ob du willst oder
nicht, ich komme mit!?, sagte ich und schließlich willigte Thorin widerstrebend ein. Wir machten uns
mit Fili, Kili und Dwalin auf den Weg. Die Vier ritten auf Böcken, ich flog. Kurz darauf waren wir am
Rabenberg. Wir töteten ein paar Orks, dann befahl Thorin Fili und Kili den Rabenberg zu erkunden.
Sie sollten sich nicht sehen lassen. Von Azog war keine Spur zu sehen. Da kam auf einmal Bilbo
angerannt! ?Thorin! Thorin! Es ist eine Falle! Wir müssen sofort von hier verschwinden! Dieser Berg
wird gleich von Orks überrannt!?, keuchte der Halbling. ?Ich kann nicht! Fili und Kili sind noch da
drin!?, sagte Thorin. Da kam auf einmal Azog hervor. Ich keuchte entsetzt. Er hatte Fili! ?Erst der
hier, Eichenschild! Dann der Bruder und zuletzt du!?, sagte Azog. ?Flieht!?, keuchte Fili unter Azogs
Würgegriff. Azog hob sein Schwert, da stieß ich eine Stichflamme aus. Sie traf Azog am Arm. Er
schrie auf und ließ Fili fallen. Der stürzte hinunter und landete ziemlich unsanft auf dem Eis. Ich
sprintete zu ihm vor und schloss einen Feuerkreis um uns. Es war eine Kugel aus Drachenfeuer, so
konnte uns niemand angreifen. Der einzige Haken dabei war, dass ich das Feuer mindestens fünfzig
Zentimeter über dem Boden halten musste, denn sonst würde das Eis schmelzen. Ich schnappte Fili am
Arm und schleppte ihn zu den anderen. Bei ihnen angekommen holte ich erst mal tief Luft. Filis Bein
war höchstwahrscheinlich verrenkt. Ich drehte mich zu Azog und sagte: ?Weder ihn, noch einen
anderen von Durins Geschlecht wirst du töten Azog!? Azog knurrte wütend. Dann rief ich: ?Kili!
Wenn?s geht komm vorsichtig da raus!? Ich sah wie Kili hervorstürzte und schloss sofort eine
Feuerkugel um ihn. Azog brüllte wütend. Kili war bei uns angekommen. ?Danke!?, sagte er. Ich nickte
ihm zu. ?Komm her Eichenschild! Oder bist du für einen Kampf mit mir zu feige!?, rief Azog
herausfordernd. Ich sah zu Thorin. Der sah mich an. Er gab mir einen Kuss auf die Wange und ging
auf Azog zu. Mein Atem ging schneller. Da hörte ich plötzlich einen Aufschrei und wirbelte herum.
Der Schrei war von Bilbo gekommen und der Grund war eine Horde Orks hinter uns, angeführt von
Bolg. Mit einem Wutschrei stürzte ich ihnen entgegen. Auch die anderen kämpften mit, denn für
Thorin konnten wir im Moment nichts tun. Azog hatte ihn zum Kampf herausgefordert und niemand
von uns wollte seine oder Thorins Ehre verletzten indem er eingriff. Immer wieder sah ich zu Thorin
und Azog, die sich einen erbitterten Zweikampf lieferten. Einige Orks flohen und die anderen hetzten
ihnen nach, doch ich blieb um dem Zweikampf zuzusehen. Ich drehte mich um und sah Azog über
Thorin. Der hielt sein Schwert vor der Brust und Azog drückte mit seinem dagegen. Der Ork war
hundertmal stärker als Thorin. Entsetzt schrie ich auf. Thorin warf mir einen Blick zu und ließ los. Die
Klinge von Azogs Schwert bohrte sich in Thorins Brust. Doch da packte Thorin sein Schwert und
rammte es Azog direkt ins Herz. Der Schänder war sofort tot. Thorin sah zu mir. Wie in Trance ging
ich auf ihn zu. Er machte einen Schritt auf mich zu und brach dann zusammen. Ich stürzte zu ihm.
?Thorin?, keuchte ich. Blutflecken breiteten sich rasant auf Thorin Jacke aus. ?Analie?, keuchte er.
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Langsam breitete sich in mir die Erkenntnis aus, dass es zu spät war, dass Thorin sterben würde und
nichts dagegen tun konnte. Meine Finger zitterten. Ich durfte ihn nicht verlieren wie meine Familie! Er
strich mir mit der Hand über die Wange. ?Ich liebe dich, vergiss das nie!?, sagte er. ?Bitte tu mir das
nicht an?, flüsterte ich. ?Ich habe eine letzte Bitte an dich, Analie!?, sagte er. ?Was immer du willst!?,
sagte ich. ?Schenke deine Liebe einem anderen. Du sollst nicht in der Trauer versinken, du sollst
leben! Ich werde auf ewig über dich wachen!? Ich schluckte. Dann nickte ich. ?Ich will noch einmal
deine Stimme hören, bevor ich in die heiligen Hallen des Mandos gehe!?, sagte Thorin. Ich nickte kurz
und begann zu singen:
?Ir i ngelaidh pen-anor
Û-chirathach ?waloth
Ir i meigol bem-meigor
Û-ortherithach i ?oth
I suil degir nîr gelib
I suil û-degir siniath
Tiro, im naer a im ereb
Fuin nin pen-elenath
Suilon i suil, hirach gûr dîn?
Pedo i suil, henach dûr dîn?
Man i ven ir e bant?
Man i lû i men adertham?
Thuion daig a chen laston
Thuion i ?ûl a ir idh
Laston i bethron lend
Olthon o mellon ne mith
Ir ivor a galad ?evedir
Lachatha ninniach
Ir i naw a i ôl ´evedir
Tar i ven istathach
Ir i lû a i amarth erthar
I ?linnar hiratha lind
Os said bain en amar
I ven dôg na vîl a na nin?
(Übersetzung:
Wenn die Bäume ohne Sonne sind
Wirst Du keine Blüte finden,
Wenn die Schwerter ohne Schwertträger sind
Wirst Du den Feind nicht besiegen
Die Winde bringen silberne Tränen
Die Winde bringen keine Nachricht
Sieh, ich bin traurig und allein
Meine Nacht ist ohne jeden Stern
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Sprecht, Winde, seht Ihr seinen Sieg?
Was ist der Weg, den er ging?
Was ist die Zeit, in der wir uns wiedervereinen werden?
Ich atme tief ein und lausche Euch
Ich atme das Wissen und die Ruhe
Ich lausche dem klangvollen Erzähler
Ich träume vom Freund im Nebel
Wenn Kristall und Licht zusammenkommen
Wird ein Regenbogen entflammen,
Wenn die Idee und der Traum zusammenkommen
Dann wirst Du den Weg wissen,
Wenn die Zeit und das Schicksal sich verbünden
Wird der Barde ein Lied finden
Von allen Orten der Welt
Führt der Weg zur Liebe und zu mir.)
(Ich weiß nicht ob die Übersetzung und das ganze richtig ist, aber ich habe das im Internet gefunden
und fand es so schön und passend, dass ich es eingebaut habe) ?Danke!?, hauchte Thorin. Im nächsten
Moment wurden seine Augen starr. Er atmete nicht mehr und ich konnte beinahe die einsetzende Stille
nach seinem letzten Herzschlag hören. Nun flossen die Tränen. Verzweiflung, Trauer und Wut
machten sich in mir breit. Er hatte sich geopfert um Azog zu töten. Ich spürte so eine schreckliche
Leere, eine Kluft zwischen Thorin und mir, über die ich ihn nicht erreichen konnte. Verzweifelt
versuchte ich nach ihm zu greifen, doch meine Hände umfassten nur Leere und nichts. Da war nichts
das mich halten konnte, nichts das meinem Leben einen Sinn gab. Ich wollte nicht ohne Thorin, ohne
die sein, die ich liebte! Nun hatte ich alles verloren! Sollte ich meinem Leben ein Ende setzen? Sollte
ich meinen Dolch erheben und Thorin folgen? Doch auf einmal sah ich einen Strudel Bilder: Meine
Eltern und meine Schwester wie sie mich anlächelten; Legolas und Tauriel, meine neuen Freunde;
Anadá und Andoel, meine alten Freunde; mein Land; mein Volk und zuletzt Thorin wie er mir meinen
Dolch aus der Hand nahm und traurig den Kopf schüttelte. Er lächelte mir traurig zu und verschwand
wieder. Als die Bilder aufhörten, war ich als erstes geschockt. Da bemerkte ich, dass mein Dolch weg
war! Doch dafür lag vor mir auf dem Eis das halb gefrorene Blatt einer Rose. Ich würde meinem
Leben kein Ende setzen, das wollte Thorin nicht. Ich würde mich um mein Volk kümmern und dann
allein und in Ruhe trauern. Ich nahm das Rosenblatt vorsichtig hoch und pikste ein kleines Loch
hinein. Darum machte ich einen Faden und seit diesem Tage, trug ich das Rosenblatt wie den
Anhänger einer Kette um den Hals. Das Rosenblatt war ein Symbol meiner Liebe zu Thorin.
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Kapitel 2

2. Kapitel
Nun ist nur noch zu sagen, dass ich Amlugdôr mit großer Hilfe der Waldelben wieder zu einem
strahlenden und prächtigen Land machte. Ich verbannte Eneldeth (das war der Ex-Berater des Königs
der am liebsten selbst den Thron besteigen wollte) aus Amlugdôr und glücklicherweise ließ er sich nie
mehr blicken. Anadá und Andoel ließ ich im Amt der Truchsessen und sie regierten gut und gerecht.
Sie heirateten auch bald. Nachdem ich in Amlugdôr alles getan hatte was ich konnte, verließ ich es
wieder und reiste in Mittelerde herum. Ich ging meist auf Ork Jagd und tötete auch Warge und anderes
Ungeziefer. Fili und Kili die die Schlacht der fünf Heere überlebt hatten, blieben im Erebor. Fili
bestieg den Thron des größten Zwergenreiches von Mittelerde und Kili heiratete Tauriel. Legolas kam
ganz gut darüber hinweg. Ich besuchte meine Freunde oft, aber trotz allem war ich die meiste Zeit
allein. Doch eines Tages erhielt ich eine Nachricht von Elrond aus Bruchtal. In Bruchtal würde ein Rat
gehalten werden, denn Sauron und die Orks wurden wieder stärker, was mir nicht entgangen war.
Vertreter aller Völker aus Mittelerde sollten kommen. Also machte ich mich auf den Weg nach
Bruchtal. Ich ahnte nicht, dass mir noch weitere und wahrscheinlich noch größere Abenteuer
bevorstanden?
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Kapitel 3

Mae govannen!
Lange habt ihr nichts von mir gehört, doch nun melde ich mich mit dem letzten Teil der ersten Staffel
zurück. Ja, es wird eine zweite Staffel geben. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, dass sich
meine Inspiration total weigerte auch nur ein anständiges Wort auf Papier zu bringen (bzw. auf den
PC), dass ich es aufgegeben habe. Doch in den letzten zwei Tagen meldete sie sich so heftig zurück,
dass ich mit dem schreiben gar nicht mehr hinterhergekommen bin. Ich weiß nicht genau wann der
erste Teil der zweiten Staffel kommen wird, aber wahrscheinlich schon bald. Dann Namarië und bis
bald meine Lieben! Analie wird schon bald wieder da sein!
LG Lydia

The Dragon Girl #7

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

67 Jahre nach der Gründung der Gemeinschaft Thorin Eichenschilds, gehen Analies Abenteuer
weiter. Alte und neue Freunde treten in ihr Leben. Doch auf irgendeine Weise scheint sie mit dem
Ring verbunden, oder warum spürt sie seinen Schmerz? Doch erst einmal geht sie zum Rat in
Bruchtal. Was dort alles geschieht, erfahrt ihr nur wenn ihr lest?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Ich befand mich auf dem Weg nach Imladris. Ich flog natürlich und dachte gerade über meine
vergangenen Abenteuer nach. Der Schmerz durchzuckte mich und nur mit Mühe konnte ich die
Tränen zurückhalten. Ich würde Thorin nie vergessen und ich bezweifelte, dass ich je darüber
hinwegkommen würde. Der Schmerz fraß mich langsam von innen auf. Vielleicht sollte ich nach
Valinor segeln und Mittelerde und die ganzen Erinnerungen hinter mir lassen? Doch da war ja immer
noch die Bitte von Thorin. Die war das eigentliche Problem. Es schmerzte, dass ich seinen Wunsch
wohl nie erfüllen konnte, denn ich würde nie wieder jemanden so lieben wie ihn. Ich seufzte. Doch da
merkte, dass ich schon in Imladris war! Ich wagte mich an einen Sturzflug und schoss in
Höchstgeschwindigkeit hinab. Im diesem Moment waren alle Sorgen aus meinem Kopf wie
weggeblasen! Der Wind blies mir pfeilschnell ins Gesicht, doch als Drachenelbe hatte ich so starke
Augen, dass ich sie problemlos offenhalten konnte. Kurz bevor ich auf dem Boden aufschlug, fing ich
mich auf und landete sanft auf dem Boden. Ich sah mich um. Seitdem ich das letzte Mal hier gewesen
war, hatte sich so gut wie nichts verändert. Da kamen die Erinnerungen wieder hoch, doch ich drängte
sie schnell wieder zurück, denn in diesem Moment kam Herr Elrond auf mich zu. ?Mae govannen,
Analie, bereth o Amlugdôr!?, begrüßte er mich. (Übersetzung: Willkommen, Analie, Königin von
Amlugdôr!) ?Mae govannen, Elrond, aran o Imladris?, begrüßte ich ihn. (Guten Tag, Elrond, Herr von
Bruchtal) ?Seit unserer letzten Begegnung ist viel geschehen?, sagte er. ?Da habt ihr recht?, sagte ich.
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?Morgen findet ein Rat statt, an dem ihr teilnehmen sollt. Der eine Ring wurde gefunden?, kam Elrond
auf den Punkt. ?Ich werde dort sein?, sagte ich und wandte mich ab. Und dann kam jemand, bei dessen
Anblick mir Trost spendete. ?Arwen!?, rief ich überglücklich und umarmte meine Freundin. Sie
lächelte. ?Komm! Ich zeig dir dein Zimmer!?, sagte sie. Zusammen liefen wir los. Wir quatschten über
alles Mögliche und ich fühlte mich seit langer Zeit wieder wohl. Es machte einfach Spaß sich wieder
mit jemandem unterhalten zu wollen. Ich hatte ein wunderschönes Zimmer in einem kleinen Turm.
Arwens Zimmer war ganz in der Nähe. Wir suchten für mich ein Kleid aus, dass ich morgen am Rat
anziehen konnte. Wir entschieden uns für ein feuerrotes bodenlanges Kleid. Es hatte einige schwarze
Stickereien am Rock und einen kleinen Ausschnitt. Es sah wirklich gut aus. Dann erzählte mir Arwen
etwas, was mich wortwörtlich von den Socken haute. ?Ich hab mich verlobt? Ich hatte gerade einen
Schluck Wasser genommen und prustete los. Wasser lief mir die Wangen hinab. ?Du hast was!?,
fragte ich sie, völlig perplex. Sie wurde rot und sagte: ?Ich habe mich verlobt? ?Wer? Wie? Wo?
Wann??, fragte ich. ?Vor 38 Jahren in Lothlórien. Es ist Aragorn, Arathorns Sohn, Isildurs Erbe? Ich
grinste breit. ?Da hast du dir ja den rechtmäßigen König von Gondor geschnappt? Sie verdrehte die
Augen. ?Warum hast du mir eigentlich nicht schon früher was gesagt??, fragte ich da. ?Weil du 67
Jahre nahezu verschwunden bist?, sagte sie. Da hatte sie recht. Dann ging sie und ich ging ins Bett. Ich
legte mich hin, doch ich konnte nicht schlafen. Also stand ich auf, zog mir ein schlichtes braunes
Kleid an und ging hinaus. Ich stellte mich auf einen der kleinen Balkone. Ich schloss die Augen. Der
Wind fuhr durch mein Haar und ich genoss es ihn auf der Haut zu spüren. ?Analie!?, ertönte da eine
Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und sah- ?Legolas!?, rief ich überrascht, ?Was machst du denn
hier?? ?Ich wurde von Elrond zu einem Rat eingeladen!?, antwortete er. ?Ich auch!?, rief ich. Da
mussten wir beide schrecklich lachen. Wir redeten noch die ganze Nacht. Dem Düsterwald ging es gut
und Thranduil war nun wirklich von seiner Kühlheit geheilt. Ich erzählte ihm auch von Amlugdôr. Die
Wirtschaft lief gut und das Land war prächtiger wie eh und je. Erst als der Himmel im Osten langsam
grau wurde, gingen wir ins Bett. Ich kuschelte mich in mein Kissen und schlief sofort ein. Am
nächsten Morgen wachte ich sofort auf und stand auf. Ich wusch mich und zog mir dann das Kleid an,
welches ich am gestrigen Abend mit Arwen ausgesucht hatte. Ich ließ mein Haar offen. Ich sah in den
Spiegel und musste zugeben, dass ich wirklich gut aussah. Doch dann entschied ich mich dazu,
meinen schwarzen Mantel darüber anzuziehen. Ich zog mir die Kapuze möglichst tief ins Gesicht und
so verhüllt ging ich zum Rat. Ich war die Erste und so setzte ich mich in eine Ecke. Als die ersten
kamen, wurde ich gar nicht wirklich bemerkt. Alle setzten sich und Elrond begann zu sprechen:
?Fremde aus fernen Ländern, langjährige Freunde, ihr seid hergerufen worden, damit wir auf die
Bedrohung Mordors reagieren. Mittelerde steht am Rande der Vernichtung. Niemand kann dem
entgehen. Ihr müsst euch verbünden oder ihr geht unter. Jedes Volk ist diesem Schicksal ausgeliefert,
auf Gedeih und Verderb! Hole den Ring heraus, Frodo.? Dann stand ein kleiner Hobbit auf und legte
doch tatsächlich den Einen Ring auf den Sockel. Ein Raunen ging durch die Versammlung. Ich spürte
eine starke Anziehungskraft vom Ring ausgehen, doch ich widerstand. Einer der Menschen, schien der
Anziehungskraft wohl nicht widerstehen zu können. Er erhob sich und sagte: ?Dann ist es also wahr ...
Isildurs Fluch! Der Ring der Macht, das Verhängnis der Menschen! In einem Traum sah ich den
östlichen Himmel sich verfinstern. Doch stand im Westen noch ein bleiches Licht und eine Stimme
rief: Das Ende steht bevor. Isildurs Fluch ist gefunden. Isildurs Fluch.? Er näherte sich dem Ring.

Seite 50

?Boromir!?, rief Elrond, doch dieser ging weiter auf den Ring zu. Plötzlich durchzuckte mich ein als
würde ich verbrannt. Da erhob sich blitzschnell Gandalf und sprach:
?Ash nazg durbatulûk
Ash nazg gimbatul
Ash nazg thrakatulûk
Agh burzum-ishi krimpatul!?
(Übersetzung:
Ein Ring, sie zu knechten,
sie alle zu finden,
ins Dunkel zu treiben
und ewig zu binden.)
Es war die schwarze Sprache. Bevor wir den Drachen unsere Sprache beibrachten, sprachen sie es
auch, denn sie wurden von Morgoth geschaffen, dem Herrn Saurons. Ich schloss kurz die Augen und
zwang mich ruhig zu bleiben. Auch all die anderen schienen verängstigt zu sein und Boromir hatte
sich bereits wieder gesetzt. ?Niemals zuvor hat jemand gewagt, Wörter in jener Sprache in Imladris
auszusprechen.?, sagte Elrond. ?Dennoch bitte ich nicht um Entschuldigung, Herr Elrond. Denn die
schwarze Sprache von Mordor wird vielleicht bald in allen Winkeln des Westens vernommen werden.
Der Ring ist durch und durch böse!?, sagte Gandalf und ich stimmte ihm zu. Boromir war da jedoch
anderer Meinung, denn er sagte: ?Es ist ein Geschenk, ein Geschenk an die Widersacher Mordors!
Warum sollen wir ihn nicht einsetzen? Lange Zeit hat mein Vater, der Truchsess von Gondor, die
Mächte von Mordor abgewehrt! Bei dem Blute unseres Volkes! Eure Länder werden wir zu
verteidigen wissen! Gebt Gondor die mächtige Waffe des Feindes, lasst sie uns gegen ihn verwenden!?
?Du kannst ihn nicht einsetzen! Niemand kann das. Denn der Eine Ring gehorcht nur Sauron allein. Er
ist es, der ihn beherrscht.?, sagte da ein anderer Mensch, anscheinend ein Waldläufer. ?Ein Waldläufer
versteht nichts von solchen Dingen.?, meinte Boromir abfällig. ?Er ist kein einfacher Waldläufer!?,
rief da Legolas und sprang auf, ?Das ist Aragorn, Arathorns Sohn, du bist ihm zur Treue verpflichtet.?
Das war also der Verlobte von Arwen. Interessant. ?Aragorn? Das also ist Isildurs Erbe.?, meinte
Boromir. ?Und er ist der Thronerbe von Gondor.?, fügte Legolas noch hinzu, was Boromir sichtlich zu
ärgern schien. ?Havo dad, Legolas.?, sagte Aragorn da. (Übersetzung: Setz dich, Legolas.) ?Gondor
hat keinen König, Gondor braucht keinen König.?, sagte Boromir. ?Aragorn hat Recht, wir dürfen ihn
nicht einsetzen.?, sagte Gandalf. ?Es gibt nur einen einzigen Weg: Der Ring muss vernichtet werden.?,
sagte Elrond. ?Worauf warten wir dann noch??, fragte da einer der Zwerge, sprang auf und schlug mit
seiner Axt auf den Ring. Ich ballte die Fäuste und vergrub meine Nägel im Fleisch, so sehr musste ich
mich anstrengen keine Miene zu verziehen. Ich schloss kurz die Augen. Warum tat mir das so weh?
Warum war ich scheinbar auf irgendeine Weise mit dem Ring verbunden? Als ich die Augen wieder
öffnete, lag der Zwerg am Boden und die Axt war zersplittert. ?Der Ring kann nicht zerstört werden,
Gimli, Gloins Sohn, jedenfalls von keiner Kraft, die wir hier besitzen. In den Feuern des
Schicksalsberges erschaffen, kann er nur dort vernichtet werden. Man muss ihn tief nach Mordor
hineinbringen und in die feurige Kluft zurückwerfen, aus der er stammt! Einer von euch muss das
tun.?, sagte Elrond. ?Man kann nicht einfach nach Mordor spazieren. Seine schwarzen Tore werden
von Schlimmerem bewacht als Orks! Das Böse dort schläft niemals und das große Auge ist stets
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wachsam. Nichts weiter als karges Ödland, übersät mit Feuer, Asche und Staub. Selbst die Luft, die
atmet ist wie giftiger Dampf. Nicht mit zehntausend Männern könnt ihr das schaffen, das ist
Wahnsinn!?, sagte Boromir. ?Habt Ihr nicht gehört, was Herr Elrond gesagt hat? Der Ring muss
vernichtet werden!?, sagte Legolas erbost. ?Und Ihr haltet Euch wohl für denjenigen, der das tun
soll!?, fragte da Gimli. ?Und wenn es uns misslingt, was dann? Was geschieht, wenn Sauron sich
zurücknimmt, was ihm gehört??, fragte Boromir. ?Eher will ich sterben, als dass ich den Ring in den
Händen eines Elben sehe!?, rief Gimli und alle anwesenden Elben sprangen auf (außer mir). ?Gebt
Gondor den Ring!?, rief Boromir. ?Der Ring ist zu gefährlich!?, rief jemand anders. ?Niemand traut
einem Elben!?, rief Gimli. Alle stritten nun und redeten durcheinander. ?Begreift ihr denn nicht?
Während wir uns streiten, nimmt Saurons Macht weiter zu! Keiner wird ihr entrinnen, ihr werdet alle
vernichtet! Eure Häuser werden niedergebrannt!?, hörte ich da Gandalf. Dann hörte, nein spürte ich
den Ring wieder flüstern. ?Ich nehme den Ring!?, hörte ich da den kleinen Hobbit, war jedoch die
einzige. ?Eure Familien werden sterben!?, hörte ich wieder Gandalf heraus. ?Die Menschen haben
schon immer gezeigt, dass sie stark sind!?, rief Boromir. ?Ich nehme den Ring!?, rief der Hobbit
wieder, doch wieder ging seine Stimme unter. Da reichte es mir. Ich erhob mich, streckte Hand aus
und entsandte eine Energiewelle, die alles zurück auf ihre Plätze schleuderte. Mit einem Mal war es
still. Ich sah zu dem Hobbit und ließ die Hand sinken. Ich nickte ihm zu und setzte mich. ?Ich nehme
den Ring?, sagte er, ?Ich bringe den Ring nach Mordor. Obwohl ich den Weg nicht weiß.? ?Ich werde
dir helfen, diese Bürde zu tragen, Frodo Beutlin. So lange sie dir auferlegt sein mag.?, sagte Gandalf.
?Sollte ich dich durch mein Leben oder meinen Tod schützen können, werde ich es tun. Du hast mein
Schwert.?, sagte Aragorn. ?Und du hast meinen Bogen.? ?Und meine Axt!? meinten Legolas und
Gimli. ?Du bestimmst unser aller Schicksal, kleiner Mann. Und wenn dies denn der Wille des Rates
ist, so wird Gondor sich anschließen.?, sagte Boromir. Da kam ein Hobbit hinter einem Busch
hervorgestürmt und rief: ?Hey, damit das klar ist, ohne mich geht Herr Frodo nirgendwo hin!? ?Nein
fürwahr, es ist kaum möglich euch zu trennen, selbst wenn er zu einer geheimen Beratung eingeladen
ist und du nicht!?, bemerkte Elrond und der Hobbit sah verlegen drein. ?He! Wir kommen auch mit!?,
riefen da zwei weitere Hobbits, die ebenfalls hervorgestürmt kamen. ?Oder ihr werdet uns in einem
Sack verschnürt heimschicken müssen.?, meinte der eine. ?Wie dem auch sei, man braucht Leute mit
Verstand für diese ... Abenteuer ... was auch immer ... Geschichte.?, sagte der andere. ?Dann wirst du
gewiss nicht ausgewählt, Pip!?, sagte der andere wieder. Ich erhob mich und sagte: ?Ich will euch
folgen und auch mein Volk, wird euch folgen!? ?Wer seid ihr??, fragte Aragorn ein wenig
misstrauisch. Natürlich hatte er die Energiewelle von vorhin nicht bergessen. Auch war ich mir sicher,
dass noch niemand wusste, dass ich eine Frau war. Also schlug ich meine Kapuze zurück und ließ den
Mantel zu Boden gleiten. Mein feuerrotes Haar wehte leicht im Wind. ?Eine Frau??, fragte dieser
Boromir abfällig. ?Nicht irgendeine Frau?, sagte ich und breitete meine Flügel aus. Dann stieß ich eine
gewaltige Stichflamme aus und schloss einen Feuerring um die Gefährten. Diese hatten inzwischen
alles (außer Gandalf, Legolas und Elrond natürlich) ihre Schwerter und Waffen gezogen. Ich lief auf
sie zu und das Feuer ließ mich ein. Ich stellte mich vor sie hin und verschränkte die Arme. Dann
schwang ich mich in die Luft und sah auf sie herab. ?Ich bin Analie, Königin von Amlugdôr und letzte
des Könighauses?, sagte ich. Dann streckte ich die Hand aus und sog das Feuer in meine Hand.
Überwältigt sahen sich alle um. Ich landete und ließ meine Flügel verschwinden. ?Zehn Gefährten. So
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sei es: Ihr bildet die Gemeinschaft des Ringes.?, sagte Elrond. ?Großartig! Und wo soll's hingehen??,
einer der Hobbits und zauberte damit ein kleines Lächeln auf meine Lippen. Dann drehte ich mich um
und ging als Erste. Hätte ich nicht gewusst, wie viel Leid und Schmerz mir bevorstehen würde, hätte
ich mich wohl nie entschlossen mitzugehen.
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Kapitel 2

Hallöchen!
Einen wunderschönen guten Tag! Dies war ein weiterer Teil von 'The Dragon Girl'. Schreibt doch
bitte unten in die Kommentare wie ihr ihn fandet. Außerdem möchte ich mich für die vielen Aufrufe
zu meinem #6 Teil bedanken, das war echt der Wahnsinn! Dann Namarië!
LG Lydia

The Dragon Girl #8

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sie erfährt nun die Wahrheit, eine schreckliche Wahrheit. Das sie dann Thorin wiedersieht, ist ihr
einziger Trost. Doch sie geht mit auf die Reise, denn das Sauron gewinnt, will sie nicht, auch wenn es
ihren Tod bedeutet. Doch dann hat sie ja auch noch mit ihren Gefühlen zu kämpfen. Ist Legolas
wirklich nur ein Freund? Und was ist eigentlich mit Boromir, den sie doch eigentlich hasst? Fragen
über Fragen?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Ich ging auf mein Zimmer. Dort setzte ich mich erst auf mein Bett und atmete tief durch. Warum zum
Henker war ich scheinbar auf irgendeine Weise mit dem Ring verbunden! Warum hatte er mir so
wehgetan! Ich stand auf und fing an, die Sachen die ich für die Reise brauchte zu packen. Dann
schickte ich einen roten Kardinal nach Amlugdôr (Bild ganz unten). Diese Vögel waren in Mittelerde
selten, doch in Amlugdôr gab es sie haufenweise. Wir nutzten sie um Nachrichten zu verschicken.
Thorin hatte mir erzählt, die Zwerge hatten früher Raben benutzt. Als ich an ihn dachte, durchzuckte
mich ein sengender Schmerz und nur mit Mühe konnte ich die Tränen zurückhalten. Selbst nach 67
Jahren war ich immer noch nicht darüber hinweggekommen. Ich wünschte mir ich könnte Thorin
vergessen, doch ich wusste, dass das unmöglich war. Ich schüttelte den Gedanken ab. Ich hatte meine
Sachen gepackt, also ging ich hinaus. Im Garten blieb ich stehen. Ich konnte fast bis zum Auenland
sehen. Ich breitete die Arme aus und ein Wind blies mir ins Gesicht. Mein Haar wehte sanft und ich
schloss die Augen. Ich hörte die Bäume und Gräser im Winde rauschen und wieder einmal, blies der
Wind alle Sorgen aus meinem Kopf. Ich fühlte mich frei und leicht. Ich lächelte. Doch dann riss mich
jemand aus meinen Gedanken. ?Analie!? Ich wandte mich um und sah Herrn Elrond. ?Was ist??,
fragte ich. ?Ich muss dringend mit dir sprechen!?, sagte er. Ich nickte. Ich folgte ihm hinein und in
sein Arbeitszimmer. Dort setzte er sich. Mit einem Kopfnicken gebot er mir, mich ebenfalls zu setzen.
Ich tat wie mir geheißen und sah ihn an. ?Gehe ich recht in der Annahme, dass du den Schmerz des
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Ringes spürst??, fragte er. ?Ja?, antwortete ich. ?Weißt du warum??, fragte er. ?Nein?, antwortete och
Elrond seufzte. ?Im Jahre 1500 des zweiten Zeitalters, erschuf Sauron mit Hilfe der Elben die Sieben
und die Neun. 90 Jahre später erschuf Celebrimbor die Drei. Narya, Nenya und Vilya. Allerdings ohne
die Hilfe oder die Einflussnahme Saurons. Und schließlich, zehn Jahre später, erschuf Sauron mit
Hilfe von Celebrimbor den Einen Ring. Es geschah im Orodruin, doch es war noch jemand dabei.
Anodath, der frühere König von eurem Lande. Mit eurem und dem Feuer des Orodruin wurde der Eine
Ring erschaffen und darum seid ihr mit ihm verbunden. Ihr könnt ihn nicht allein zerstören. Nur die
Flammen des Orodruin können das. Doch das ist nicht alles. Nicht nur Sauron wird vernichtet, wenn
der Eine Ring zerstört wird, sondern auch Ihr. Euer Volk wird es unbeschadet überstehen, doch bin ich
mir leider sicher, dass das euer Ende sein wird.? Ich sagte nichts. Ich nickte einfach. Dann erhob ich
mich und ging wie in Trance hinaus. Ich würde sterben. Ich würde sterben. Ich würde sterben. Der
Satz wiederholte sich in meinem Kopf, bis ich die grausame Wahrheit erkannte. Ich würde sterben.
?Wenigsten werde ich Thorin dann wedersehen!?, flüsterte eine kleine Stimme in meinem Kopf. Ich
straffte die Schultern. Ich würde sterben, doch ich würde hunderte Orks mit in den Tod reißen!
Am nächsten Morgen machte ich mich reisefertig. Ich stand sehr früh auf und aß etwas. Dann zog ich
mir meine grüne Hose an und ein braunes Oberteil. Es war elbische Kleidung, das heißt sie sah gut aus
und war bequem. Unter mein Oberteil zog ich mir ein einfaches Kettenhemd aus Mithril an. Die
Schmiedekunst meines Volkes wurde wohl nur von den Zwergen und Aulë selbst übertroffen. Das
Mithril war schwarz und typisch für mein Volk. Es war leicht wie eine Feder und doch nahezu
undurchdringlich. Ich schulterte meinen Bogen und steckte Amlug-ûr in die Scheide an meinem
Gürtel. Ich versteckte noch ein paar Dolche in meinem Gürtel, vielleicht würde ich sie mal brauchen.
Dann lief ich hinaus. Legolas, Aragorn und Boromir waren schon da. Ich stellte mich zu ihnen und
Boromir wandte sich an mich. ?Ihr werdet wohl meinen Schutz brauchen auf dieser langen Reise.
Nehmt es mir nicht übel, aber ich glaube nicht das sich so ein zartes Fräulein wie ihr sich gegen einen
Haufen Orks verteidigen kann?, sagte er grinsend. ?Wisst ihr was ich von euch denke??, fragte ich
Boromir zuckersüß. Er sah mich fragend an, immer noch mit einem Macho-Grinsen im Gesicht. ?Dass
Ihr ein aufgeblasener Hohlkopf seid?, sagte ich und wandte mich an Legolas, mit dem ich ein
Gespräch über unseren Weg anfing. Ich konnte mir ein kurzes Grinsen nicht verkneifen. Da kamen die
anderen. Arwen war auch dabei. Schnell lief ich zu ihr und umarmte sie ein letztes Mal. Dann stellte
ich mich wieder zu meinen Gefährten. ?Der Ringträger macht sich nun auf die Suche nach dem
Schicksalsberg.?, sprach Elrond, ?Euch, die ihr mit ihm geht, wird kein Eid und keine Verpflichtung
auferlegt, weiter zu gehen, als ihr wollt. Lebt wohl. Haltet fest an eurem Ziel. Möge der Segen der
Elben und Menschen und aller freier Völker euch begleiten.? ?Die Gemeinschaft wartet auf den
Ringträger?, sagte Gandalf und Frodo ging voran. Hinter ihm lief Gandalf los und direkt hinter ihm
ich. So hörte ich wie der Hobbit Gandalf, als wir an eine Weggabelung kamen, leise fragte: ?Mordor,
Gandalf, liegt das links oder rechts?? ?Links?, flüsterte der Zauberer dem kleinen Kerl zu, woraufhin
der sich nach links wandte. Ich lächelte. So marschierten wir eine Weile. Nach einiger Zeit machten
wir eine Pause. Ich aß eine Kleinigkeit und sah wie die anderen Boromir und Pippin zu, wie Boromir
ihm den Schwertkampf näherbrachte. ?Zwei, eins, fünf. Gut! Sehr gut!?, sagte Boromir zu Pippin.
?Beweg deine Füße!?, riet Aragorn. ?Tänzel um ihn herum!?, riet ich ihm. ?Gar nicht schlecht
Pippin!?, sagte Merry. ?Danke!?, sagte der darauf. ?Schneller!?, meinte Boromir herausfordernd.
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?Würde mich jemand nach meiner Meinung fragen, was natürlich keiner tut, wie ich weiß, dann würde
vorschlagen, dass wir einen Umweg machen.?, sagte Gimli, ?Gandalf, wir könnten durch die Minen
Morias gehen! Mein Vetter Balin würde uns einen königlichen Empfang bereiten!? ?Nein, Gimli, den
Weg durch Moria würde ich nur einschlagen, wenn ich keine andere Wahl hätte.?, antwortete Gandalf.
Ich erhob mich und ging zu Legolas, der am Rand stand und Ausschau hielt. Ich stellte mich neben ihn
und sah ihn an. Er erwiderte den Blick. Warum war mir nie aufgefallen, wie unglaublich schön seine
Augen waren? Das hellblau strahlte nahezu. Ich verlor mich in seinem Blick? - ?Ah, au!?, ertönte eine
Stimme und ich zuckte zusammen. Ich wirbelte herum und sah Pippin, der scheinbar von Boromir
erwischt wurde. Ich spürte wie mir die Röte in die Wangen schoss. Angestrengt versuchte ich nicht zu
Legolas zu gucken. ?Oh, verzeih mir.?, sagte Boromir zu Pippin. ?Auf ihn!?, rief Pippin und er und
Merry stürzten sich auf Boromir. ?Ou!?, rief Boromir überrascht, als die beiden ihn zu Fall brachten.
Ich war dankbar für die Ablenkung. ?Es lebe das Auenland!?, rief Merry und wir mussten lachen.
?Halt ihn fest, halt ihn fest, Merry!?, sagte Pippin, als Boromir versuchte sich zu befreien. ?Meine
Herren, das reicht!?, sagte Aragorn, woraufhin die beiden auch noch den umschmissen. Ich schüttelte
mich vor Lachen. Ich beobachtete die kleine Rangelei, als Sam plötzlich fragte: ?Was ist das denn??
?Gar nichts, wohl nur ein Wolkenfetzen.?, sagte Gimli. ?Der sich aber schnell bewegt.?, meinte
Boromir. ?Und gegen den Wind!?, fügte Aragorn noch hinzu. ?Crebain aus Dunland!?, riefen Legolas
und ich gleichzeitig. ?In Deckung!?, rief Aragorn. ?Merry!?, rief Boromir. ?Frodo!?, rief Aragorn.
?Pippin!?, rief Boromir. ?Sam! Versteckt euch!?, rief Aragorn. Ich löschte schnell das Feuer, doch
dann waren die Crebains fast da. Da schubste, ja schmiss mich jemand nahezu in einen Busch. ?Au!?,
fluchte ich und drehte den Kopf. Es war Boromir. ?Ich kann auf mich selbst aufpassen!?, zischte ich.
?Das bezweifle ich?, erwiderte er. Ich schlug ihm ins Gesicht. Blut spritzte aus seiner Nase und er
heulte leise auf. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich ihm die Nase gebrochen hatte, aber Mitleid hatte
ich nicht mit ihm. Als die Crebain weg waren, kamen wir aus unseren Verstecken hervor. ?Boromir!
Was hast du!?, fragte Aragorn den Jämmerlichen. ?Ich habe ihm die Nase gebrochen?, sagte ich
schlicht. ?Was??, fragten mehrere Stimmen gleichzeitig. ?Er meinte er müsse mich retten und dann hat
er sich erlaubt, zu behaupten ich könne nicht selbst auf mich aufpassen. Ich wollte doch nicht, dass er
ein falsches Bild von mir hat?, sagte ich. ?Einfach zuschlagen kann jeder?, meinte Boromir. Ich zog
Amlug-ûr und sagte: ?Ich kann euch auch einfach den Kopf abschlagen, dann wäre das Thema
erledigt!? Erschrocken sahen die anderen mich an. Auch Boromir starrte ängstlich auf das Schwert.
Scheinbar in einem Versuch die Situation zu lockern fragte Aragorn Gandalf: ?Was wollten die
Viecher hier?? ?Das sind Späher Sarumans. Sie kundschaften den Weg im Süden aus. Wir müssen
über den Pass des Caradhras gehen.?, antwortete Gandalf und wir gingen weiter. Ich unterhielt mich
mit Aragorn. Ich verstand mich ziemlich gut mit ihm. Er erschien mir wirklich nett und er sollte ja
eines Tages König von Gondor werden. Wenn man praktisch dachte, konnte ich mit einer
Freundschaft zu ihm, Bündnisse zu unseren Reichen fördern, doch ich hasste Politik. Sie nervte mich,
doch zog ich eine diplomatische Lösung einem Krieg doch vor. ?O Gott, du denkst über Politik
nach!?, hörte ich eine Stimme in meinem Kopf und musste Lächeln. Dann widmete ich mich wieder
dem Gespräch mit Aragorn. Irgendwann kamen wir am Berg an und Schnee umgab uns. Da rutschte
Frodo aus und rollte den Hang hinunter, bis vor Aragorns Füße neben mir. Wir halfen ihm auf. Frodo
tastete nach dem Ring, doch der war nicht da! Er war weiter oben liegen geblieben und Boromir hatte
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ihn aufgehoben. ?Boromir!?, sagte Aragorn. ?Ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und
erdulden wegen eines so kleinen Dinges. So ein kleines Ding!?, sagte Boromir und schien den Ring
berühren zu wollen, doch ich hob die Hand und eine Energiewelle schleuderte Boromir durch die Luft
Frodo hob schnell den Ring auf und ich sagte zu den anderen: ?Geh?n wir? Dann lief ich weiter und
die anderen mir hinterher. Diesmal unterhielt ich mich mit niemandem. Irgendwann fing es an,
fürchterlich zu stürmen. Alle froren fürchterlich, doch mir war schön warm. Ich konnte durch meine
Kraft meine Körpertemperatur oben halten und so machte mir das alles nichts aus. ?Cuiva nwalca
Carnirasse! Nai yarvaxea rasselya ...?, hörte ich auf einmal eine Stimme. ?Es sind grausame Stimmen
in der Luft!?, sagte Legolas und kam mir damit zuvor. ?Das ist Saruman!?, rief Gandalf über den
Sturm. Da lösten sich über uns einige Eisbrocken. Ich spie Feuer und sie schmolzen, wurden jedoch
augenblicklich zu Schnee, da sie in der eisigen Luft wieder gefroren. ?Er versucht den Berg zum
Einsturz zu bringen! Gandalf, wir müssen umkehren!?, rief Aragorn. ?Nein! Losto Caradhras! Sedho,
hodo, nuitho i ruith!?, rief Gandalf. ?Nai yarvaxea rasselya! Taltuva notto-carinnar!?, hörte ich
Saruman und ein Blitz schlug über uns ein. Wir wurden verschüttet. Da spürte ich auf einmal, wie kalt
es war. Die Kälte übermannte mich. Es war so kalt! Warum schaffte ich es nicht, mich wieder
aufzuwärmen? Ich war müde und erschöpft. Ich nahm die Dunkelheit in Empfang?
Legolas Sicht:
Nacheinander tauchten wir wieder aus dem Schnee auf. ?Wir müssen den Berg sofort verlassen!
Schlagen wir uns zur Pforte von Rohan durch und dann über die Westfurt zu meiner Heimatstadt!?,
rief Boromir. ?Die Pforte von Rohan führt uns zu nah an Isengart heran!?, schrie Aragorn über den
pfeifenden Wind. ?Überschreiten können wir den Berg niemals. Gehen wir unter ihm hindurch! Lasst
uns den Weg durch die Minen von Moria gehen!?, meinte Gimli laut. ?Lasst den Ringträger
entscheiden.?, sagte Gandalf. ?Ewig können wir es hier nicht aushalten! Das wird der Tod der Hobbits
sein!?, rief Boromir. ?Frodo??, fragte Gandalf den Hobbit. ?Wir werden durch die Minen gehen.?,
sagte der. ?Dann ist es beschlossen.?, sagte der Zauberer und wir machten uns auf den Rückweg. Ich
sah zu meinen Gefährten. Moment! ?Analie??, schrie ich panisch und die anderen drehten sich um.
?Analie!?, schrie ich erneut. Wo war sie bloß? War ihr etwas geschehen! Ich grub im Schnee. Ich
durchwühlte ihn wie ein Hund. Und dann sah ich eine Hand. ?Hier!?, schrie ich du die anderen, die
ebenfalls nach ihr gesucht hatten, halfen mir. Sie war eiskalt. Ich hob sie hoch. Boromir stand neben
mir. ?Hier!?, sagte er und reichte mir seinen Umhang. Ich wickelte sie darin ein. Ihre Lippen waren
blau und ihr Gesicht schneeweiß. Doch sie lebte noch. Selbst über den Wind konnte ich ihren
Herzschlag und ihren schwachen Atem hören. Ich trug sie den ganzen Weg und neben mir lief
Boromir, der überraschenderweise ebenso besorgt aussah wie ich.
Analies Sicht:
Langsam spürte ich wieder etwas. ?Analie??, hörte ich eine der wundervollsten Stimmen der Welt.
?Analie!?, rief die Stimme erneut. War es ein Engel? Es hörte sich so an. Ich versuchte die Augen zu
öffnen, doch ich spürte meine Lider noch nicht. Langsam kehrte das Gefühl in sie zurück. Mit aller
Kraft riss ich die Augen auf und sah einen Engel. Ich blinzelte. Ups, es war Legolas! Ich verzog das
Gesicht. Ich fühlte mich steif. Ich richtete mich auf. ?Wo bin ich??, fragte ich. ?Wir konnten dich
ausbuddeln. Du warst völlig unterkühlt. Ich hab dich den ganzen Weg getragen?, antwortete Legolas.
?Oh, danke!?, sagte ich. Ich sah mich um. Wir waren scheinbar vorm Tor von Moria. Ich richtete mich
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wackelig auf. Legolas stützte mich. Mein Herz schlug doppelt so schnell als er mich berührte. Was mit
mir? Ich versuchte es auszublenden. Erfolglos. Ich spürte wie etwas von meinen Schultern fiel. Ich sah
zu Boden und sah einen Umhang. Ich hob ihn auf und runzelte die Stirn. Meiner war es nicht. Ich sah
zu Legolas. ?Das ist Boromirs Mantel. Er schien sehr besorgt um dich?, sagte Legolas. Boromir! Und
besorgt um mich? Das ergab keinen Sinn! Doch ich nahm den Umhang und lief zu ihm. Er sah mich
an. Ich reichte ihm den Umhang und sagte: ?Danke!? Er brummte irgendetwas, doch ich umarmte ihn
einfach. Er umarmte mich ebenfalls. Dann lächelte ich ihn an und ging zurück zu Legolas. Vielleicht
war Boromir ja doch nicht so bescheuert wie ich gedacht hatte. Ich sah zu Legolas und sah
überraschenderweise, wie der ein wenig wütend zu Boromir sah. Doch als er meinen Blick bemerkte,
verschwand der Ausdruck und er lächelte mich an. Ich sah zu Gandalf, der vor dem Tor saß. ?Was
macht Gandalf da??, fragte ich Legolas. ?Er sucht nach dem Losungswort für die Tür?, antwortet er
und ich nickte. Ich ging zu Gandalf und las die Schrift über der Tür. ?Sprich Freund und tritt ein!? Ich
runzelte die Stirn. Dann fiel mir die Antwort nahezu vor die Füße. Ich fing an zu lachen. Ich japste
nach Luft, so sehr lachte ich. Die anderen sahen mich irritiert an. ?Mellon!?, japste ich und schüttelte
mich vor Lachen. Die Tür ging auf. Ich kicherte immer noch. Ich spürte wie jemand eine Hand auf
meine Schulter legte. Ich sah über meine Schulter und sah Legolas, der grinste. Wir betraten die Mine.
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Kapitel 2

Hallöchen!
Ich hoffe dieser Teil hat euch gefallen! Es wäre nett, wenn ihr einen Kommentar dalassen würdet,
damit ich weiß, was ich verbessern kann! Namarië!
LG Lydia

The Dragon Girl #9

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

In der Mine finden sie die Leichen der Zwerge und treffen auf den Balrog. In Drachengestalt kämpft
sie gegen ihn und wird an der Schulter schwer verletzt. Legolas trägt sie den ganzen Weg bis nach
Lothlórien und dort kümmert sich die Herrin Galadriel um sie. Doch dann gesteht ihr jemand seine
Liebe und alles ist anders. Wer das ist, müsst ihr selbst herausfinden?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Im inneren der Mine war das Licht schummrig. ?Und nun, Elbenherr, werdet Ihr die berühmte
Gastfreundschaft der Zwerge kennenlernen!?, sagte Gimli zu Legolas, ?Prasselnde Kaminfeuer,
Malzbier, gut abgehangenes Fleisch! Denn dies, mein Freund, ist die Heimstätte meines Vetters Balin
und sie nennen es eine Mine, eine Miiine!? Ich entzündete eine kleine Flamme auf meiner Hand. ?Das
ist keine Mine, das ist ein Grab!?, sagte Boromir. Überall waren Skelette! ?Nein, nein! Neeeiiin!?,
schrie Gimli. Ich konnte es ihm nicht verübeln. Legolas bückte sich und zog einen Pfeil aus der Leiche
eines am Boden liegenden Zwerges. ?Orks!?, sagte er und alle bewaffneten sich. Ich zog Amlug-ûr.
?Wir sollten zur Pforte von Rohan. Wir hätten niemals herkommen dürfen!?, sagte Boromir, ?Los,
verschwinden wir, raus hier!? Da ertönte hinter uns ein Schrei. Ich wirbelte herum und sah ein großes
Durcheinander. Doch dann erkannte ich die Gefahr. Ein riesiger Krake hatte Frodo am Bein gepackt!
Ohne zu zögern rannte ich los, dicht gefolgt von Aragorn, Boromir und Legolas. Ich hakte was das
Zeug hielt. Dann wurde es mir zu bunt. Vorsichtig, um Frodo nicht zu grillen, spie ich Feuer. Der
Krake zuckte zurück. Er ließ Frodo fallen. Aragorn fing den Hobbit auf. ?In die Mine!?, rief Gandalf.
Das ließen wir uns nicht zweimal sagen und rannten los. Ich war die Letzte. ?Analie! Schnell!?, hörte
ich zwei Stimmen rufen. Ich wandte mich noch einmal um und schickte dem Kraken einen
Flammenstoß. Ich rannte hinein und hinter mir brach die Tür zusammen. Dunkelheit umfing mich.
?Analie! Analie! Wo bist du!?, hörte ich Stimmen rufen. Ich entzündete eine kleine Flamme auf
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meiner Hand. ?Ich bin hier?, sagte ich, ?Sind alle da? Ist jemand verletzt?? ?Nein, wir hatten Glück?,
Aragorn. Ich nickte. ?Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit: Wir müssen es mit der langen
Dunkelheit Morias aufnehmen.?, sagte Gandalf, ?Seid wachsam, es gibt in den Tiefen der Welt noch
ältere und gemeinere Geschöpfe als Orks. Still jetzt. Bis zur andere Seite ist es ein Fußmarsch von vier
Tagen. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt.? Wir marschierten los. Sofort
gesellte sich Legolas zu mir. Ich erhaschte einen kurzen Blick auf Boromirs Miene. Er schien
irgendwie sauer. ?Der Reichtum Morias beruhte nicht auf Gold oder Edelsteinen, sondern auf
Mithril.?, sagte Gandalf und ich sah in einen Abgrund in dem wohl Mithril abgebaut worden war,
?Bilbo hatte einen Harnisch aus Mithrilringen, die Thorin ihm geschenkt hatte.? ?Ah, ein königliches
Geschenk!?, sagte Gimli. ?Oh ja! Ich habe es ihm niemals gesagt, aber er war mehr wert als das ganze
Auenland!?, sagte Gandalf. Da kamen wir an eine Abzweigung. Pippin rutschte fast auf einer Treppe
aus. ?Pippin!?, sagte Merry. ?An diese Stelle kann ich mich nicht erinnern.?, sagte Gandalf. ?Haben
wir uns verlaufen??, fragte Pippin ängstlich. ?Nein?, sagte Merry zu ihm, jedoch nicht überzeugt. Ich
setzte mich auf einen großen Stein und Legolas neben mich. Ich lehnte meinen Kopf an seine Schulter.
Ich war müde. Er strich mir mit der Hand eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Ich sah in Legolas?
strahlend blaue Augen. Wie schön sie doch waren? ?Ah, das ist der Weg!?, rief Gandalf und ich
schreckte hoch. Peinlich berührt versuchte ich nicht zu Legolas zu gucken. ?Gandalf erinnert sich!?,
rief Merry freudig. ?Das nicht, aber die Luft ist hier nicht ganz so unangenehm. Und im Zweifelsfalle,
Meriadoc, sollte man immer seiner Nase folgen.?, sagte Gandalf, ?Lasst mich ein wenig mehr Licht
riskieren. Ooh!? Wir staunten nicht schlecht. ?Seht, dies ist das große Reich und die Stadt
Zwergenbinge!?, sagte Gandalf feierlich. ?Ein wahrer Augenöffner, gar keine Frage!?, sagte Sam
staunend. Die Halle in der wir standen war riesig! Unglaublich hohe Säulen reihten sich aneinander
und stützten die mächtige Decke. ?Oh!?, rief Gimli auf einmal und stürzte los. ?Gimli!?, reif Gandalf
und wir stürzten ihm nach. ?Nein, neihein, nein!?, schluchzte Gimli und kniete vor einem Grab. ?Hier
ruht Balin, Fundins Sohn, Herr von Moria. Er ist also tot.?, sagte Gandalf, ?Ich hatte es gefürchtet.?
?Wir dürfen hier nicht verweilen, wir müssen weiter!?, drängte Legolas. ?Sie haben die Brücke und
die zweite Halle genommen.?, las Gandalf vor, ?Wir haben das Tor versperrt, können es aber nicht
lange halten. Die Erde bebt. Trommeln, Trommeln in der Tiefe. Wir können nicht hinaus. Ein Schatten
bewegt sich in der Dunkelheit. Wir können nicht hinaus. Sie kommen.? Ich wischte mir eine Träne aus
den Augen. Ich hatte Balin gekannt. Er war ja mit auf der Reise zum Erebor gewesen und auch schon
davor, bevor Smaug zum Erebor gekommen war, hatte ich ihn gekannt. Da krachte und schepperte es
auf einmal ohrenbetäubend hinter mir. Blitzschnell wandte ich mich um und sah Pippin neben einem
Brunnen stehen. Der Kopf eines Skeletts war in den Brunnen gefallen und der Körper gleich hinterher.
Nun zog es auch noch einen Eimer mit einer Kette daran mit sich! Ich hielt mir die Ohren zu.
Schließlich verstummte es. ?Närrischer Tuk! Wirf dich nächstes Mal selbst hinein, dann sind wir dich
und deine Dummheit los!?, schimpfte Gandalf. Pippin schluckte. Da erklang ein Trommeln. Mir
schossen die Wörter durch den Kopf, die Balin in das Buch geschrieben hatte: ?Trommeln, Trommeln
in der Tiefe.? ?Orks!?, rief Legolas, der wie ich begriffen hatte. Boromir rannte zur Tür und sah nach
draußen. Zwei Pfeile blieben direkt neben seinem Kopf stecken. ?Bleibt zurück, dicht hinter
Gandalf!?, rief Aragorn den Hobbits zu, während er mit Boromir und Legolas die Tür verrammelte.
?Sie haben einen Höhlentroll!?, sagte Boromir. ?Wuah! Sollen sie kommen! Es gibt immer noch einen
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Zwerg in Moria, der noch nicht zu Staub zerfallen ist!?, rief Gimli angriffslustig. Wir gingen alle in
Ich hatte keinen Bogen und so musste ich wohl oder übel warten, bis der Kampf richtig losging. Wenn
ich Feuer spie, würde die Tür in Flammen aufgehen. Als der erste Ork hineinkam, traf Legolas? Pfeil
ihn direkt in die Brust. Da brachen die Orks durch die Tür. Ich köpfte den ersten. Dann spie ich Feuer.
Einige Orks verbrannten. Ich war so beschäftigt, Orks zu vernichten, dass ich erst gar nicht sah, dass
Frodo ganz schön in der Klemme steckte. Ich wandte mich um und sah, wie der Höhlentroll einen
riesigen Speer in Frodos Brust rammte. Ich stieß einen Entsetzensschrei aus. Frodo brach zusammen.
Voller Wut, brachte ich weitere Orks zur Strecke. Ich kämpfte mich bis zum Höhlentroll vor. Ich sah
wie Merry und Pippin vom Rücken des Trolls fielen. Ich stand nun direkt vor ihm. Er sah mich an.
Dann öffnete ich den Mund und spie einen Feuerstoß aus. Als ich aufhörte, war vor mir nur noch ein
Häufchen Asche, dass mal ein Höhlentroll gewesen war. Ohne zu zögern rannten wir alle zu Frodo.
Die restlichen Orks waren besiegt. ?Nein!?, keuchte Aragorn und drehte den Hobbit um und der
hustete! Mir klappte der Mund auf. ?Er lebt noch!?, rief Sam. ?Mir fehlt nichts. Ich bin nicht verletzt.?,
keuchte Frodo. ?Du hättest tot sein müssen! Dieser Speerstoß hätte einen wilden Eber aufgespießt!?,
sagte Aragorn fassungslos. ?An diesem Hobbit ist mehr dran als das Auge sieht.?, sagte Gandalf stolz
und Frodo schob sein Hemd zur Site. Mithril kam zum Vorschien. ?Mithril! Ihr steckt voller
Überraschungen, Herr Beutlin!?, sagte Gimli überrascht. Doch da ertönte das Trommeln wieder. ?Zur
Brücke von Khazad-dûm!?, rief Gandalf und wir rannten los. Legolas schnappte sich meine Hand und
zog mich mit sich. Ein Kribbeln durchfuhr meinen Körper. Doch dann hatten wir ein Problem.
Unzählige Orks kamen von den Seiten und sogar von der Decke auf uns zu gekrabbelt. Verzweifelt
suchten wir nach einem Ausweg. Doch da ertönte ein Grollen. Die Orks verschwanden so schnell wie
sie gekommen waren. Ich fluchte. Ich sah zu Gandalf und sagte: ?Gegen den kann ich nichts machen!
Er würde mich mit meinen eigenen Waffen schlagen!? Gandalf nickte nur. ?Was ist das für eine neue
Teufelei??, fragte Boromir. ?Ein Balrog. Ein Dämon aus der alten Welt. Ein Feind, gegen den ihr
nichts ausrichten könnt. Lauft! Schnell!?, rief Gandalf und wir rannten los. Legolas hielt meine Hand
noch immer fest umklammert. Doch ich musste ihn loslassen um Boromir festzuhalten, der fast eine
Schlucht hinuntergestürzt wäre. Legolas packte meine Hand und fragte: ?Bereit?? Ich nickte und wir
sprangen. Dann drehte Legolas sich um und rief: ?Gandalf!? Der sprang zu uns herüber. Boromir
schnappte sich Merry und Pippin und sprang ebenfalls zu uns rüber. Ein paar Orks schossen Pfeile
nach uns, doch Legolas setzte ihnen mit seinem Bogen schnell ein Ende. Schnell schmiss Aragorn
noch Sam rüder. Ich hörte wie Gimli zu Aragorn sagte: ?Ein Zwerg wird von niemandem geworfen!?
Dann sprang er, rutschte dann jedoch auf unserer Seite ab. Legolas packte ihn am Bart und zog ihn zu
uns. ?Wuah! Nicht am Bart!?, rief Gimli. Doch da stürzte ein weiterer Teil der Treppe ein. Dort
konnten Aragorn und Frodo unmöglich rüber springen! Der Balrog kam näher. Ich breitete meine
Flügel aus und flog hinab zum Treppengeländer. Dann schlug ich mit der Hand gegen die Treppe. Die
geballte Kraft eines Drachens strömte durch sie. Die Treppe kippte weiter und Aragorn und Frodo
konnten weiterspringen. Ich flog zurück zu den anderen. Wir waren nun fast über der Brücke. ?Über
die Brücke, flieht!?, rief Gandalf uns zu und wir rannten los. Auf der anderen Seite drehte ich mich um
und sah etwas, bei dem mir fast das Herz stehen blieb. Gandalf stand auf der Brücke und stellte sich
dem Balrog gegenüber. ?Du kannst nicht vorbei!?, rief Gandalf. Doch das konnte ich nicht zulassen.
Ich rannte los und sprang. Im Sprung verwandelte ich mich in einen riesigen, majestätischen Drachen.
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Ich spie einen Feuerstoß gegen den Balrog, doch das nützte natürlich nichts. Er bestand ja selbst aus Er
peitschte nach mir, doch mir fügte das keinen Schaden zu. Ich stieß gegen den Balrog. Ich hoffte ihn
die Schlucht hinunterstürzen zu können, doch er krallte sich an meiner Schulter fest. Ich brüllte auf vor
Schmerz. Fünf tiefe Kratzer waren in meiner Schulter. Ich stolperte nach hinten. Ich war zu schwach.
Ich stieß ein erneutes Brüllen aus. Meine Kraft schwand und langsam verwandelte ich mich zurück in
eine Drachenelbin. Ich brach zusammen. Blut strömte über meinen Arm. Fünf klaffende Wunden
waren in meiner Schulter. Ich hob den Kopf und sah zu Gandalf. Konnte er ihn besiegen? Das letzte
was ich sah, war wie der Balrog in die Schlucht stürzte und Gandalf mit sich riss. ?Neeeiiiiiin!?, schrie
ich verzweifelt, dann wurde alles schwarz. Ich hörte Stimmen um mich herum. Ich zwang mich die
Augen aufzureißen und sog frische Luft ein. Ich setzte mich auf. Legolas und Boromir waren neben
mir. Da wurde mir schwindelig. Ich zwang mich nicht wieder in die Schwärze hinabzugleiten und sah
mich um. Wir waren im Freien. ?Was ist passiert??, fraget ich keuchend. ?Wir haben dich
rausgebracht und deine Wunde einigermaßen verbunden?, antwortet Legolas. ?Wo ist Gandalf??,
fragte ich, da die Erinnerungen wiederkamen. ?Er ist gestürzt?, flüsterte Legolas. Entsetzt sah ich ihn
an. Nein! Ich spürte wie eine Träne meine Wange hinunterrollte. ?Wir müssen weiter!?, sagte
Aragorn. ?Sie ist verletzt!?, protestierte Boromir. ?Wenn die Nacht hereinbricht wimmelt es hier nur
so von Orks! Wir müssen die Wälder Lothlóriens erreichen! Dort werden sie sie versorgen können!?,
antwortet Aragorn. ?Ich kann auf mich selbst aufpassen!?, sagte ich wütend. Ich biss die Zähne
zusammen und stand auf. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich taumelte. Legolas stützte mich. Ich
versuchte einige Schritte zu machen, doch wieder fiel ich fast um. ?So wird das nichts?, seufzte
Legolas. ?Dann müsst ihr mich eben hier lassen?, sagte ich schlicht. Legolas verdrehte die Augen und
sagte: ?Natürlich nicht!? Dann legte er die Arme unter meine Knie und hob mich hoch. Ich schnappte
nach Luft. ?Ich trage dich?, sagte er sanft. Ich hätte noch eine Ewigkeit in seine wunderschönen Augen
schauen können, doch wir mussten weiter. Schließlich erreichten wir die Wälder Lothlóriens. Dann
sagte Gimli zu den Hobbits: ?Bleibt in der Nähe, junge Hobbits! Man sagt, dass eine große Zauberin in
diesen Wäldern lebt. Eine Elbenhexe von entsetzlicher Macht. Alle, die sie erblicken, erliegen ihrem
Zauberbann. Immerhin ist hier ein Zwerg, und den kann sie nicht so leicht umgarnen. Ich habe die
Augen eines Habichts und die Ohren eines Fuchses! Ooh!? Da hatte er auch schon einen Pfeil vor der
Nase. Ein Trupp Elben stand vor uns. ?Der Zwerg atmet so laut, wir hätten ihn im Dunkeln erschießen
können!?, sagte Haldir. Ich kannte ihn von einigen meiner Reisen. Ich verstand mich ganz gut mit ihm.
?Mae govannen Analie, bereth o Amlugdôr!?, begrüßte Haldir mich. (Übersetzung: Willkommen
Analie, Königin von Amlugdôr!) ?Mae govannen Haldir?, presste ich hinter zusammengebissenen
Zähnen hervor. Stirnrunzelnd sah Haldir mich an. Ich offenbarte ihm meine Schulter. Seine Augen
weiteten sich entsetzt. Er schien alle Etikette vergessen zu haben und fragte erschrocken: ?Was hast du
gemacht!? ?Gegen einen Balrog gekämpft?, presste ich hervor. Haldir winkte mit seiner Hand und
zwei Elbinnen aus dem Trupp kamen auf mich zu. Sie nahmen mich Legolas aus den Armen und
führten mich weg von dem Trupp. Sie brachten mich zur Herrin Galadriel. Als ich sie sah, neigte ich
mein Haupt, doch sofort schoss der Schmerz wieder durch meine Schulter. Mit einer Handbewegung
bedeutet sie den Elbinnen wegzugehen. Sie nickte mir zu und holte sofort ein kleines Fläschchen aus
einer Tasche. Sie träufelte ein paar Tropfen davon auf meine Wunde. Währenddessen erzählte ich ihr
über die Gedankenübertragung alles was geschehen war. Beziehungsweise zeigte ich es ihr. Sie sah

Seite 68

und hörte sich alles an. Es tat gut jemandem all das zu zeigen. Meine Wunde war danach fast wieder
Ich bedankte mich bei ihr. ?Vieles wird noch auf dich zu kommen?, sagte sie, ?Gutes und Schlechtes.
Schon sehr bald wirst du dich entscheiden müssen. Zwischen der Liebe und dem Schmerz.? Ich sah sie
an. Dann nickte ich und wandte mich um. Was immer das bedeutete, ich würde es zur rechten Zeit
verstehen. Ich bekam von den ersten beiden Elbinnen ein Kleid das ich anzog. Ich machte mich frisch
und sah in den Spiegel. Eigentlich sah ich ziemlich schön aus. Ich lief zu den anderen. Leise kam ich
von hinten. Als sie mich bemerkten riefen Legolas und Boromir: ?Analie!? Legolas lief zu mir und
sagte erfreut: ?Es geht dir wieder gut!? ?Ja, die Herrin Galadriel hat meine Wunden geheilt?, sagte ich.
Ich sah hoch in das Blätterdach des Waldes. Ein Lied wurde gesungen. Sie sangen von Gandalf. Ich
hatte die Trauer einige Zeit verdrängen können, doch nun traf sie mich wieder. ?Entschuldigt mich
kurz?, sagte ich, denn ich wollte nicht, dass sie mich weinen sahen. Ich hatte das Gefühl, schuld an
Gandalfs Tod zu sein. Ich hätte ihn retten müssen! Abseits und außer Sichtweite der anderen setzte ich
mich hin. Ich starrte in den kleinen Bach, der zu meinen Füßen plätscherte. Da berührte eine Hand
meine Schulter. Ich zuckte zusammen und wandte den Kopf. Es war Boromir. Er setzte sich
schweigend neben mich. Ich wischte mir über die Augen. Da nahm Boromir plötzlich meine Hand. Ich
war mir unsicher, ob ich sie ihm entziehen sollte oder gewähren lassen. Ich wollte ihn nicht verletzen,
also ließ ich ihn. ?Du bist wunderschön?, sagte er. Ich sagte nichts. ?Analie, ich habe dich auf dieser
Reise kennengelernt. Ich weiß du bist eine Elbe und ich nur ein Mensch, aber ich liebe dich. Und ich
wünsche mir, dass du mich wählst und nicht Legolas.? Ich war wie erstarrt. War das ein schlechter
Scherz? Boromir nahm nun auch meine andere Hand. ?Boromir, ich kann nicht.?, sagte ich und entzog
ihm meine Hände. ?Warum? Ist es wegen Legolas? Oder wegen Thorin Eichenschild? Er ist tot?, sagte
Boromir barsch. Die Worte trafen mich hart. Ich erhob mich. Verletzt wollte ich gehen. ?Geh nicht!?,
sagte Boromir. ?Boromir, es tut mir leid. Aber ich erwidere deine Liebe. Und ich glaube nicht, dass es
eine gute Idee wäre in Zeiten eines Krieges zu versuchen eine Beziehung aufzubauen.?, sagte ich.
?Heißt das du liebst mich??, fragte Boromir. ?Nein?, antworte ich. Dann ging ich. Legolas sah mich
an, doch ich mied seinen Blick. Boromir hatte einen wunden Punkt getroffen: Legolas. Doch es
stimmte, es war keine gute Idee in Zeiten eines Krieges zu versuchen eine Beziehung aufzubauen, oder
gar zu heiraten. Es würde nur wehtun. Ich legte mich abseits von den anderen hin. Ich bekam nicht
mehr mit, wie oder ob Boromir kam, ich schlief bereits.

Seite 69

Kapitel 2

Hallöchen!
Das war ein weiterer spannender Teil von ?The Dragon Girl?. Die Sache mit Legolas, Boromir,
Thorin und Analie entnehmen ich ein wenig der Twilight-Saga. Dort gesteht Jacob Bella ja auch seine
Liebe, obwohl sie Edward liebt. Wer jetzt nur Bahnhof versteht, ist nicht schlimm, aber ich würde ihm
dringend raten die Bücher zu lesen, sie sind einfach fantastisch! Das war's dann von mir. Bald kommt
wieder ein neuer Teil von ?The Dragon Girl?!
LG Lydia

The Dragon Girl #10

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Boromir scheint ihr Nein nicht wirklich akzeptieren zu wollen und Legolas bekommt dann auch noch
etwas mit. Doch dann hat sie auf einmal eine Vision. Es ist ein Bild in ihrem Kopf, doch ist es wahr?
Oder ist es nur eine Täuschung des Feindes? Was bedeutet es? Doch dann kommt der Tod. Boromirs
Tod trifft sie hart, doch dann müssen sie sich wieder aufmachen. Die Rache wird kommen?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Am nächsten Morgen stand ich sehr früh auf. Ich machte mich frisch und zog mir meine Kleidung
wieder an, die gewaschen worden war. Danach frühstückte ich. Dann stand ich auf und lief zu unseren
Booten, die gerade vorbereitet wurden. Ich half Proviant und Waffen an Bord zubringen. Als ich in
eine der Taschen lugte, musste ich lächeln. Lembas. Verhungern würden wir auf jeden Fall nicht. Als
die Boote beladen waren, setzte ich mich etwas abseits auf einen Baum. Ich kletterte ziemlich weit
hoch. Irgendwann kamen die anderen. Doch da zog Boromir Aragorn plötzlich fort von den anderen.
Sie standen direkt unter mir. Ich hörte jedes Wort. ?Sie hat gesagt sie liebt mich nicht. Glaubst du es
ist wegen Legolas??, fragte Boromir Aragorn. ?Boromir, ich werde nichts tun, was sie verletzen
könnte. Darum weiß ich nicht, ob ich überhaupt mit dir darüber reden sollte. Ich kenne sie kaum. Aber
ich glaube nicht, dass sie dich angelogen hätte?, antwortete Aragorn und ich war ihm dankbar dafür.
?So hilf mir doch! Ich liebe sie!?, sagte Boromir. Ich seufzte leise. Auch Aragorn seufzte. Dann sagte
er: ?Boromir, ich glaube du solltest ihr nein akzeptieren? Dann ging er. Boromir fluchte. Ich war
wütend. Konnte er mein nein nicht akzeptieren? Dann tat ich etwas, dass ich von mir selbst nie
erwartet hätte. Ich sprang von meinem Ast und landete direkt neben Boromir. Er zuckte zusammen
und starrte mich fassungslos an. ?Wenn du schon nicht auf mich hörst, dann hör bitte auf Aragorn?,
sagte ich sauer und wandte mich von ihm ab. Aragorn hatte alles gesehen und sah ziemlich
erschrocken aus. Als Zeichen, dass ich ihm nicht böse war, lächelte ich ihn an und nickte. Er wirkte
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erleichtert. Doch da bemerkte ich Legolas Miene. Oh nein. Er hatte alles mitbekommen. Mit verletzter
wandte er sich ab. Ich drehte mich um und sah Boromir hämisch lächeln. Ich warf ihm einen
bitterbösen Blick zu. ?Goroth thar le!?, zischte ich. (Übersetzung: Schrecken über dich!) Er zuckte
zusammen und wich zurück. Ich drehte mich um und lief zu den anderen. Legolas sah mich weder an,
noch sprach er mit mir. Ich seufzte. Himmel war das kompliziert. Ich hörte nicht zu, wie die anderen
Geschenke von der Herrin Galadriel bekamen, doch als sie sich zu mir wandte, riss ich mich
zusammen. ?Du hast richtig gewählt. Warum, wirst du schon sehr bald herausfinden?, sagte sie. Ich
hatte richtig gewählt? Nun ja, wenn die Herrin Galadriel das sagte, würde es schon stimmen. ?Ich habe
hier etwas für dich?, sagte sie und holte eine Kette hervor. Sie war aus Silber, mit einem Anhänger in
dem ein Rubin eingelassen worden war (Bild unten). Ich sog scharf Luft ein. Die Kette hatte meiner
Mutter gehört. ?Man hat sie in einer Trollhöhle gefunden?, sagte sie. Sie reichte sie mir. Ich nahm sie
in die Hände. Dann legte ich sie mir um. Ich wischte mir eine Träne aus dem Gesicht. Sie hatte die
Kette in Amlugdôr geschenkt bekommen. Eine ihrer Freundinnen hatte sie ihr zum Geburtstag
geschenkt. Diese Freundin war ein paar Monate später gestorben und so hatte meine Mutter die Kette
immer gut behandelt. ?Namarië, Analie, bereth o Amlugdôr. Nai le mána gar am lîn bâd.?
(Übersetzung: Leb wohl, Analie, Königin von Amlugdôr. Mögest du Glück haben auf deinen Wegen.)
?I hanna gîn?, sagte ich. (Übersetzung: Ich danke euch.) Dann stiegen wir in die Boote. Ich schaffte es
mich zu Legolas zu setzen, doch da stieg Gimli ein und wieder war eine Chance mit ihm zu sprechen
zu Nichte gemacht worden. Langsam fuhren die Boote los. Ich blickte zurück und sah die Herrin
Lothlóriens. Ich hob die Hand zum Abschied und sie tat es mir nach. Dann wandte ich mich ab und
sah nach vorn. ?Ich habe mir bei diesem Abschied die schlimmste Wunde zugezogen.?, sagte Gimli
auf einmal, ?Ich habe zum letzten Mal gesehen, was am schönsten ist. Von nun an nenne ich nichts
schön, es sei denn ihr Geschenk an mich.? ?Und was hat sie dir geschenkt??, fragte Legolas. ?Ich bat
sie um eine einzige Strähne ihres goldenen Haares. Sie gab mir drei.?, sagte Gimli, völlig verzaubert.
Ich lächelte. Dann sah ich wieder in die Ferne. Wir fuhren eine Weile und ich genoss die Aussicht. Es
war wundervoll. Irgendwann kamen wir um eine Biegung und vor uns standen die Argonath. Sie
waren wirklich eindrucksvoll, doch ich hatte sie bereits bei einigen meiner Reisen in Mittelerde
gesehen. Zwischen den beiden Statuten stürzte sich der Fluss hinab. Wir legten am rechten Ufer an.
Gimli stieg zuerst aus dem Boot aus, dann Legolas. Ich hatte gerade einen Fuß ins Wasser gesetzt, als
alles begann sich zu drehen. Alles verschwamm vor meinen Augen. ?Analie!?, hörte ich Stimmen aus
weiter Ferne rufen, doch ich konnte nicht antworten. Ich spürte eine Hand die meinen Arm packte. Ich
zwang mich nicht in die Schwärze hinabzugleiten. Ich wurde hochgehoben und fortgetragen. Ich hörte
Stimmen, doch dann sah ich klar und deutlich ein Bild in meinem Kopf. Es waren Drachenelben, die
nacheinander fortgeführt und getötet wurden. So schnell wie das Bild erschienen war, so schnell
verschwand es auch wieder. Ich spürte Erde unter mir und zwang mich, mich umzusehen. Mein Blick
klärte sich und ich sah meine Gefährten die mich ansahen. Mein Atem ging schnell. Mein Puls raste.
Schwankend richtete ich mich auf. Eine Hand umklammerte meinen Arm um mich vor dem Fallen zu
bewahren. ?Geht es dir gut??, fragte Aragorn. ?Ja? ich glaube ich hatte eine Vision? aber das kann
nicht sein!?, sagte ich etwas zittrig. Beruhigt wandten sie sich wieder einander zu. Ich setzte mich
etwas abseits hin. Zog der Krieg etwa schon über mein Land? Und erfüllte ich meine Pflicht als
Königin nun nicht, wenn ich hierblieb? Sollte ich hin? Und meine Gefährten im Stich lassen? Doch da
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sprangen die anderen plötzlich auf. Verwirrt sah ich sie an. ?Frodo und Boromir sind verschwunden?,
Pippin ängstlich zu mir. Ich riss die Augen auf. Schnell sprang ich auf und lief mit den anderen in den
Wald. Wir trennten uns, ich ging allein. Da hörte ich Stimmen. Ich blieb stehen und lauschte.
?Wenn..., wenn du mir den Ring nur leihen würdest ...? Das war Boromir. Ich hörte Schritte. ?Warum
weichst du zurück? Ich bin kein Dieb!? Wieder Boromir. ?Du bist nicht du selbst!? Das war Frodo.
?Was glaubst du, was für Aussichten du hast? Sie werden dich finden, sie nehmen den Ring an sich
und vor dem Ende noch wirst du um den Tod betteln! Du verfluchter Narr! Du hast ihn nur durch
einen unglücklichen Zufall erhalten! Er hätte mir gehören können, er sollte mir gehören! Gib ihn
mir!?, rief Boromir. ?Nein!?, schrie Frodo. ?Gib mir den Ring!?, befahl Boromir. Doch dann hatte ich
auf einmal das Gefühl, als wäre ich unter Wasser. Tief unter Wasser. So tief, dass es in den Ohren
schmerzt und der Druck unerträglich wird. Ich wusste was geschehen war. Frodo hatte den Ring
angezogen. Ich zwang mich bei Bewusstsein zu bleiben. Keine Sekunde zu früh, klärte sich mein
Blick. Eine Bande Uruk-Hai kam. Ich zog Amlug-ûr und tötete einen nach dem anderen. Feuer speien
war im Wald keine gute Idee. Irgendwann traf ich Aragorn, Gimli und Legolas, die ebenfalls gegen die
Uruk-Hai kämpften. Seite an Seite bekämpften wir das Ungeziefer, doch dann ertönte ein Laut. Es war
ein flehender, hilferufender Laut. Das Horn Gondors. Boromir! Ich rannte los, ebenso Aragorn. Wir
rannten und rannten, bis wir auf eine kleinere Lichtung kamen. Und da kniete Boromir, vor ihm ein
Uruk-Hai mit einem Bogen in der Hand, den Pfeil auf Boromir gerichtet. Ich schrie wütend auf und
griff den Uruk an. Er parierte den Schlag, doch ich war ihm überlegen. Ein paar weitere Schläge und
schon rollte sein Kopf zu Boden. Ich stürzte zu Boromir- und stoppte abrupt. Er lag auf der Erde,
neben ihm kniete Aragorn. Drei Pfeile hatten Boromirs Brustkorb durchbohrt. Ich riss entsetzt die
Augen auf und starrte ihn an. Dann ließ ich mich neben ihn sinken. Er hob eine Hand und strich mir
über die Wange. Ich ließ es geschehen. Ich spürte Tränen in mir aufsteigen, doch ich hielt sie nicht
zurück. Sie rannen mir die Wangen hinunter. Ich legte eine Hand an seine Wange. ?Es tut mir so leid?,
flüsterte ich. ?Ich hätte es akzeptieren müssen?, sagte Boromir, ?Du warst immer meine Freundin und
wirst das auch immer sein.? ?Danke?, sagte ich mit tränenerstickter Stimme. Ich hatte es noch nicht
ganz realisiert. Es war ähnlich, wie damals bei Thorin. Erst versteht man es nicht und dann wird man
von der Wahrheit übermannt. Sie erstickt einen, nimmt einem die Luft zum Atmen. Und
währenddessen wird der Schmerz im Herzen unerträglich, lässt einen bluten. Als hätte man eine
wirkliche Wunde. Es lähmt einen, dass man sich weder bewegen, noch sprechen kann. Und man kann
nichts dagegen tun, nur warten und hoffen, dass es irgendwann vorbeigeht. Doch das tut es nicht. Es
wird nur dumpfer und die Erinnerung undurchsichtig. Das Gleiche passiert mit dem Schmerz. Er wird
dumpf, doch ganz wird er nie vergehen. Man trägt immer einen Teil von ihm bei sich. Die Wunde
wird verheilen, doch es bleibt immer eine Narbe, die einen erinnert. Ich hörte nicht, wie Boromir ein
paar letzte Worte mit Aragorn wechselte, ich lauschte nur auf seinen Atem. Er ging unregelmäßig und
plötzlich endete er. ?Friede sei mit dir, Sohn Gondors.?, sagte Aragorn, ?Sie werden vom Weißen
Turm Ausschau nach ihm halten. Aber er wird nicht zurückkehren.? Ich gab Boromir einen Kuss auf
den Mund, das hatte er verdient. Ich erhob mich. Ich drehte mich um und sah zu den anderen. Legolas
und Gimli waren angekommen. Legolas sah erschüttert, traurig und? verletzt aus. Ich war zu traurig
um über den Grund darüber nachzudenken. Aragorn hob Boromirs Leiche hoch und zusammen liefen
wir zum Ufer. Wir legten ihn in eines der Boote. Ich legte ihm sein Schwert, das Horn Gondors und
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eine Feder einer meiner Flügel auf die Brust. Dann schoben wir das Boot an. Wir sahen ihm hinterher,
es den Rauros entlangfuhr und sich dann in die Tiefe der Wasserfälle stürzte. Legolas sah ans andere
Ufer. Dann stürzte er nahezu los und schob eines der Boote ins Wasser. ?Schnell! Frodo und Sam
haben das östliche Ufer erreicht!?, rief er. Doch dann sah er zu Aragorn, der sich nicht gerührt hatte.
Seine Miene war traurig, doch entschlossen. ?Du hast nicht vor ihnen zu folgen.?, sagte Legolas und
als er es sagte, traf die Erkenntnis auch mich. ?Frodos Schicksal liegt nicht länger in unseren
Händen.?, sagte Aragorn. ?Dann war all das hier umsonst. Die Gemeinschaft hat versagt.?, meinte
Gimli wütend. ?Nicht, wenn wir treu Seite an Seite stehen. Wir werden Merry und Pippin nicht der
Folter und dem Tod überlassen, nicht solange wir noch Kraft haben. Alles, was nicht gebraucht wird,
lassen wir hier. Nur leichtes Gepäck. Lasst uns Orks jagen!?, sagte Aragorn. ?Jiaah!?, rief Gimli und
auch auf meine Lippen schlich sich ein Lächeln. Wir würden Merry und Pippin befreien und Boromir
rächen!
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Kapitel 2

Hallöchen!
Verzeiht mir die Pause, doch ich hatte in der letzten Woche viel Stress. ^Alena^ hat sogar geglaubt,
ich hätte vielleicht eine Pause mit der FF gemacht, aber das tue ich nicht. Ich werde diese FF auch
nicht vorzeitig beenden, das schwöre ich! Mein Herz hängt so sehr an Analie und ihrem Volk, dass ich
sie nicht einfach aufgeben kann. Manchmal dauert es natürlich länger, bis ich Zeit habe einen weiteren
Teil hochzuladen, aber seid gewiss, es wird immer ein nächster kommen!
LG Lydia

The Dragon Girl #11

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sie laufen und laufen und laufen und treffen schließlich auf Éomer und seine Reiter. Sie kennt ihn
durch Bündnisse mit Rohan und so ist er äußerst freundlich zu ihnen. Doch dann machen sie sich auf
den Weg um vielleicht die Leichen ihrer Freunde zu finden?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Wir liefen. Und liefen. Und liefen und liefen und liefen. Mir machte das nicht viel aus, aber mit
meinen Flügeln wäre ich sehr viel schneller. Aber ich konnte die anderen nicht einfach zurücklassen,
also lief ich. Und lief. Und lief und lief und lief. Gimli war da ähnlicher Ansicht. Ich sah über die
Schulter. Er musste noch um die Ecke sein. Da wäre ich fast in Aragorn hineingerannt, der ein Ohr an
den Boden legte. ?Sie marschieren schneller. Sie müssen uns gewittert haben. Rasch!?, sagte er
plötzlich und lief wieder los. Ich hatte keine großen Probleme mit ihm mitzuhalten. Gimli schon.
?Komm weiter Gimli!?, rief Legolas Gimli zu, der wie gesagt gerade erst ankam. ?Drei Tage und
Nächte verfolgen wir sie. Ohne Verpflegung, ohne Rast.?, sagte Gimli völlig außer Atem, ?Und kein
Zeichen von denen, die wir suchen, außer nacktem Stein.? Doch da bückte Aragorn sich plötzlich und
hob etwas auf. Ich lief zu ihm, ebenso Legolas. ?Nicht zwecklos fallen Lóriens Blätter.?, sagte er und
hielt es hoch. Es war eine Elbenbrosche. ?Dann sind sie vielleicht noch am Leben!?, sagte Legolas
erleichtert. ?Und höchstens einen Tagesmarsch voraus. Kommt!?, sagte Aragorn und weiter ging?s.
Da purzelte Gimli hinter uns einen Abhang hinunter. ?Teufel noch eins!?, fluchte er. ?Komm Gimli!
Wir holen sie ein!?, versuchte Legolas den Zwerg zu ermutigen. ?Querfeldein bin ich nicht zu
gebrauchen. Wir Zwerge sind eher geborene Spurter. Mordsgefährlich über kurze Entfernungen!?,
meinte der. Ich verkniff mir ein Lächeln. Da blieb Aragorn stehen und schaute auf das Land, das vor
uns lag. ?Rohan. Heimat der Pferdeherren. Seltsames ist hier am Werk. Etwas Böses verleiht diesen
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Kreaturen Schnelligkeit und richtet seinen Willen gegen uns.?, sagte er. Dann fragte er Legolas und
?Analie, Legolas, was sehen eure Elbenaugen?? ?Ihre Spur führt nach Nord-Westen.?, antwortete
Legolas. ?Die Uruks bringen die Hobbits nach Isengart!?, kombinierte ich. ?Saruman?, sagte Aragorn
grimmig. Wir liefen immer weiter und weiter. Irgendwann hörte ich Gimli hinter uns sagen: ?Weiter
atmen! Das ist der Trick. Atmen! Huuuu...? Ich grinste. ?Sie rennen, als ob die Peitschen ihrer Herren
hinter ihnen wären.?, sagte Legolas. Ich nickte. Doch er sah mich nicht an. Er benahm sich schon die
ganze Zeit merkwürdig gegenüber mir. Was wohl mit ihm los war? Über Stock und Stein ging es
immer weiter und weiter. (Wie oft hab ich das jetzt schon erwähnt?) Die ganze Nacht über liefen wir
der Spur von Merry und Pippin und den Uruk-Hai nach. Als sich der Himmel im Osten rot färbte,
beschlich sich mir ein mulmiges Gefühl. Eine rote Sonne. ?Eine rote Sonne geht auf?, sagte ich fast
schon ängstlich, ?Heute Nacht muss Blut vergossen worden sein.? Doch da stieg mir ein Geruch in die
Nase. Ich schnüffelte. ?Reiter!?, sagte ich. Sofort gingen alle in Deckung. Der Boden vibrierte und
dann kam die Reiterschar in Sicht. Es waren Leute aus Rohan. Aragorn trat vor und rief: ?Ihr Reiter
von Rohan! Was gibt es Neues in der Mark?? Wir anderen traten nun ebenfalls zu ihm. Die Reiter
wendeten und umzingelten uns. Dann richteten sie ihre Speere auf uns. Fast wäre mir ein Knurren über
die Lippen gekommen. ?Was treiben ein Elb, ein Mensch, ein Zwerg und ein Weib hier in der
Riddermark? Sprecht rasch!?, sagte ihr Anführer. Ich legte den Kopf schief. Wenn mich nicht alles
täuschte, war das Éomer von Rohan. Er war mir durch einige Bündnisse mit Amlugdôr bekannt. In
diesem Moment fiel sein Blick auf mich und er rief überrascht: ?Königin Analie!? ?Guten Tag Éomer
von Rohan?, sagte ich nur. Sofort ließen alle ihre Speere wieder sinken. ?Was treibt die Königin von
Amlugdôr in der Riddermark und wer sind Eure Gefährten??, fragte er immer noch überrascht, wenn
auch höflich, was ich seiner guten Erziehung zuschrieb. ?Das ist Aragorn, Arathorns Sohn. Das ist
Gimli, Gloins Sohn und Legolas aus dem Waldlandreich. Wir alle sind Freunde Rohans und Théodens,
Eures Onkels?, sagte ich ebenfalls höflich. ?Théoden vermag nicht länger Freund von Feind zu
unterscheiden. Selbst seine Sippe erkennt er nicht.?, sagte Éomer und nahm seinen Helm ab, ?Saruman
hat den Geist des Königs vergiftet und fordert die Herrschaft über dieses Land. Meine Schar besteht
aus jenen, die treu zu Rohan stehen und dafür wurden wir verbannt.? Dann beugte er sich zu uns und
sagte: ?Der Weiße Zauberer ist listenreich. Er erscheint hier und dort, heißt es, als alter Mann in
Kapuze und Mantel. Und überall schlüpfen seine Spitzel durch unsere Netze.? ?Wir sind keine Spitzel.
Wir verfolgen eine Gruppe Uruk-hai westwärts über die Ebene. Sie haben zwei unserer Freunde
gefangen genommen.?, sagte nun Aragorn. ?Die Uruks sind vernichtet. Wir erschlugen alle in der
Nacht.?, sagte Éomer. ?Aber da waren zwei Hobbits! Habt Ihr unter ihnen zwei Hobbits gesehen??,
fragte Gimli aufgeregt. ?Sie wären klein gewesen, nur Kinder in Euren Augen.?, meinte Aragorn. ?Wir
ließen keinen am Leben.?, sagte Éomer kopfschüttelnd, ?Die Kadaver legten wir auf einen Haufen und
verbrannten sie.? ?Sie sind tot.?, sagte Gimli. ?Es tut mir leid.?, sagte Éomer, dann pfiff er, ?Hashufel,
Arod! Mögen diese Pferde euch einem besseren Geschick entgegentragen als ihre letzten Herren. Lebt
wohl.? Dann stieg er auf. ?Sucht nach euren Freunden, doch macht euch keine Hoffnung. Die ist
verloren in diesen Landen. Wir reiten nordwärts!? Aragorn stieg auf eines der beiden Pferde, Legolas
auf das andere und Gimli stieg hinter ihm auf. Aragorn streckte den Arm aus um mich hinter sich auf
sein Pferd zu ziehen, doch dann bemerkte er Legolas? Blick. Er sah aus, als wolle er Aragorns Arm
abhacken. ?Keine Sorge, ich fliege!?, sagte ich hastig und Aragorn nickte schnell. Ich breitete meine
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Flügel aus und stieß mich vom Boden ab. Es war ein berauschendes Gefühl. Als der Wind mir ins
blies, fühlte es sich an, als würden alle bösen Gedanken aus meinem Kopf geblasen. Ich dachte nicht
mehr an Boromir und wie er gestorben war, ich dachte nicht mehr an meine Sorge um mein Volk oder
daran, dass Merry und Pippin, die lustigen und lebensfrohen Hobbits die ich sehr gern hatte,
wahrscheinlich tot waren. Ich dachte nur noch an das Gefühl in der Luft zu sein und endlich frei zu
sein. Doch dann besann ich mich und sah hinab. Dann sah ich mich um. Ich war bereits auf Höhe der
Wolken! Ich hörte auf mit den Flügeln zu schlagen und fiel. Senkrecht fiel ich in Richtung Boden. Die
Geschwindigkeit war berauschend! Ein Lachen entfuhr meiner Kehle, als der Boden immer schneller
und schneller auf mich zu raste. In dem Moment als mein Gesicht vielleicht einen Meter über dem
Boden war, breitete ich meine Flügel aus und schwang mich wieder in die Lüfte. Ich sah zu meinen
Gefährten und blickte drei fassungslosen Gesichtern entgegen. Ich warf den Kopf zurück und lachte
laut auf. Ihre Gesichter waren einfach zu komisch. Da stimmten auch Aragorn und Gimli in mein
Lachen ein. Dann sah Legolas mich an. Zum ersten Mal seit längerer Zeit sah er mir in die Augen.
Und dann breitete sich auch auf seinem Gesicht ein breites Lächeln aus. Es tat gut einfach zu lachen
und sich von all den traurigen Gedanken zu befreien. Irgendwann gingen wir weiter und wandten uns
wieder den ernsten Dingen zu. Wir kamen der Rauchsäule unter der vielleicht Merry und Pippin lagen
immer näher. Ich schluckte. Ich hatte Angst, dort anzukommen und die Kleinen dort zu erblicken. Mit
starren Augen und kalten Gesichtern. Die kleinen Körper verrenkt und gebrochen. Doch wir mussten
hin. Denn wenn sie noch lebten und wir sie nie fanden, dann wäre das Verrat. Ich sah zu Aragorn, der
von Elrond einst Estel genannt wurde. Hoffnung. Die konnten wir wirklich gebrauchen. Ich wandte
den Blick wieder nach vorn und sah zur Rauchsäule. Wir waren da. Gimli stieg sofort ab und
durchwühlte den Haufen mit Leichen. Ich sah mich um. Tod und der Gestank der Verwesung lagen in
der Luft. ?Das ist einer von ihren Gürteln.?, sagte Gimli plötzlich mit seltsam belegter Stimme und
hielt etwas hoch. Mit schnellen Schritten lief ich zu ihm. Ich wollte mich selbst davon überzeugen. Ich
hätte es wohl besser nicht getan, denn Gimli hatte recht. ?Hiro hyn îdh ab 'wanath!?, sagte Legolas.
(Übersetzung: Findet Frieden nach dem Tod!) Ich spürte wie Tränen in mir aufstiegen und meine
Kehle zuschnürten. Eine Träne fand ihren Weg nach draußen und lief meine Wange hinab. Keiner
weiteren erlaubte ich es hinaus zu gelangen. Gimli, der neben mir stand, legte mir eine Hand auf den
Arm. Ich sah zu ihm. Er sah mich traurig an. Ich bekam nur nebenbei mit wie Aragorn wütend gegen
einen Helm trat und aufschrie vor Wut. ?Ein Hobbit lag hier ... und hier der andere.?, sagte Aragorn
plötzlich. Mit schnellen Schritten ging ich zu ihm. Er war ein Meister im Fährtenlesen, das merkte
man nun. ?Sie sind gekrochen. Ihre Hände waren gefesselt. Die Fesseln wurden durchtrennt. Dann
sind sie hier langgelaufen. Sie wurden verfolgt. Die Spuren führen fort von der Schlacht. Zum
Fangorn-Wald.?, sagte er und wir sahen zu dem Wald, vor dem wir inzwischen standen. ?Fangorn.
Welch Wahnsinn trieb sie dort hinein??, fragte Gimli. Wir betraten den Wald. Augenblicklich umfing
uns Stille. Wir liefen eine Weile. Ich merkte, dass die Bäume mich nicht besonders mochten. Ich war
eine Drachenelbe und mein Feuer war ihnen nicht geheuer. Ein sehr unfreundlicher, stellte mir sogar
mit einer Wurzel eine kleine Falle. Ich stolperte und fluchte. Aragorn und Legolas sahen mich an. ?Die
Bäume mögen mich nicht?, sagte ich schlicht und wie zur Bestätigung grummelte ein Baum neben
mir. Wir gingen weiter. Da sagte Gimli vor uns: ?Orkblut!? ?Das sind seltsame Spuren.?, sagte
Aragorn. ?Die Luft ist so stickig hier.?, beschwerte sich Gimli. ?Dieser Wald ist alt. Sehr alt. Voller
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Erinnerungen und Zorn.?, sagte Legolas und bei seinem letzten Satz sah er mich an. Fragend sah ich
an, doch er wandte sich ab. Er war wütend auf mich, so viel stand fest. Zwar hatte er vorhin mit mir
gelacht, doch das hatte nicht lange gehalten. Ich würde herausfinden was los war. Da knarrten die
Bäume. ?Die Bäume, sie sprechen miteinander!?, sagte Legolas. ?Gimli! Zügle deine Axt!?, sagte
Aragorn zu Gimli, der seine Axt erhoben hatte. ?Sie haben Gefühle, mein Freund. Es waren die Elben
einst, sie haben die Bäume aufgeweckt und sie das Sprechen gelehrt.?, sagte Legolas. ?Sprechende
Bäume. Über was könnten Bäume denn schon sprechen? Außer über die Beschaffung von
Eichhörnchendreck.?, grummelte Gimli und ich musste ein Lachen unterdrücken. ?Aragorn, nad no
ennas!?, sagte Legolas plötzlich. (Übersetzung: Aragorn, Dort ist etwas!) ?Man cenich??, fragte
Aragorn. (Übersetzung: Was siehst du?) ?Der weiße Zauberer! Er nähert sich.?, sagte Legolas. Nun
wo er es sagte, spürte ich es auch. ?Ihr dürft ihn nicht sprechen lassen, sonst blendet uns sein Zauber!?,
sagte Aragorn und zog leise sein Schwert. Gimli hob seine Axt und Legolas legte einen Pfeil auf die
Sehne. Ich holte Luft um Feuer speien zu können. ?Wir müssen geschwind sein.?, flüsterte Aragorn.
Da erschien das gewaltige Leuchten hinter uns. Blitzschnell wandten wir uns um. Gimli warf seine
Axt auf die leuchtende Gestalt, doch sie prallte ab. Das gleiche geschah mit Legolas? Pfeil. Ich stieß
eine gewaltige Stichflamme aus, doch das Feuer schoss an der Gestalt vorbei. Ich sah zu Aragorn,
doch der ließ gerade sein Schwert fallen, es war glühend heiß geworden. ?Ihr verfolgt die Spur zweier
junger Hobbits.?, sagte der weiße Zauberer. Innerlich wappnete ich mich bereits für ein Blutbad. ?Wo
sind sie??, fragte Aragorn wütend. ?Sie sind hier durchgekommen. Vorgestern. Sie trafen jemanden,
den sie nicht erwartet hatten. Tröstet euch das??, fragte der Weiße. ?Wer seid Ihr? Zeigt Euch!?,
befahl Aragorn und das Licht um die Gestalt nahm ab. Als ich den Zauberer erkannte, hätte ich am
liebsten vor Freude geweint. Wir konnten einen von der Liste der Toten streichen. Gandalf war da.
?Das ist unmöglich!?, sagte Aragorn. ?Verzeih mir, ich hatte dich für Saruman gehalten.?, sagte
Legolas und verneigte sich. Gimli und ich taten es ihm nach (wobei ich einen eleganten Knicks
machte). ?Ich bin Saruman, wohl eher Saruman, wie er sein sollte.?, sagte Gandalf lächelnd. ?Du bist
gefallen!?, sagte Aragorn, völlig fassungslos. ?Durch Feuer und Wasser! Vom tiefsten Verlies bis zum
höchsten Gipfel kämpfte ich gegen den Balrog von Morgoth. Bis ich zuletzt meinen Feind niederwarf
und seine Hülle gegen die Seite des Berges schmetterte.?, erzählte Gandalf, ?Dann umfing mich
Dunkelheit. Und ich irrte umher ohne Gedanken und Zeitgefühl. Über mir zogen die Sterne dahin und
jeder Tag war so lang wie ein Lebensalter auf der Erde. Doch es war nicht das Ende, denn Leben
rührte sich wieder in mir. Ich wurde zurückgeschickt. Bis meine Aufgabe erfüllt ist.? ?Gandalf!?, sagte
Aragorn. ?Gandalf? Ja, so hat man mich früher genannt. Gandalf der Graue, das war mein Name.?,
sagte Gandalf. ?Gandalf!?, sagte nun auch Gimli. ?Ich bin Gandalf der Weiße und ich kehre zurück zu
euch. Am Wendepunkt der Gezeiten. Eine Etappe eurer Reise ist vorüber. Nun folgt die nächste. Krieg
ist über Rohan gekommen. Wir müssen nach Edoras reiten, so geschwind wir können.? ?Nach Edoras?
Dies ist keine geringe Entfernung.?, meinte Gimli. ?Wir hörten nichts Gutes aus Rohan. Es steht
schlecht um den König.?, sagte Aragorn. ?Ja und er wird nicht leicht zu kurieren sein.?, meinte
Gandalf. ?Sag bloß, wir sind den ganzen Weg umsonst gelaufen? Sollen wir die armen Hobbitse etwa
hierlassen, in diesem grässlichen, dunklen, dumpfigen, baumverseuchten...?, schimpfte Gimli, doch er
unterbrach sich als die Bäume bedrohlich knarrten. ?Aah, ich meinte wundervollen, recht
wundervollen Wald.?, ?korrigierte? er sich. ?Es war mehr als reiner Zufall, der Merry und Pippin nach
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Fangorn geführt hat. Viele Jahre schon schlummert hier eine große Macht. Das Kommen von Merry
Pippin wird wie das Fallen kleiner Steine sein, das im Gebirge eine Lawine einleitet.?, sagte Gandalf.
?In einem Punkt hast du dich nicht geändert, lieber Freund: Du sprichst immer noch in Rätseln.?,
meinte Aragorn und ich lächelte. ?Etwas ist im Begriff zu geschehen, das seit der Altvorderenzeit
nicht geschehen ist: Die Ents werden erwachen und merken, dass sie stark sind.?, erläuterte Gandalf.
?Stark? Oh, das ist gut.?, meinte Gimli, darauf bedacht die Bäume nicht wieder zu verärgern. ?Also
hört mit der Ärgerei auf, Herr Zwerg! Merry und Pippin sind in Sicherheit. In der Tat sind sie es mehr,
als du es bald sein wirst!?, rügte Gandalf Gimli. ?Ah, dieser neue Gandalf ist ja noch mürrischer als
der alte!?, murrte Gimli. Wir erreichten den Rand des Waldes. Gandalf stellte sich hin und pfiff. Da
kam ein wundervolles Pferd her galoppiert. ?Das ist eines der Mearas, sofern meine Augen nicht durch
einen Zauber getäuscht werden!?, sagte Legolas. ?Schattenfell! Er ist der Fürst aller Rösser und mir
durch viele Gefahren ein treuer Freund.?, sagte Gandalf und streichelte das Tier. Auch Hashufel und
Arod kamen angaloppiert. Die anderen bestiegen ihre Pferde und ich breitete meine Flügel aus. So
machten wir uns auf den Weg nach Edoras.
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Kapitel 2

Hallöchen!
Ein weiterer Teil von 'The Dragon Girl' ist da. Verzeiht mir die kleine Pause, doch meine Inspiration
hat sich leider irgendwo versteckt und ich konnte sie nicht finden.:-) Ich würde mich sehr über einen
Kommentar freuen!
LG Lydia

The Dragon Girl #12

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

In Edoras heilt Gandalf den König, doch sie trifft einen alten Bekannten. Dann findet die Beerdigung
von Théodred statt. Legolas tröstet sie, denn sie kannte ihn. Und dann gesteht er ihr etwas?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Wir ritten eine Weile, doch es dauerte nicht lange bis wir nach Edoras kamen. Wir ritten in die Stadt
und wurden von allen Leuten angestarrt. Sie wirkten traurig und hoffnungslos, als hätte eine dunkle
Macht von der ganzen Stadt Besitz ergriffen und saugte alles Glück aus den Menschen. Gimli war
ähnlicher Ansicht, denn er sagte: ?Auf jedem Friedhof ist die Stimmung fröhlicher.? Ich nickte. Wir
ritten hinauf bis zum Eingang des Tores. Dort traten uns einige Wachen entgegen und ihr Anführer
sagte: ?So bewaffnet darf ich Euch nicht zu König Théoden vorlassen, Gandalf Graurock. Auf Geheiß
von Gríma Schlangenzunge.? Er sprach den Namen ?Gríma Schlangenzunge? nahezu angewidert aus.
Gandalf nickte uns zu. Widerwillig zog ich Amlug-ûr hervor und reichte es dem Hauptmann. ?Gebt
gut auf es acht?, sagte ich. Er nickte. Auch die anderen gaben ihm all ihre Waffen. Gimli gab seine
Axt ebenfalls nur widerwillig weg. ?Euren Stab!?, sagte der Hauptmann. ?Hm? Oh ... Ihr wollt einen
alten Mann doch nicht etwa seine Stütze nehmen??, meinte Gandalf und der Hauptmann nickte.
Täuschte ich mich oder lächelte er? Wir betraten die Halle, doch vorher hüllte ich mich noch in
meinen Mantel ein. Ich hatte ein seltsames Gefühl. Die Halle war staubig, doch man erkannte ihre
einstige Schönheit. Ich sah nach vorn, wo der König auf seinem Thron saß. Zusammengesunken, fahl
und alt saß er da. Neben ihm stand ein Mann. Ich sah sein Gesicht nicht, es war im Schatten
verborgen, doch ich nahm an, es müsse Gríma Schlangenzunge sein. ?Mein Gebieter, Gandalf der
Graue ist eingetroffen. Er ist ein Vorbote des Leids.?, sagte er. ?Die Höflichkeit in Eurer Halle hat
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letzthin etwas nachgelassen, Théoden, König!?, sprach Gandalf laut. ?Er ist nicht willkommen.?, sagte
und trat ein Stück vor. Sein Gesicht war nun im Licht und ich holte erschrocken und fassungslos Luft.
Das durfte doch nicht wahr sein! ?Warum sollte ich Euch willkommen heißen, Gandalf Sturmkrähe??,
fragte der König mit einer rauchigen Stimme. ?Dies ist eine sehr berechtigte Frage, Herr und
Gebieter!?, sagte Eneldeth und nicht Gríma, ?Spät ist die Stunde, in der dieser Zauberkünstler auf den
Plan tritt. Lathspell sollte man ihn nennen. Schlechte Nachricht ist ein schlechter Gast.? ?Schweigt!
Behaltet Eure gespaltene Zunge hinter Euren Zähnen. Ich bin nicht durch Feuer und Tod gegangen
und wechsle jetzt verlogene Worte mit einem einfältigen Wurm!?, sagte Gandalf wütend zu Eneldeth.
?Sein Stab! Ich habe euch befohlen dem Zauberer seinen Stab abzunehmen!?, sagte Eneldeth
ängstlich. Die Wachen traten auf uns zu, doch wir wehrten sie ab. Ich war gut im Nahkampf, denn
obwohl wir Drachenelben unsere eigenen Verteidigungs- und Angriffsmöglichkeiten hatten, waren wir
alle im Nahkampf ausgebildet worden. Als ich merkte, wie Eneldeth sich aus der Halle schleichen
wollte, machte ich einen gewaltigen Sprung auf ihn zu. Dabei fiel mein Mantel herunter. Ich
schleuderte ihn gegen eine Säule und er krachte zu Boden. Ich stellte einen Fuß auf seine Brust.
?Königin Analie!?, rief er mit weit aufgerissenen Augen und ich sagte zuckersüß lächelnd: ?So sieht
man sich wieder!? Dann sah ich zu Gandalf, der vor den König trat. ?Théoden, Thengels Sohn! Zu
lange habt Ihr im Schatten gesessen. Hört mich an! Ich befreie Euch von dem Zauber!?, sprach
Gandalf. Doch der König begann zu lachen. ?Du besitzt keine Macht hier, Gandalf der Graue!?, lachte
er. Doch da warf Gandalf seinen Umhang ab und er erstrahlte in einem gleißenden weißen Licht. ?Ich
werde Euch Saruman aussaugen wie Gift aus einer Wunde.?, sagte er grimmig. Da kam eine junge,
hübsche Frau angerannt. Sie wollte zum König, doch Aragorn hielt sie am Arm fest. ?Wartet!?, sagte
er. Es war Éowyn. Ich kannte sie wie ihren Bruder Éomer von einigen staatlichen Angelegenheiten.
Ich suchte ihren Blick um ihr zu bedeuten, dass alles gut war. ?Wenn ich gehe, dann stirbt er mit.?,
sagte Theoden. ?Du hast mich nicht getötet. Du wirst auch ihn nicht töten.?, sagte Gandalf. ?Rohan ist
mein!?, schrie Theoden, oder besser gesagt Saruman. ?Weiche!?, rief Gandalf und Theoden wurde in
seinem Thron nach hinten geschleudert. Éowyn rannte zu ihm. Da fiel der Zauber von dem König. Er
wurde wieder jung und sah sich voller Verwunderung um. Dann sprach er: ?Ich kenne Euer Gesicht!
Éowyn, Éowyn! Gandalf?? ?Nun atmet wieder die frische Luft, mein Freund.?, sagte Gandalf
glücklich. ?Dunkel waren meine Träume in letzter Zeit.?, sagte Theoden. ?Eure Finger würden sich
ihrer alten Kraft besser erinnern, wenn sie Euer Schwert packen würden.?, sagte Gandalf. Wie auf
Befehl brachte der Hauptmann der Wachen dem König sein Schwert. Der nahm den Griff in die Hand
und zog es aus der Scheide. Dann fiel sein Blick auf Eneldeth, der immer noch unter mir lag. Dann sah
der König mich an. ?Königin Analie!?, sagte er überrascht. Ich machte einen Knicks und auch er
machte eine Verbeugung. Dann sah er wieder zu Eneldeth. ?Gríma Schlangenzunge!?, knurrte er fast.
?In Wirklichkeit heißt er Eneldeth und stammt aus Amlugdôr. Er hat möglicherweise unseren alten
König ermordet.?, sagte ich. Überrascht sah Theoden mich an. ?Dann soll er dafür büßen!?, sagte er.
Er packte Gríma und warf ihn hinaus. Wir liefen ihm hinterher. Eneldeth war einige Stufen
heruntergefallen. ?Ich habe stets, immer nur Euch gedient, mein Herr.?, wimmerte er. ?Eure
schöpfende Heilkunst hätte mich fast dazu gebracht auf allen Vieren zu kriechen wie ein Tier!?, sagte
Theoden erbost. ?Schickt mich nicht von Eurer Seite.?, sagte Eneldeth ängstlich. Theoden hob sein
Schwert, doch da rief Aragorn: ?Nein, mein Herr. Lasst ihn gehen. Genug Blut ist schon vergossen
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worden seinetwegen.? Er streckte Eneldeth seine Hand hin, doch der spuckte nur auf sie. ?Geht mir
dem Weg!?, kreischte er und rannte durch die Menschenmenge. ?Heil Théoden, König!?, sagte der
Hauptmann. Das ganze Volk verneigte sich vor Théoden. Dann fragte Theoden: ?Wo ist Théodred?
Wo ist mein Sohn?? Dieselbe Frage stellte ich mir auch. Ich kannte Théodred und wir waren fast
schon Freunde. Da sagte der Hauptmann: ?Er ist gefallen? Ich riss die Augen auf. Was? Ich sah zu
Éowyn, die uns hinaus gefolgt war. Eine Träne rann ihre Wange hinab. Ich blickte zu Boden. Dann sah
ich hinauf in den Himmel und flüsterte: ?Hiro le hîdh ab 'wanath.? (Übersetzung: Finde Frieden nach
dem Tod.) Dann lief ich zu Éowyn und ging mit ihr hinein. Wir gingen in ihr Zimmer und setzten uns
zusammen auf ihr Bett. Ich tröstete sie. Als es an der Tür klopfte, öffnete ich sie. Ein Bote stand da
und sagte: ?In einer Stunde findet die Beerdigung statt.? Ich nickte, ich sah zu Éowyn. Sie hatte es
gehört. Sie stand auf und ging zu ihrem Kleiderschrank. Als sie ihn öffnete, prangten mir einige
prächtige Kleider entgegen. Sie hatte einen guten Geschmack. Doch sie nahm ein schwarzes, fast
schlichtes heraus. Bereits als ich es ansah, wusste ich, wofür es da war. Sie trug es nur für
Beerdigungen. Dann nahm sie noch ein Kleid heraus, ebenfalls schwarz. ?Für dich?, sagte sie, immer
noch mit tränenerstickter Stimme. Ich nickte nur und nahm das Kleid. Wir zogen uns um, doch vorher
nahm ich ein kurzes Bad. Der Stoff war weich auf der Haut. Ich betrachtete mich in einem Spiegel.
Das Kleid war völlig schwarz, doch es hatte rote Verzierungen. Es saß recht eng, man hatte jedoch
trotzdem genug Platz darin. Ich mochte es. Dann ging ich zu Éowyn und steckte ihr die Haare hoch.
Ich sah ihr fest in die Augen und sagte: ?Du schaffst das!? Sie nickte und so machten wir uns auf den
Weg. Théodred wurde wie seine Vorfahren in den Hügelgräbern vor Edoras bestattet. Als sein
Leichnam in das Grab getragen wurde, sang Éowyn ein Lied. Es war ein trauriges Lied. Als sie
geendet hatte, lief sie davon. Ich folgte ihr nicht. Zu sehr war ich mit meinen eigenen Gedanken
beschäftigt. Erst als eine Hand meinen Arm berührte, merkte ich, dass ich weinte. Ich sah auf und
blickte in Legolas? blaue Augen. Er nahm meine Hand. Zögerlich hob er die andere und wischte mir
die Tränen fort. ?Ich habe ihn gekannt?, sagte ich. Legolas strich mir übers Haar. ?Komm?, sagte er
dann, ?Es wird bald dunkel.? Ich nickte und er lief mit mir zurück nach Edoras. Er hielt mich die
ganze Zeit im Arm und tröstete mich. In meinem Zimmer setzte er mich auf mein Bett. Als er gehen
wollte fragte ich: ?Warum warst du wütend auf mich?? Er drehte sich um. Erst sagte er nichts, als
müsse er nachdenken, wie er die Frage beantworten solle. Dann fing er an zu sprechen: ?Ich habe dich
und Boromir beobachtet. Es schien die ganze Zeit, als würdest du seine, wenn ich ehrlich bin,
offensichtliche Liebe zu dir erwidern. Als er dann starb, warst du am Boden zerstört und als ich
ankam, gabst du ihm einen Kuss. Du hast ihn verloren, genau wie Thorin Eichenschild und deine
Familie. Ich weiß nicht, ob du je wieder, lieben kannst. Aber ich sage dir, ich liebe dich. Ich liebe dich
von ganzem Herzen und ich möchte lieber sterben, als dass dir ein Leid geschieht.? Ich sah ihn an. Er
liebte mich. Er hatte gesagt, er liebte mich. Ich stand auf und sah ihn an. Er sah aus, als wappnete er
sich gegen die Worte die ich gleich sprechen würde. Doch ich sagte nichts. Ich sah ihn nur an, wog ab,
ob seine Worte ernst waren, oder ob er mich zum Narren hielt. Doch die Worte waren wahr. Ich sah es
ihm an. Ich sah es in seinen Augen. Er liebte mich. Und ich liebte ihn. Ich ging auf ihn zu. Er
schluckte. Vielleicht dachte er, ich würde ihm eine Ohrfeige geben. Würde ich um ehrlich zu sein auch
gern, weil er das nicht früher gesagt hatte. Doch ich küsste ihn. Ich schlang meine Arme um seinen
Hals und küsste ihn. Er war zuerst vollkommen überrascht. Damit hatte er wohl überhaupt nicht

Seite 90

gerechnet. Doch dann schlang er die Arme um mich und zog mich an sich. Er vergrub seine Hand in
Haar und zog mich noch näher an ihn. Ich öffnete meinen Mund und atmete seinen wunderbaren Duft
ein. Seine Küsse waren berauschend und süß. Doch langsam wurden sie heftiger und
leidenschaftlicher. Er war mir so nah und konnte mir doch nicht nah genug sein. Und naja, was wir
dann taten könnt ihr euch denken.
Am nächsten Morgen kitzelte die Sonne meine Nase. Ich wollte nicht aufstehen. Ich lag viel zu
bequem. Ich kuschelte mich in mein Bett. ?Gut geschlafen??, hörte ich eine Stimme. Ich öffnete die
Augen. Dann hob ich den Kopf und sah in Legolas? grinsendes Gesicht. ?Oh?, sagte ich. Legolas
lachte. Langsam kehrten die Erinnerungen an die vergangene Nacht zurück. Legolas gab mir einen
Kuss auf die Stirn. Ich sah ihn an und fragte unsicher: ?Ist das nicht gegen irgendein Gesetz?? ?Was
denn??, fragte Legolas. ?Das was wir getan haben?, sagte ich. Er zuckte nur mit den Schultern und
sagte: ?Niemand muss es je erfahren.? Ich lächelte. Das würde unser Geheimnis werden. Niemand
würde je davon wissen, außer uns beiden. Legolas küsste meinen Nacken. Doch dann hörte er auf und
sagte: ?Übrigens, du hast mir noch gar nicht gesagt, dass du mich liebst.? Ich sah ihn an und er grinste.
Ich grinste ebenfalls und sagte: ?Hab ich das nicht?? ?Nein?, sagte er. ?Na gut?, sagte ich, ?Ich liebe
dich.? Er gab mir einen Kuss. Doch dann beendete er den Kuss abrupt und sagte: ?Komm, wir müssen
aufstehen. Sonst gibt es noch Gerede.? Ich seufzte. Viel lieber würde ich hier bei Legolas in meinem
Bett bleiben. Aufstehen stand eigentlich so gar nicht auf meiner Tagesordnung. Doch es nützte nichts.
Er hatte recht, es würde Gerede geben, wenn wir beide nicht auftauchten. Also stand ich seufzend auf.
?Glaub mir, ich würde auch viel lieber hier bei dir bleiben.?, sagte Legolas. Ich seufzte erneut
theatralisch. Doch dann klopfte es plötzlich. Ich riss die Augen auf und sah zu Legolas. Er sah mich
ebenso erschrocken an. ?Analie!?, hörte ich eine Stimme. Es war Éowyn. ?Jaaaaa?, sagte ich. ?Es gibt
gleich Frühstück. Kommst du??, sagte sie. ?Ja? äh? ich komm gleich!?, sagte ich, dann sah ich zu
Legolas. Stumm deutete ich auf das Fenster. Er nickte, schnappte sich schnell seine Kleider und zog
sie sich über. Ich schnappte mir ein Kleid und band meine Haare zu einem schlichten Zopf.
Blitzschnell schlüpfte ich in meine Schuhe und sah noch einmal zu Legolas. Er gab mir einen letzten
Kuss und verschwand dann aus dem Fenster. Ich öffnete die Tür, hinter der immer noch Éowyn stand.
?Da bist du ja!?, sagte sie leicht genervt. ?Tut mir leid, ich hab? lang geschlafen.?, sagte ich. Sie nickte
nur. Wir gingen die Gänge entlang und liefen in den Speisesaal. Legolas war schon da. Himmel war
der schnell. Und man merkte ihm absolut nicht an, dass er fast die ganze Nacht nicht geschlafen hatte.
Er zwinkerte mir zu, als ich mich setzte. Ich grinste. Wir begannen zu Essen. In Rohan sah man die
Etikette nicht ganz so streng und so entwickelten sich viele einzelne Gespräche. Ich war in Gedanken
versunken, als ich Gimli Legolas fragen hörte: ?Wo warst du eigentlich heute Morgen? Ich habe an
deinem Zimmer geklopft!? Ich hielt inne und ließ die Gabel die ich gerade zum Mund führen wollte in
der Luft schweben. ?Ich war? früh ausreiten?, redete Legolas sich raus. Ich atmete die Luft aus, die ich
angehalten hatte. Aber dann traf mein Blick den von Aragorn. Er grinste. Na super!
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Kapitel 2

Hallöchen!
Mal ein sehr romantisches Kapitel... Ich hoffe es hat euch gefallen! Lasst doch einen Kommentar da,
ich würde mich sehr freuen!
LG Lydia

The Dragon Girl #13

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Ein Bote kommt und ruft sie in ihr Land und dort muss sie für ihr Volk kämpfen. Jedenfalls für die,
die noch übrig sind. Welche Entdeckung sie mach und wer ihrer Freunde im Kampf sein Ende findet,
werdet ihr hier erfahren?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Nach dem Frühstück begab ich mich in mein Gemach. Ich legte ich auf mein Bett und dachte nach.
Da klopfte es an der Tür. Augenblicklich wanderten meine Mundwinkel nach oben. Das konnte nur
einer sein. Ich setzte mich auf und sagte laut: ?Herein!? Ich irrte mich nicht. Er war es. Doch etwas
ließ mich stutzen. Er sah bekümmert, traurig und wütend aus. Ich zog die Augenbrauen zusammen.
Was hatte er? Ich sprach meine Gedanken aus und fragte: ?Legolas, was ist?? ?Gerade ist ein Bote
gekommen. Du möchtest ihn sicher sprechen.? Er sagte es traurig und auch ein bisschen wütend.
Verwirrt starrte ich ihn an. Dann durchzuckte mich ein schrecklicher Gedanke und ich sprang auf. Ich
ließ Legolas stehen und rannte los. Einige Diener starrten mich an als ich an ihnen vorbeirannte, doch
das war mir egal. Ich kam in der Halle an. Dort standen die anderen mit einem Fremden. Sie redeten
mit ihm. Als ich eintrat sah Gandalf mich an. Dann deutete er auf mich. Alle drehten sich um, auch der
Fremde. Es war ein Drachenelb. Ich schluckte. Er kam auf mich zu und verbeugte sich. ?Meine
Königin?, sagte er. Ich atmete noch schwer und nickte nur. ?Was ist los??, fragte ich, obwohl ich die
Antwort bereits wusste. Der Drachenelb begann zu erzählen: ?Wir wurden angegriffen. Man fragte
nach Euch, doch Anadá und Andoel gaben nichts über Euren Aufenthaltsort preis. Es sind viele
gestorben. Wir übrig gebliebenen flohen in die Berge, die anderen wurden gefangen genommen. Wir
wissen nicht ob sie noch leben.? Ich atmete zitternd ein. Dann fragte ich: ?Wie viele seid ihr, die in
den Bergen Zuflucht gesucht haben?? ?Ein paar hundert?, sagte er. Ich starrte ihn an. ?Und die
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übrigen!?, fragte ich fassungslos. ?Sind tot oder gefangen genommen?, sagte er. Ich starrte ins nichts.
oder gefangen genommen. Die Worte hallten in meinem Kopf wieder. So viele! Ich hatte meine Pflicht
als Königin nicht erfüllt. Ich hätte da sein und für mein Volk kämpfen sollen! Ich unterdrückte die
Tränen die in mir hochstiegen. Ich hatte mein Volk im Stich gelassen. Einmal atmete ich tief durch,
dann wandte ich mich an die anderen und sagte: ?Ich werde nach Amlugdôr fliegen und sehen, was ich
machen kann!? ?Aber du kannst nicht einfach so aufbrechen!?, sagte Gandalf. Ich warf ihm einen
Blick zu und der weiße Zauberer verstummte augenblicklich. Dann sah ich zu dem Boten und sagte:
?Wir brechen auf der Stelle auf! Fliegt voraus!? Er nickte ehrfürchtig und breitete seine Flügel aus. Ich
tat es ihm gleich, hielt dann noch einmal inne und sah zu Aragorn. ?Sag Legolas, dass er sich keine
Sorgen machen muss!?, flüsterte ich ihm zu und er nickte. Dann flog ich dem Boten hinterher hinaus
und in mein Reich, in dem ich dringend gebraucht wurde.
Nach mehreren Stunden Flug kamen wir an die Berge von Amlugdôr. Sie waren groß und mächtig, so
wie die Drachen, die einst in den versteckten Höhlen in ihnen hausten. Doch dann flog der Bote zu
einer kaum zu entdeckenden Spalte. Sie war dünn, kein Troll würde dort hineinkommen und Orks und
Uruks nur hintereinander. Gewieft! Doch wir Drachenelben waren eben auch Elben und die waren für
ihre Schlauheit bekannt. Wir mussten hindurchgehen, da unsere Flügel nicht durchpassten. Ich faltete
sie auf meinem Rücken zusammen und lief dem Boten hinterher. Wie kamen ans Ende der Spalte, wo
eine Höhle war. Es war stockdunkel. Da sagte der Bote mit fester Stimme: ?Naur!? (Übersetzung:
Feuer) Im nächsten Moment ging eine Fackel an. Naur musste ein Losungswort sein. ?Wer ist da??,
fragte jemand. ?Ich bin es, Candel. Ich bringe die Königin!?, sagte der Bote, also Candel. Sofort
gingen mehrere Fackeln an. Die Wachen verbeugten sich. ?Eure Hoheit?, sagte der Eine und brachte
mich in eine andere große Halle. Es war wirklich erschreckend, dass das alle waren, die entkommen
konnten. ?Analie!?, kreischte eine Stimme. Ich wusste nur zu gut, wem sie gehörte. ?Anadá!?,
kreischte auch ich. Wir fielen uns in die Arme und weinten vor Glück. Ich hatte bereits Angst gehabt,
sie könnte tot sein. Dann hätte ich noch jemanden verloren, von den Menschen, die ich brauchte. Wäre
auch sie auf ewig gegangen, hätte ich das nicht auch noch verkraftet. ?Ich bin so glücklich das dir
nichts passiert ist?, flüsterte ich und sprach meine Gedanken aus. ?Und ich erst?, sagte sie, ?Als sie
nach dir gefragt haben, hatte ich Angst, sie könnten dich finden!? ?Mir geht?s gut!?, sagte ich. Dann
sah ich mich um. Die Drachenelben hatten überall in der Höhle kleine Lager errichtet. Ich atmete tief
durch, dann wandte ich mich an Anadá: ?Wie sieht es aus mit Vorräten und Waffen?? ?Wir haben
gerettet, was wir retten konnten?, sagte sie, ?Doch es ist nicht viel. Bald wird nichts mehr übrig sein.?
Ich biss mir auf die Lippe und dachte nach. Mir fiel nur eine Möglichkeit ein. ?Packt die Sachen die
wir haben. Wir fliehen von hier. Alle sollen sich in Gruppen von fünf bis acht Personen aufteilen.
Nacheinander werden wir hinausfliegen, um kein Aufsehen zu erregen. Währenddessen starten einige
ein Ablenkungsmanöver, dass auch ja keine Orks uns bemerken. Wir sammeln uns an der Úruvaspitze
(Übersetzung: feurig). Von dort aus fliegen wir nach Düsterwald.? Anadá nickte und lief los um alles
zu organisieren. Währenddessen lehnte ich mich an eine Felswand und atmete einmal tief durch.
Meine Gedanken wanderten zu Legolas. Was er wohl gerade machte? Ob er auch gerade an mich
dachte? Was er wohl über meinen überstürzten Aufbruch dachte? Fragen auf die ich keine Antwort
hatte. Da kam eine Gestalt auf mich zu. Ich betrachtete sie genauer und merkte, dass es Andoel war. Er
nickte mir zu und gesellte sich zu mir. Die Gegenwart von jemandem war angenehm. Schließlich
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brach er das Schweigen und fragte: ?Wir brechen also heute auf?? ?Ja?, antwortete ich, ?Hier werden
nicht lange überleben. Wir haben zu wenig Vorräte. Thranduil wird uns gut aufnehme. Jedenfalls hoffe
ich das.? Andoel nickte nur. Dann kam Anadá zu uns und sagte zu mir: ?Die Gruppen wurden
aufgeteilt. Du solltest kommen.? Zu meiner Überraschung bemerkte ich, dass sie Andoel nicht ansah,
ja, sie mied sogar seinen Blick. Ich nickte und folgte ihr. Andoel blieb mit hängendem Kopf zurück.
Stirnrunzelnd sah ich Anadá an. ?Was ist los??, fragte ich sie. Zu meinem Entsetzen bemerkte ich, wie
sich Tränen in ihren Augen sammelten. ?Ich bin schwanger!?, stieß sie dann hervor. Im ersten
Moment kapierte ich nicht. Dann umarmte ich sie freudestrahlend und rief: ?Das ist ja fantastisch!?
Die umstehenden Drachenelben sahen uns verwirrt an. Ich wurde rot. Was sie nun wohl von ihrer
Königin dachten? Es war mir in diesem Moment egal, immerhin war meine beste Freundin schwanger!
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, doch es erlosch schnell wieder. Verwundert sah ich sie an.
?Freust du dich denn nicht??, fragte ich sie irritiert. ?Doch? schon? aber ich hab Angst vor seiner
Reaktion?, sagte sie kleinlaut. Ich schlug mir mit der flachen Hand gegen die Stirn. Dann packte ich
sie an den Schultern und sah ihr fest in die Augen. ?Anadá! Er liebt dich, das weißt du ganz genau! Er
wird sich freuen, immerhin wird er Vater! Ich kann ja verstehen, dass du Angst hast, aber das darf
euch doch nicht auseinander bringen!?, sagte ich eindringlich. Sie schaute zögerlich. Dann meinte sie:
?Du hast ja recht! Ich werde es ihm sagen!? Sie schien zu ihm gehen zu wollen, doch da rief eine der
Wachen: ?Angriff! Sie greifen uns an!? Ob es in meinem Blut lag, oder ob ich das einfach konnte,
wusste ich nicht. Panik brach aus, doch ich blieb vollkommen ruhig. ?SÉRE!?, rief ich und schlagartig
verstummten alle. (Übersetzung: Ruhe (Quenya Alle sahen mich an. Ich zuckte wegen dieser
plötzlichen Aufmerksamkeit nicht mit der Wimper. Ruhig, nahezu gelassen sagte ich: ?Die Gruppe,
die das Ablenkungsmanöver starten sollte, geht zum Ausgang. Dort verteidigt sie uns solange, bis ich
zum Rückzug rufe, oder alle vernichtet sind. Die Flüchtigen fliegen geordnet in ihren Gruppen zur
Ùruvaspitze. Dort treffen wir uns und fliegen ins Waldlandreich.? Woher ich diesen Plan so schnell
her hatte, wusste ich nicht, doch ich wusste das es das einzig richtige und logische war. Auf der Stelle
folgten alle meinem Befehl. Auch das Volk schien absolut ruhig. Ich schien auf sie abgefärbt zu
haben. Dann sah Anadá mich an und fragte: ?Und wo sollen die Flüchtigen raus?? ?Schmelz mit ein
paar anderen einen zweiten Ausgang?, sagte ich sofort. Sie nickte und lief sofort los. Ich ging
unterdessen zu den Drachenelben, die den Eingang verteidigen würden. Andoel war unter ihnen. Das
behagte mir nicht. Doch ich konnte nichts dagegen tun. Ich war keine Tyrannin, mein Volk konnte frei
entscheiden. Ich zog Amlug-ûr. Auch die Krieger zogen ihre Waffen. Sie sahen mich an und ich
wusste, dass ich nun eine Kampfansage machen musste. ?Krieger von Amlugdôr. Vielleicht fliegen
wir in einen hoffnungslosen Kampf, doch werden wir nicht aufgeben, solange noch in irgendeinem
Wesen Ardas, das Blut der Drachenelben fließt. Und nun DAGO HÎN!? (Übersetzung: Tötet sie!) Die
letzten beiden Worte rief ich. Dann stürzte ich ihnen mit Kriegsgeschrei voran, den Gang entlang. Sie
stürzten mir hinterher. Als ich auf die ersten Orks traf, tötete ich sie mit einem Wutschrei. Ein
fürchterliches Gemetzel brach aus. Immer wieder fielen neben mir Drachenelben, was mir ein
schlechtes Gewissen einbrachte. Doch ich hatte keine Zeit zum Nachdenken. Ich köpfte einen Ork und
hieb einem zweiten mit dem Rückschwung des Schlags ebenfalls den Kopf ab. Dann stach ich einen
nieder und verbrannte drei weitere. Ich fragte mich, wie viele Drachenelben bereits aus der Höhle
geschafft waren. Doch ich konnte unmöglich umkehren und nachsehen. Immer noch köpfte und
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erstach ich Orks, doch es schienen einfach nicht weniger werden zu wollen! Das Gesindel musste doch
irgendwann ein Ende haben! Oder würden wir vorher ein Ende finden? Während ich so in Gedanken
war und eine Sekunde lang nicht aufpasste, stach mir ein Ork sein Schwert in die Hüfte. Ich starrte auf
das Schwert, das bis zum Schaft in mir steckte. Wie in Trance, packte ich es und zog es raus. Dann
köpfte ich den Besitzer des Schwerts. Ich ließ es fallen. Da merkte ich, wie dumm es gewesen war, das
Schwert herauszuziehen. Das Blut floss nun in Strömen heraus. Ich riss einen Ärmel meines Oberteils
ab und presste den Stofffetzen auf die Wunde. Mein Atem ging stoßweise und fiel mir schwer. In
diesem Moment traf mich die Erkenntnis wie ein Schlag. Ich würde sterben. Ich würde unwiderruflich
sterben. Doch da sah ich etwas an meinem Bauch. Ich runzelte die Stirn. Oh mein Gott! Es war eine
ledrige Drachenhaut. Und das bedeutete, dass ich schwanger war. Bei schwangeren Drachenelbinnen
war der Embryo von einer Art Drachenhaut umgeben, die nahezu undurchdringlich war. So war es fast
unmöglich das Baby durch einen Stich in den Bauch oder ähnliches zu töten. Das Gute für mich war,
dass damit keine lebenswichtigen Organe getroffen worden waren und ich eventuell eine Chance hatte.
Aber der Blutverlust war so stark, dass ich diesen Gedanken wieder verwarf. Doch nun musste ich an
das Baby denken. Ich konnten es nicht sterben lassen. Ich trug Verantwortung ihm gegenüber. Und
gegenüber Legolas. Nein! Ich durfte nicht sterben! Was wohl geschah, wenn man sich weigerte in die
Hallen des Mandos zu gehen? Ich würde es wahrscheinlich herausfinden. Ich dachte kurz nach. Ich
musste die Blutung stoppen. Da hatte ich eine Idee. Ich verwandelte meine Haut an der Stelle, an der
es blutete, in Drachenhaut. Es half. Ich stand mühsam auf, ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich zu
Boden gesunken war. Dann sah ich mich um. Die Drachenelben kämpften immer noch, doch viele
lagen am Boden. Da kam auf einmal Anadá angerannt. Sie hielt ein Schwert in der Hand, doch es sah
nicht so aus, als wollte sie es benutzen. Sie lief zu mir und sagte: ?Es sind alle draußen!? Ich nickte.
Sie starrte entsetzt meinen Bauch an. ?Was ist passiert!?, fragte sie entsetzt. ?Kommt drauf an, was du
meinst. Die Verletzung oder das Baby??, sagte ich mit zusammengebissenen Zähnen. Es tat weh. Sehr
weh. Sie half mir auf. Ich holte Luft und rief: ?Dan! Dan!? (Übersetzung: Zurück! Zurück!)
Augenblicklich gehorchten alle. ?Anadá!?, rief jemand. Wir wandten uns um. Andoel lief auf uns zu.
?Andoel!?, schrie Anadá und warf sich ihm in die Arme. Dann rannten wir zusammen los. Die beiden
stützen mich ein wenig. Dann kamen wir zum Ausgang. Anadá hatte einen guten Durchgang
geschmolzen. Es dampfte und Lava floss über den Boden, doch Drachenelben machte Hitze nichts aus.
Wir rannten hindurch und schwangen uns dann in die Lüfte. Die Drachenelben, die überlebt hatten,
folgten uns. Wir flogen zur Ùruvaspitze, wo das restliche Volk auf uns wartete. Ich machte gerade den
Mund auf um etwas zu sagen, als ein Pfeil von unten neben mir vorbeischoss. ?ZUM
DÜSTERWALD!?, schrie ich, als ein Pfeilhagel von unten kam. Nicht wenige Drachenelben fielen in
dieser Nacht vom Himmel. Schreie um mich herum und die Angst, selbst getroffen zu werde. Doch
diese Angst wurde überschattet, von der Angst um die, die man liebt. Ich nahm Anadás Hand. Mit der
anderen hielt sie Andoel, scheinbar in der gleichen Angst wie ich. Ich sah hinunter. Immer noch
schossen die Orks auf uns. Es war ein riesiges Heer und jeder von ihnen zielte auf uns. Doch wenn wir
nach Düsterwald wollte, mussten wir direkt darüber fliegen. Doch dann sah ich endlich das Ende.
Gleich würden wir wieder über Felsen fliegen und das Schreckensheer hinter uns lassen! Die letzten
Meter! Wir kamen an die Kannte des Felsens? Ein Schmerzensschrei unmittelbar neben mir und ein
Gewicht an meiner Hand, dass mich nach unten zog. Panisch sah ich hinab. Anadá schien zu fallen,
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doch als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass sie etwas anderem hinterherflog. Und diese etwas war
Ich stürzte ihr nach. Andoel krachte auf den Felsen, ein Pfeil hatte seinen Rücken durchbohrt. Man sah
auf Anhieb, dass das nicht zu kurieren war. Der Pfeil hatte sein Herz durchbohrt. Anadá landete neben
ihm. Tränen strömten über ihr Gesicht. Sie hielt seine Hand. Ich landete ebenfalls neben ihm. Sie
kniete sich neben ihn. Sein Atem ging flach und war unregelmäßig. ?Anadá!? Seine Stimme war kaum
mehr als ein Flüstern und war schwach. Das er sprach, führte nur dazu, dass sie noch mehr weinte.
?Schhhh!?, tröstete er sie, obwohl er gerade starb. ?Andoel!?, sagte sie mit erstickter Stimme, ?Ich bin
schwanger!? Da breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus und er sagte: ?Das ist ja
wundervoll!? Er legte eine Hand an ihre Wange. Sie nahm sie und legte sie auf ihren Bauch. Ein noch
breiteres Lächeln erschien auf seinem Gesicht. ?Werde glücklich!?, hauchte er noch, dann wurden
seine Augen starr und seine Hand fiel zu Boden. ?Nein!?, schrie Anadá, ?Andoel! ANDOEL!? Ich
nahm ihre Hand. ?Wir müssen weiter!?, flüsterte ich. Mit tränenüberströmtem Gesicht sah sie mich an.
Dann holte sie zitternd Luft und nickte. Sie konnte noch nicht richtig Fliegen, sie schien unter Schock
zu stehen, also half ich ihr. Bald holten wir die anderen Drachenelben ein, die auf uns, oder
bessergesagt mich, gewartet hatten. Ich nickte nur traurig. Dann flogen wir weiter. Anadá konnte nach
einer Weile wieder selbst fliegen, doch immer wieder strauchelte sie. Dann half ich ihr immer, bis sie
wieder ihre Balance gefunden hatte. Sie tat mir so unendlich Leid, denn ich konnte ihren Schmerz
nachvollziehen. Und so etwas wünschte ich niemandem. Absolut niemandem. Denn dieser Schmerz
war so viel schlimmer, wie körperlicher. Er fraß einen von innen auf in seiner Verzweiflung und
Trauer. Er verbrannte, folterte, tötete einen. Und man konnte absolut nichts tun, außer sich
zusammenkauern und warten und beten, dass es endlich vorbeigeht. Und so musste Anadá sich nun
fühlen. Aber wer weiß, vielleicht war sie noch zu geschockt um irgendetwas zu fühlen. Doch ein Blick
in ihr Gesicht reichte um zu wissen, dass sie litt. Sehr litt. Wir kamen schließlich an die Grenze
Düsterwalds, wo uns einige Wachen entgegentraten. ?Was wollt ihr hier, in Düsterwald??, fragten sie
uns. Ich, als die Königin, trat vor und sagte: ?Wir sind aus Amlugdôr geflohen und nun heimatlos.
Euer König ist ein Freund unseres Reiches und wir wollen bitten ihn, uns für die Zeit dieses Krieges
aufzunehmen? Die Wachen nickten und führten uns durch den Düsterwald, bis zum Palast von König
Thranduil. Wir traten ein und die meines Volkes, die noch übrig waren, wurden sofort versorgt. Ich
und Anadá wurden indes zu Thranduil gebracht. Er saß auf seinem Thron. Als wir eintraten, sah er auf.
Erschrocken sah er mich an. Ich musste ziemlich schlimm aussehen, mit dem ganzen Blut. ?Königin
Analie!?, rief er. Er lief auf uns zu. Erst da, bemerkte ich, dass der Boden näherkam. Thranduil stützte
mich. ?Was ist geschehen??, ragte Thranduil bestürzt. Ich fand es gut, dass er endlich Gefühle zeigte
und nicht absolut monoton war. Das hatte einen immer so aufgeregt. ?Wir wurden in Amlugdôr
angegriffen und sind hierher geflohen. Könnt ihr mein Volk aufnehmen??, fragte ich, immer noch auf
die Förmlichkeiten bedacht. ?Natürlich!?, sagte er. Dann kam zu meiner Überraschung, Tauriel herein.
Erfreut sah ich zu ihr, dann kam der Boden aber wieder näher. Tauriel stützte mich. ?Komm!?, sagte
sie sanft. Sie brachte mich und Anadá in ein Zimmer. Anadá, die nicht verletzt war (wenn man von der
weitaus schlimmeren Wunde in ihrem Herzen absah) setzte sich auf einen Stuhl und atmete erst mal
tief durch. ?Was ist geschehen??, fragte Tauriel, als sie mich ins Bett legte und einige Kräuter aus der
Schulblade kramte. Ich erzählte ihr alles. Auch Andoels Tod ließ ich nicht aus, auch als Anadá wieder
zu Weinen anfing. Tauriel lauschte mir aufmerksam. Als ich ihr das, mit der Schwangerschaft
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erzählte, starrte sie mich verwundert an. Auch Anadá war immer noch ziemlich überrascht. Als ich
hatte, war es erst einmal eine Weile still. Dann fragte Tauriel: ?Und wie bist in dem Zustand, von
Amlugdôr hierhergeflogen?? Erst als sie es Aussprach, wunderte ich mich auch darüber. Umso mehr
überraschte es mich, dass Anadá antwortete. ?Sie ist die Königin. In Amlugdôr ist es von jeher so, dass
der Regierende eine besondere Gabe besitzt. In Notsituationen bleibt derjenige dann immer
vollkommen ruhig und weiß genau was zu tun ist. Ich weiß das, weil es bei mir auch so war, als ich im
Amt der Truchsessin war.? Ich nickte überrascht. Darum hatte ich also diese ganzen Pläne einfach so
aus dem Hut zaubern können. ?Und von wem ist das Kind??, fragte Tauriel dann. Ich wurde
scharlachrot und sah auf meine Hände. Tauriel hob eine Augenbraue. ?Legolas?, murmelte ich. ?Bitte
was!?, fragte Tauriel. Ich nickte nur. Tauriel war völlig fassungslos. ?Aber wann? wie???, stotterte sie.
?Vor fast drei Tagen?, murmelte ich. ?Und wie kommt es dann, dass es schon so groß ist??, fragte
Tauriel, immer noch fassungslos. ?Bei Drachenelben dauert die Schwangerschaft nur drei Monate, die
Kindheit aber so lang wie bei Elben.?, murmelte ich. (Bei Elben dauert die Schwangerschaft zehn
Monate und Ausgewachsen sind sie mit 50.) ?Wie genau willst du das eigentlich Thranduil erklären?
Immerhin ist es von seinem Sohn!?, sagte Tauriel. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht! War wohl
doch keine so gute Idee gewesen, nach Düsterwald zu fliegen. Na das konnte ja heiter werden!
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Kapitel 2

Hallöchen!
Mal wieder ein sehr trauriges Kapitel? Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen! Schreibt mir
doch mal in den Kommentaren, wie ihr die Idee fandet, Analie schwanger werden zu lassen! Und
natürlich den Tod von Andoel? Nun denn, Namarië!
LG Lydia

The Dragon Girl #14

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sie kehrt zurück zu ihren Gefährten und kämpft in der Schlacht von Helms Klamm. Sie trifft Legolas
endlich wieder und dann gehen sie nach Isengard, um Saruman zu befragen. Doch er spricht das aus,
was sie nun schon seit langer Zeit weiß. Und niemand reagiert gerade erfreut darauf, dass sie
unweigerlich sterben wird?
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Kapitel 1

1. Kapitel
Fast zwei Tage blieb ich im Düsterwald. Dann hielt ich es nicht mehr aus. Ich verabschiedete mich
von Tauriel und Anadá und ging, trotz ihrer Einwände. Ich flog, wie üblich. Es war vielleicht
unverantwortlich, schwanger in den Krieg zu ziehen, doch ich musste einfach wissen, wie es um die
anderen, um Legolas, stand. Gerade als ich die nördliche Grenze Rohans erreichte, erblickte ich eine
große Reiterschar. Es schienen die Rohirrim zu sein. Und Gandalf sah ich auch. Ich flog zu ihnen.
?Analie!?, sagte Gandalf überrascht, ?Wir sind auf dem Weg nach Helms Klamm. Dort wird unsere
Hilfe gebraucht!? ?Dann dürfen wir keine Zeit verlieren?, sagte ich und schon ging?s los. Die
Rohirrim ritten schnell, ihre Pferde waren besonders, doch ich musste mich des Öfteren bremsen um
nicht vorrauszufliegen. In der Luft war ich einfach schneller. Die ganze Nacht über machten wir keine
Pause, was für mich sowieso nicht schlimm war. Irgendwann konnte ich beobachte, wie sich der
Himmel im Osten langsam erhellte. Wir mussten uns beeilen. Von dunkelgrau zu grau, dann hellgrau,
weiß, hellrosa, rosa, dunkelrosa und rot, färbte sich der Himmel, bis die Sonne, Rot und strahlend,
aufging. Da erreichten wir den Hang eines Berges. Die Rohirrim preschten hinauf, allen voran
Gandalf. Er trat auf die Kuppe des Berges und sprach: ?König Théoden steht allein.? Dann tauchten
Éomer und ich hinter ihm auf und sagte im Chor: ?Nicht ganz.? Dann schrie Éomer: ?Rohirrim! Für
den König!? Und stürzte sich den Hang hinunter. ?Für den König!?, riefen auch die anderen Krieger
und mit Kriegsgeschrei stürzten wir den Hang hinab. Im Sturzflug schoss ich hinab und überholte
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selbst Gandalf auf Schattenfell. Eine Feuersbrunst wallte den Uruk-Hai entgegen und verbrannte die
Reihen, die sich uns entgegenstellten. Von oben spie ich Feuer in die Massen der Uruks, bis an die
Mauern der Burg. Ich erblickte Legolas und schenkte ihm einen glühenden Blick. Dann rief ich ihm
zu: ?Einen Bogen!? Er reagierte sofort und warf mir einen samt Pfeilen zu. Ich fing sie geschickt auf
und warf mir den Köcher über die Schulter. Dann entzündete ich den ersten Pfeil und schoss ihn in die
Mengen von Uruks. Panik brach unter ihnen aus, als einer nach dem anderen in Flammen aufging und
sich das Feuer unter ihnen ausbreitete. Sie stampften und heulten und rannten durch die Meute,
wodurch sie weitere Kameraden in Flammen steckten. Immer weiter schoss ich brennende Pfeile und
mithilfe der Rohirrim schien die Schar binnen Minuten zu schrumpfen. ?Sieg! Wir haben gesiegt!?,
hörte ich König Théoden rufen und ein Lächeln stahl sich auf meine Lippen, denn er hatte recht. Die
Uruks rannten wie wild geworden in den Fangornwald. Ich half, sie weiter hineinzutreiben. Doch als
ich schon fast die Grenze des Waldes erreicht hatte, hörte ich Gandalf rufen: ?Nicht in den Wald
hinein! Haltet euch von den Bäumen fern!? Und da sah ich auch warum. Die Bäume verarbeiteten die
Uruks zu Brei. ?Gut gemacht!?, sagte ich zu den Bäumen und tätschelte einen am Stamm, was mir
prompt einen Ast ins Gesicht einbrachte. ?Hey!?, rief ich sauer und erkannte den Baum, der mir schon
damals ein Bein (oder bessergesagt eine Wurzel) gestellt hatte. Wütend verschränkte ich die Arme vor
der Brust und sagte: ?Weißt du, dass du sehr unhöflich bist! Erst stellst du mir ein Bein und dann
schlägst du mir einen Ast ins Gesicht! Du bist kein besonders netter Baum, weißt du!? Zur Antwort
kam ein tiefes Knarren in der Baumsprache zurück. ?Jaja, sei du ruhig beleidigt!?, sagte ich und drehte
mich um. Dann wandte ich mich blitzschnell um und spie eine kleine Stichflamme in Richtung des
Baumes. Der schreckte zurück und fiel fast um. Ich lachte und sagte: ?Strafe muss sein!? Dann wandte
ich mich endgültig ab und lief, immer noch lachend, los. Ich lief über ein einziges Leichenfeld.
Menschen und Orks säumten den Boden und das Blut floss nahezu über den Boden. Plötzlich überkam
mich die Angst. Was wenn einer von ihnen auch hier lag? Panik stieg in mir hoch und schnürte mir die
Kehle zu. Was, wenn SEINE Leiche auch hier lag! Was wenn ich ihn so verloren hatte, wie Anadá
Andoel und ich Thorin! Mein Atem ging flach und beschleunigte sich. Ich wandte den Kopf zu allen
Seiten, starrte in dieses Meer der Toten. Die Tribute die, die Schlacht, der Krieg, gefordert hatte. Ich
spürte wie sich ein Schrei in meiner Brust bildete und langsam aufstieg. Meine Luftröhre entlang, an
meinen Stimmbändern vorbei, die ihn vollenden würden. Doch dann erblickte ich ihn. Da stand er, wie
ich, in einem Meer aus Toten. Einen Moment lang, blickten wir uns nur an. Dann, wie auf Kommando,
rannten wir los. Ich spürte, wie Freude in mir hochstieg und gleich danach von einer ohnmächtigen
Liebe abgelöst wurde. Ich spürte, wie meine Lippen sich zu einem Lächeln formten, in dem mehr
Liebe lag, als in jedem anderen Lächeln dieser Welt. Ausgenommen von einem, denn Legolas?
Lächeln, spiegelte das meine und auch die Liebe in seinem Blick wurde von der meinen in meinem
Gesicht gespiegelt. Als wir aufeinandertrafen, hob er mich hoch und wirbelte mich durch die Luft.
Keinen Augenblick lang löste er den Blick seiner blauen Augen von meinen. Dann setzte er mich sanft
ab und legte seine Lippen auf meine. Der Kuss sprühte vor Glück und Liebe und der Erleichterung,
dass der jeweils andere unversehrt war. Das der andere, noch lebte. Als wir uns lösten, sprühten wir
immer noch voller Glück. Legolas nahm meine Hand und zusammen liefen wir los. Als ich ihn fragte,
wohin wir gingen, antwortete er: ?Gimli suchen!? Ich fragte mich warum. Als wir ihn trafen, saß er
auf einem Uruk, den er erledigt hatte. ?Ich zähle genau?, sagte Legolas und sah auf seinen Bogen,
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?42? ?42??, sagte Gimli, ?Das ist gar nicht mal schlecht für so ein spitzohriges Elbenprinzlein. Ich
sitze gerade stramm auf Nummer 43.? Da holte Legolas blitzschnell einen Pfeil aus seinem Köcher,
legte ihn ein und schoss Gimli zwischen die Beine, in den Uruk. ?43?, sagte er. ?Der war schon tot!?,
sagte Gimli genervt. ?Er hat noch gezuckt.?, sagte Legolas. ?Er hat noch gezuckt, weil ich ihm meine
Axt zwischen seine Nervenstränge getrieben habe!?, sagte Gimli wütend und rüttelte an seiner Axt,
woraufhin sich Arme und Beine des Uruks bewegten. Ich lachte und kriegte mich fast gar nicht mehr
ein. Legolas nahm mich wieder an der Hand und zog mich nach drinnen. Dort trafen wir auf Aragorn,
der beim Anblick unserer verschränkten Hände, wissend lächelte. Doch ich bemerkte einen Schatten in
seinen Augen. Ich runzelte die Stirn und fragte: ?Was ist los?? Er seufzte schwer und sagte: ?Viele
sind gefallen. Darunter auch Haldir aus Lórien? Ich schlug mir die Hand vor den Mund. Haldir! Ich
wischte mir über die Augen. Ich hatte ihn gekannt. Vielleicht nicht besonders gut, aber er hatte es
nicht verdient zu sterben! Doch da kam Éowyn auf mich zu und sagte: ?Heute Abend gibt es ein Fest!
Komm, wir machen und fertig!? Ich sah kurz zu Legolas und sagte grinsend: ?Ich geh dann mal!
Mädchenkram und so!? Er grinste zurück und gab mir noch einen kurzen Kuss. Dann ging ich mit
Éowyn. ?Seid ihr verlobt??, fragte sie mich aufgeregt, als wir außer Hörweite waren. ?Nein!?, sagte
ich lachend, hörte dann aber abrupt auf. Denn das erinnerte mich wieder an das, was Elrond mir
erzählt hatte. Sobald der eine Ring zerstört würde, würde auch ich sterben. Ob das Baby das überlebte?
Ich bezweifelte es. Allerdings hatte es den Angriff des Orks in Amlugdôr auch überlebt. Vielleicht
brachte uns die elbische und drachische (gibt es das Wort drachische überhaupt?) Natur uns noch eine
Überraschung. Doch ich würde sterben. Ich würde sterben und nichts und niemand konnte etwas daran
ändern. Natürlich, würde ich mich auf die Seite des Feindes stellen, Frodo töten und dafür sorgen, dass
der eine Ring wieder in den Besitz Saurons käme, würde ich natürlich überleben. Doch das konnte ich
nicht. Das konnte und wollte ich nicht. ?Hörst du mir überhaupt zu!?, riss mich Éowyns wütende
Stimme aus den Gedanken. ?Was??, fragte ich verwirrt. Sie seufzte genervt und wiederholte das ganze
noch einmal: ?Du kennst doch Aragorn? Er ist sehr, sehr nett und charmant. Ich bin nicht verlobt und
er ist dazu noch der rechtmäßige Thronerbe Gondors, also ist eine Hochzeit zwischen ihm und mir gar
nicht so abwegig. Was meinst du?? Ich biss mir auf die Lippe. Verdammt! Aragorn war mit Arwen
verlobt! Allerdings war die ja zu den unsterblichen Landen gesegelt. Wer weiß? Ob Aragorn seine
Liebe wohl einer anderen schenken würde? Doch kaum hatte ich den Gedanken gedacht, verwarf ich
ihn auch schon wieder. Aus Liebe würde Aragorn nicht mehr heiraten! Und das Éowyn, die ich
eigentlich ziemlich mochte, irgendwann in einer einseitigen Ehe steckte, wollte ich auch nicht. Also
was sollte ich sagen? Lügen und Éowyn jetzt Hoffnungen machen, die sich später nicht erfüllen
würden? Oder ihr die schmerzliche Wahrheit offenbaren? Ich entschied mich für einen Mittelweg.
?Nun ja, mir ist zu Ohren gekommen, er würde eine andere lieben, aber vielleicht verliebt er sich ja
trotzdem in dich und vergisst sie?? Okay, den letzten Teil hätte ich mir sparen können. Aragorn würde
Arwen nie vergessen. Éowyns Lächeln verrutschte leicht, als sie hörte, Aragorn würde eine andere
Lieben. Doch dann wich ihr Lächeln einer grimmigen Miene und sie sagte: ?Das krieg ich hin!? Da
waren wir auch schon in ihrem Zimmer und sie zeigte mir unzählige Kleider. Ständig fragte sie,
welches Aragorn wohl am besten gefallen würde. Allerdings kannte ich mich mit seinem
Kleidergeschmack nicht aus:-). Als wir endlich ein Kleid mit passendem Schmuck für sie gefunden
hatten, klopfte es an der Tür. Ich öffnete sie und ein Bote sagte: ?Ich komme von Gandalf. Er sagt, ihr
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sollt doch mitkommen, sie reiten nach Isengart, um Saruman zu befragen.? Ich nickte und fragte: ?Ist
alles?? ?Der Herr Legolas hat mich beauftragt, euch zu sagen, dass ihr doch bitte nicht mitkommen
sollt. Es könnte gefährlich werden.? Ich verdrehte die Augen. ?Ich komme!?, sagte ich. ?Komm aber
rechtzeitig wieder!?, sagte Éowyn hinter mir. Ich nickte nur und lief zu den Ställen, wo die anderen
warteten. Legolas seufzte als er mich sah. ?Ich habe doch gesagt, sie würde kommen!?, sagte Aragorn
lachend. ?Man kann ja mal hoffen?, murmelte Legolas. Dann sah er mich an und fragte: ?Willst du dir
es nicht noch einmal überlege?? Ich verdrehte die Augen und sagte: ?Ich komme mit und dabei bleibt
es!? Erneut seufzte er. Dann machten wir uns auf den Weg. Wir nahmen den Weg durch den Wald, der
jetzt wieder friedlich war. Allerdings mochten die Bäume mich immer noch nicht. Es dauerte gar nicht
so lang, da kamen wir an eine Mauer und als wir um die nächste Ecke bogen, erblickte wir Merry und
Pippin. Sie saßen auf der Mauer und rauchten Pfeife und aßen. Merry stand auf und sagte schon leicht
betrunken: ?Willkommen, meine Herren, in Isengart!? ?Ihr jungen Nichtsnutze!?, schimpfte Gimli,
?Da jagt man euretwegen durch die Gegend und jetzt findet man euch schmausend und ... und und und
Pfeife rauchend!? ?Nun wir sitzen hier auf dem Feld des Sieges, und erfreuen uns einiger wohl
verdienter Annehmlichkeiten.?, sagte Pippin, ?Das Pökelfleisch ist wirklich ausgesprochen delikat.?
?Pökelfleisch!?, fragte Gimli mit großen Augen. ?Hobbits!?, lachte Gandalf. ?Wir unterstehen dem
Befehl von Baumbart. Er ist sozusagen der neue Verwalter von Isengart.?, sagte Merry. Die anderen
ritten durch das Wasser über das Gelände, während ich flog um nicht ins Wasser zu fallen. Ich konnte
zwar schwimmen, allerdings mochte das kein Drachenelb. Wir waren Geschöpfe des Feuers, nicht des
Wassers. Auch die Ents, die durchs Wasser stapften, musterten mich missbilligend. Da kam ein Ent
auf uns zu und sagte zu Gandalf: ?Oh, junger Meister Gandalf. Ich bin froh über Euer Kommen. Holz
und Wasser, Stock und Stein kann ich beherrschen. Doch hier gilt es mit einem Zauberer fertig zu
werden; eingesperrt in seinem Turm.? ?Zeig dich gefälligst!?, murmelte Aragorn. ?Sei vorsichtig.
Sogar in der Niederlage ist Saruman gefährlich.?, warnte Gandalf ihn. ?Holen wir uns seinen Kopf,
dann haben wir endlich Ruhe!?, grummelte Gimli und insgeheim gab ich ihm recht. ?Nein. Wir
brauchen ihn lebendig. Wir müssen ihn zum Reden bringen.?, sagte Gandalf bestimmt. Wir gingen
weiter zum Turm und da trat Saruman hinaus. Obwohl er mehrere hundert Meter über uns stand,
konnten wir ihn klar und deutlich verstehen, als er zu uns sprach: ?Ihr habt viele Kriege geführt und
viele Männer getötet, Théoden König und habt hinterher Frieden geschlossen. Könnten wir nicht
gemeinsam beratschlagen, wie wir das einst taten, mein Freund? Können wir nicht Frieden haben, Ihr
und ich?? Seine Worte widerten mich an und Théoden schien meiner Meinung zu sein: ?Das werden
wir. Wir werden Frieden haben, wenn man Euch gerichtet hat für die Feuerbrünste in der Westfold
und für die Kinder, die dort ihr Leben ließen! Wir werden Frieden haben, wenn das Leben der
Soldaten, die vor den Toren der Hornburg zerhackt wurden, nachdem sie schon tot waren, gerächt ist!
Wenn Ihr an einem Galgen baumelt, zum Vergnügen Eurer eigenen Krähen, dann haben wir Frieden!?
?Galgen und Krähen! Du Greis!?, schimpfte Saruman erbost, ?Was willst du, Gandalf Graurock? Lass
mich raten. Den Schlüssel von Orthanc? Oder womöglich die Schlüssel von Barad-dûr selbst?
Zusammen mit den Kronen der sieben Könige und den Stäben der fünf Zauberer?? ?Dein
hinterhältiger Verrat kostete schon Vielen das Leben.?, sagte Gandalf, ?Tausenden mehr droht jetzt
Unheil. Doch du könntest sie retten, Saruman. Du warst tief im innersten Rat des Feindes.? Saruman
lächelte und sagte: ?Dann seid ihr gekommen, weil ihr Auskünfte wollt? Ich habe welche für euch.?
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Und da holte er eines der Palantíri hervor. Diese Steine waren mächtige und alte Dinge. Sie erlaubten
Besitzern miteinander zu kommunizieren, wodurch das Schicksal Mittelerdes beträchtlich beeinflusst
werden konnte. Ein Palantír war also in den Besitz Sarumans gekommen. Über den Verbleib der
Palantíri war nicht mehr viel bekannt, aber eines hatten wir nun wohl gefunden. ?Etwas wuchert im
Herzen von Mittelerde. Ein Geschwür und ihr vermögt es nicht zu sehen. Aber das große Auge hat es
gesehen. Selbst jetzt baut er seinen Vorteil aus. Sein Angriff wird bald efolgen. Ihr werdet alle den
Tod erleiden. Aber das weißt du, nicht wahr, Gandalf? Glaubt ihr wirklich, dass dieser Waldläufer
jemals auf dem Throne Gondors sitzen wird? Dieser Heimatlose, aus dem Schatten Gekrochene wird
niemals zum König gekröhnt. Gandalf zögert nicht, jene zu opfern, die ihm am nächsten stehen, jene
die er vorgibt, zu lieben. Sag mir, welche Worte des Trostes hast du dem Halbling gespendet, bevor du
ihn in sein Verderben schicktest? Der Weg, den du ihn nehmen ließest, endet einzig und allein im
Tod.? ?Ich hab jetzt genug davon! Mach Schluss mit ihm, ein Pfeil direkt ins Maul!?, fluchte Gimli
und Legolas hob die Hand zu seinem Köcher um genau das zu tun. ?Nein!?, befahl Gandalf, ?Komm
herunter, Saruman! Dann wird dein Leben verschont!? ?Spar dir dein Gnade und dein Mitleid. Ich
habe keine Verwendung dafür!?, sagte Saruman und feuerte durch seinen Stab einen Feuerball auf
Gandalf ab. Diese umschloss Gandalf und die anderen wichen erschrocken zurück, außer mir, denn
Feuer konnte mir ja nichts anhaben. Da lichteten sich die Flammen und Gandalf stand unversehrt da.
Sarumans Miene war zum Totlachen. ?Saruman! Dein Stab ist zerbrochen!?, sagte Gandalf, woraufhin
dieser zerbrach. Doch da änderte Saruman seine Taktik. Er sah mich an und sagte: ?Königin Analie,
welch eine Ehre! Doch was tut Ihr dort, bei diesen Hunden, die Euch Lügen erzählen und einlullen,
nur um an Eure Macht zu kommen? Euer Platz ist an unserer Seite, genau wie der Eurer Vorfahren!
Doch das wisst Ihr, nicht wahr? Ihr wisst, dass die Drachenelben nicht immer auf der Seite der Elben
und Menschen standen, auch wenn es längst in Vergessenheit geraten ist. Euer Vorfahr selbst, hat
Sauron geholfen den Ring der Macht zu erschaffen. Und Euer Leben ist an ihn gebunden. Warum also
wollt ihr diesen Wölfen in ihren Höhlen helfen, ihn zu zerstören, wenn ihr dann Euer Leben lasst??
Seine Worte blieben nicht ohne Wirkung. Hinter mir hörte ich die anderen nach Luft schnappen und
Legolas entsetzt, ?Was!?, keuchen. Ich starrte Saruman einfach nur an. Doch dann stieg eine
unglaubliche Hitze in mir auch. Wut und Zorn vereinigten sich zu einem Gefühl, dass die Welt noch
nicht gesehen hatte. Ich spürte das Verlangen, Saruman zu foltern und zu verstümmeln, dafür, dass er
meinen Schrecken laut ausgesprochen hatte. Dass er die Worte mit seinen Lippen besudelt hatte. Und
plötzlich begann der Orthanc zu brennen. Wie genau es passierte, wusste niemand von uns, bis man
Saruman erstickt schreien hörte und er auch schon in Flammen aufging. Der Orthanc brannte
lichterloh und nichts konnte dieses allmächtige Feuer stoppen, dass in meinem Zorn entstanden war.
Ich wandte mich von dem brennenden Turm ab und spürte wie mir stumme Tränen das Gesicht
hinunterliefen. ?Ist das wahr??, fragte Aragorn, der als erster seine Sprache wiederfand. ?Ja?,
antwortete ich. Es war fast unmenschlich wie viel Leid, Verzweiflung und Angst in diesem einen
kleinen Wort lagen. Legolas sah mich einfach nur unverwandt an. In seinem Blick stand der pure
Wahnsinn. ?Es lieber gleich beenden!?, schoss es mir durch den Kopf. ?Vergib mir?, hauchte ich
Legolas zu, dann wandte ich mich ab und flog davon.
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Kapitel 2

Hallöchen!
Bitte vergebt mir, dass ich mich so lang nicht mehr gemeldet habe, aber der Schulstress bringt mich
bald um! Ich hätte da noch ein paar Fragen an euch...
1. Was haltet ihr von den Drachenelben? Sind sie eher menschlich oder elbisch?
2. Wollt ihr das die Kinder von Anadá und Analie (insbesondere das von Analie) überleben?
Schreibt mir eure Antworten doch bitte in die Kommis! Also bis dann!:-)
LG Lydia

The Dragon Girl #15

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sie und Éowyn bereiten sich für das Fest vor und in Éowyns Schrank findet sie ein Kleid aus
Amlugdôr. Sie trägt es auf dem Fest und nach dem Trinkspiel von Legolas und Gimli, tritt sie gegen
Éomer an. Doch dann erzählt sie es ihm du er ist vollkommen bestürzt. Doch Pippin das Palantir
berührt, hört ein Herz auf zu schlagen?
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Kapitel 1

1. Das Fest und die Offenbarung
Ich schloss mich in meinem Zimmer ein. Ich wollte niemanden sehen, am wenigsten Legolas. Denn
der Schmerz der in seinem Gesicht geschrieben stand, war unmenschlich. Es war ein noch größerer
Schmerz, wie ich ihn empfand. Ich hasste mich dafür, dass ich ihm das angetan hatte. Ich hätte ihn gar
nicht erst lieben sollen, denn nun war der Schmerz für uns beide unerträglich. ?Analie!? Éowyn
hämmerte nun schon seit einer Ewigkeit gegen meine Türe. Ich gab auf und öffnete sie. Wutentbrannt
rauschte sie hinein. ?Bist du noch ganz bei Trost!?, fuhr sie mich an und erschrocken wich ich einen
Schritt zurück. ?Du kannst dich doch nicht einfach in deinem Zimmer verkriechen und zu deiner
Information, Legolas ist da keinen Deut besser! Der hockt jetzt schon seit Stunden in seinem Zimmer
und antwortet nicht. Gimli und Aragorn sind schon ganz verzweifelt und du müsstest mal Gandalf
sehen! Der schlurft durch die Gänge, als wäre Sauron kurz davor, die Herrschaft in ganz Mittelerde an
sich zu reißen!? ?Ist er doch auch?, sagte ich kleinlaut und erschrocken von ihrer Tirade. ?Unsinn!?,
sagte sie und machte eine wegwerfende Bewegung mit der Hand, ?Und selbst wenn, sollten wir das
Leben wenigstens genießen! Also hab heute Abend ein bisschen Spaß und guck nicht so traurig
drein!? Eigentlich guckte ich wohl eher erschrocken als traurig drein. Aber wie sie es wahrscheinlich
beabsichtigt hatte, baute mich ihre Tirade auf. Ich wollte doch nicht die Zeit die mir noch blieb mit
trauern versäumen! Also gab ich nach und folgte ihr in ihr Zimmer. ?Also, was hältst du von dem
blauen Kleid??, fragte sie mich. Es war hinreißend, aber als ich es anzog, gefiel es mir nur noch halb
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so gut. Grün mit einem tiefen Ausschnitt, Gelb mit Spitze, Weiß mit goldenen Verzierungen? All diese
waren unglaublich schön und manche sahen gar nicht so schlecht an mir aus, aber keines war
umwerfend. Éowyn und ich wühlten in ihrem riesigen Kleiderschrank (und der war wirklich
RIESIG!), als mir ganz hinten in der Ecke ein roter Stofffetzen entgegen lugte. Ich zog an ihm und
hielt plötzlich ein wunderschönes rotes Kleid in Händen. ?Das ist es!? Ich zuckte zusammen. Éowyn
schaute mir über die Schulter. ?Warten wir?s ab!?, meinte ich. Doch sie behielt recht. Als ich das
Kleid anzog und mich vor den Spiegel stellte sagte Éowyn neidisch: ?Das ist umwerfend!? Ja, das war
es. Die Korsage war mit schwarzer Spitze geschmückt und goldene Muster verliefen auf dem Kleid.
Die Ärmel waren enganliegen, bis zu den Handgelenken. Das war zwar schlicht, aber es betonte meine
Arme besser, wie bei Ärmeln, die bis auf den Boden reichten. Oben lag das Kleid recht eng an, doch
unten fiel es weit. Der Ausschnitt war zwar tief, aber nicht zu tief. Eigentlich war das Kleid schlicht
und unauffällig, doch irgendwie schien es zu leuchten. Ja, es strahlte fast. Ich betrachtete den Stoff
genauer. Und da sah ich es. Drachen. Drachen soweit das Auge reichte. Das ganze Kleid war bedeckt
von ihnen! Erst als Éowyn mir tröstend die Hand auf die Schulter legte, merkte ich, dass ich weinte.
Im ersten Moment war ich verwirrt und wusste selbst gar nicht, warum ich weinte. Bis die Worte über
meine Lippen kamen. ?Das Kleid ist aus Amlugdôr.? Éowyn nickte nur. Ich berührte den Stoff mit den
Händen, hielt ihn fest, dieses Zeugnis von meinem Land. Diese Erinnerung, dieses Überbleibsel von
dem, was ich einst meine Heimat nannte. Ich atmete tief durch und richtete mich zu meiner vollen
Größe auf. Ich würde dieses Kleid mit Stolz tragen, nicht mit Trauer! Entschlossen wandte ich mich zu
Éowyn um und sagte: ?Dann brauchen wir nur noch Schmuck und eine passende Frisur!? Sie nickte
entschlossen und wir machten uns ans Werk. Währenddessen zog auch Éowyn sich um und wir
machten auch sie fertig. Ihre Haare ließen wir offen, meine steckten wir hoch und Éowyn flocht kleine
weiße Diamanten hinein. Ein paar Strähnen ließen wir raushängen und ich bekam von ihr ein paar
wundervolle schwarze Ohrringe. Schließlich standen wir zusammen vor ihrem Spiegel und
bewunderten uns. Dann nahm sie meine Hände in ihre und sagte: ?Es ist Zeit? Dann hoben wir unsere
Kleider ein wenig hoch um nicht über sie zu stolpern und gingen hinaus. Das Fest hatte bereits
begonnen. Ich atmete einmal tief durch, dann fragte mich Éowyn: ?Bereit?? ?Bereit!?, nickte ich
entschlossen. Dann gingen wir hinein. Wie sie es wahrscheinlich beabsichtigt hatte, verstummten alle.
Wer konnte es ihnen verübeln? Alle starrten uns an. Wir mussten wirklich wie zwei Göttinnen
aussehen, wie wir da in unseren prächtigen Kleidern standen. Ich ließ meinen Blick durch die Menge
schweifen, bis ich ihn fand. Er stand neben Gimli und Aragorn und lächelte mich an. War er denn
nicht wütend auf mich? Weil ich es ihm nicht früher gesagt hatte? Müsste er mich nicht eigentlich
dafür hassen, dass ich ihn nicht gewarnt hatte? Nein, er war es nicht. Und da war mein Herz so von
Liebe erfüllt, dieser unendlichen Liebe, die er zu mir empfand, dass er mich immer noch liebte. Dass
er sich nicht abwandte um einer Besseren den Vortritt zu gewähren. Ich erwiderte sein Lächeln ebenso
strahlend und da merkte ich, wie ich mich auf ihn zu bewegte. Und auch er kam auf mich zu. Als er
vor mir stand, lächelten wir uns an und in seinem Blick lag so viel Zärtlichkeit und Liebe, dass ich
mich ganz klein fühlte. Konnte man von Liebe eingeschüchtert sein? Er verbeugte sich und hielt mir
die Hand hin. ?Gewährt ihr mir diesen Tanz, hohe Herrin?? Ich glaubte einen Moment Schalk in
seinen Augen aufblitzen zu sehen und antwortete: ?Nichts wäre mir lieber, hoher Herr.? Ich nahm
seine Hand und er führte mich in die Mitte der Halle, wo die Leute eilends Platz machten. Ein

Seite 113

elbisches Lied wurde angestimmt, dass wohl so alt war wie die Welt selbst. Man hatte mir natürlich
Tanzen schon früh beigebracht. Als Mitglied der Königsfamilie, war das ziemlich wichtig gewesen. Es
war ein edler und schöner Tanz. Er sah kompliziert aus, war aber eigentlich total einfach.
Währenddessen sah ich die ganze Zeit in Legolas blaue Augen und er erwiderte den Blick unentwegt.
Als die letzten Töne gespielt wurden, verneigten wir uns voreinander, wie es sich geziemt. Da brach
tosender Applaus aus und ich zuckte zusammen. Ich hatte ganz vergessen, dass da ja noch andere
Leute waren! Andere Paare strömten in die Mitte der Halle und in dem allgemeinen Getümmel packte
Legolas meine Hand und zog mich von der Tanzfläche. Ich war ihm ja so dankbar! Doch gleichzeitig
hatte ich mich vor dem Moment gefürchtet, mit ihm reden zu müssen. ?Bist du??, fing ich zögerlich
an, doch Legolas legte mir zärtlich einen Finger auf die Lippen und sagte: ?Lass uns heute Abend
nicht davon sprechen!? Ich atmete erleichtert auf und doch hieß das nur, dass dieses unangenehme
Gespräch nur hinausgezögert wurde. Legolas zog mich zu Aragorn, Gimli und Éomer, wo Éomer
Legolas und Gimli jeweils einen Bierkrug reichte. ?Kein Absetzen, kein Verschütten.?, sagte Éomer
grinsend. ?Und währenddessen kein Gespeie!?, fügte Gimli hinzu. ?Dann ist es also ein Trinkspiel.?,
sagte Legolas zögernd. ?Wer als Letzter steht, hat gewonnen!?, meinte Gimli und fing an zu trinken.
Legolas setzte den Krug an die Lippen und sah mich fragend an. Ich nickte grinsend und er fing an zu
trinken, einen Krug nach dem anderen. Legolas war gerade bei seinem neunten Krug angelangt, als
Gimli rülpste und nachsah, wie viele Legolas schon hatte. ?Jawohl, es ist des Zwergen Eigenart, dass
er die Frauen mag behaart?, sagte Gimli sturzbetrunken und ich prustete los. ?Ich spüre etwas.?, sagte
Legolas da, ?Ein leichtes Kribbeln in den Fingern. Ich glaube, es zeigt Wirkung bei mir.? Éomer
runzelte die Stirn. ?Was hab ich gesagt? Der verträgt einnnfffach nichhhtss...?, meinte Gimli,
verdrehte die Augen und kippte vom Stuhl. ?Spiel vorbei?, meinte Legolas und ich lachte. Dann sah
ich zu Éomer und sagte: ?Ich wette ich kann mehr Krüge trinken als ihr.? ?Ich halte dagegen!?, sagte
Éomer, ?Und ich wette auf einen Beutel voller Goldstücke!? ?Wette gilt!?, sagte ich grinsend und
nahm einen Bierkrug entgegen. Wenn Éomer doch nur wüsste! Ohne zu Zögern kippte ich den ersten
Krug runter. Der zweite und der dritte folgten, dann der vierte, der fünfte, ? Nach fünfzehn Bierkrügen
meinte Éomer sturzbetrunken: ?Ich kann nicht mehr!? Ich lachte und streckte die Hand aus. Sauer warf
er mir den Beutel zu. Dann wankte er auf eine Rohirrim zu und küsste sie auf die Wange. Sie kicherte
und die beiden verschwanden schon bald in der Dunkelheit. Ich schüttelte nur den Kopf. Dann nahm
ich Legolas? Hand und wir gingen zu Gandalf und sahen Merry und Pippin zu, wie sie auf einem
Tisch standen und sangen und tanzten.
?Oh, ihr könnt suchen das ganze Jahr,
2 Gläser hier, 3 Gläser da.
Doch nirgendwo schmeckt das Bier so gut,
wie's bei uns im "Grünen Drachen" tut.
Doch nirgendwo schmeckt das Bier so gut,
wie's bei uns im "Grünen Drachen" tut.
Ein Korken auf dem Wein,
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Die wahre Zier,
dass sag ich hier, ??
Doch da hörte Pippin auf zu tanzen und sah zu Gandalf. ?Pippin!?, sagte Merry und riss Pippin aus
seinen Gedanken.
?Die wahre Zier,
dass sag ich hier,
ist der "Grünen Drachen Hopfen"!?
Sie stießen an und kippten das Bier runter. Ich klatschte ebenfalls. Die Feier ging noch eine Weile. Es
wurde gelacht und getanzt und alle waren fröhlich. Irgendwann schlich ich mich hinaus und ging auf
mein Zimmer. Ich tauschte mein prächtiges Kleid gegen ein bequemes weißes aus, allerdings kein
Nachthemd. Ich war mir nämlich sicher, dass er vorbeikommen würde. Und ich behielt recht. Ich hatte
mich gerade ans Fenster gestellt, als es leise klopfte und die Tür sich öffnete. Er stellte sich neben
mich und legte einen Arm um mich. Diese einfache Geste war so tröstlich, dass ich meine Sorgen fast
vergaß. Irgendwann räusperte er sich und fragte ängstlich: ?Du sollst sterben?? ?Vorfahren von mir
waren an der Erschaffung des einen Ringes dabei und darum bin ich an ihn gebunden. Er wurde mit
Drachenfeuer erschaffen und wenn er zerstört ist, werde ich?? Ich konnte die Worte nicht aussprechen.
Nicht zuletzt wegen seinem gequälten Blick. Ich wandte den Blick ab und spürte wie etwas von
meiner Wange tropfte. Legolas legte eine Hand an meine Wange und wischte meine Träne fort, auch
wenn er selbst aussah, als würde er gleich weinen. Ich atmete einmal tief durch und sagte dann: ?Ich
glaube zwar kaum, dass es das ganze besser machen wird, aber?? Ich nahm seine Hand und legte sie
auf meinen Bauch. Er sah er verwirrt aus, dann breitete sich Erkenntnis auf seinem Gesicht aus und er
guckte bestürzt. Ich brach erneut in Tränen aus und er brachte mich zu meinem Bett. Behutsam legte
er mich hinein und deckte mich zu. Ich griff nach seiner Hand und er nahm meine in seine. ?Bleib bei
mir?, flüsterte ich. ?Immer.? Dann schlief ich ein.

Seite 115

Kapitel 2

2. Tot?
Legolas? Sicht:
Ich erhob mich vorsichtig um sie nicht zu wecken und ging leise hinaus. Ein Kind. Sie war
schwanger. Diese beiden Sätze kreisten in meinem Kopf umher und ich konnte sie nicht loswerden.
Um auf andere Gedanken zu kommen, nahm ich mir meinen Mantel und ging hinaus. Eine Weile
stand ich da, da gesellte sich Aragorn zu mir. ?Wie geht es dir, Gwador??, fragte er mich.
(Übersetzung: Bruder/Verbündeter) ?Frage lieber, wie es ihr geht?, antwortete ich. Fragend sah
Aragorn mich an. ?Sie trägt unser Kind in sich?, antwortete ich. ?Sie ist schwanger!?, fragte Aragorn
fassungslos. Ich nickte nur. Er legte mir eine Hand auf die Schulter. Ich holte tief Luft und sagte: ?Die
Sterne sind verhüllt. Etwas rührt sich im Osten, eine schlaflose Bosheit. Das Auge des Feindes nähert
sich.? Einen Moment lang sagte niemand etwas. Dann spürte ich, wie eine Explosion eine schreckliche
Bosheit durch die Luft fliegen. ?Er ist hier!?, sagte ich zu Aragorn und wir rannten los. Wir stürmten
in die Schlafkammer in der die anderen lagen und sahen Pippin, der das Palantir in Händen hielt.
?Helft ihm! Helft ihm doch!?, schrie Merry ängstlich und Gandalf wachte auf. Aragorn riss Pippin das
Palantir aus den Händen. Eine Tür knallte und Analie stürmte in den Raum. Sie brauchte nur eine
Sekunde um die Situation zu erfassen und stürzte los. Sie packte das Palantir mit beiden Händen. Doch
da fing sie an zu schreien. Entsetzt und unfähig mich zu bewegen starrte ich sie an. Sie schrie immer
weiter. Endlich fand ich meine Stimme wieder: ?GANDALF!? Gandalf nahm ein Tuch und nahm ihr
den Palantir aus den Händen. Sie brach auf dem Boden zusammen. Ich rannte zu ihr. Endlich konnte
ich mich wieder bewegen. Ich nahm ihr Gesicht in die Hände. Gandalf war gerade bei Pippin. Doch
Analie regte sich nicht. Ich lauschte, doch ich hörte keinen Atem. Ich legte zwei Finger an ihren Hals,
doch da war kein Puls. ?Gandalf?, flüsterte ich. ?Ja, gleich!?, meinte der Zauberer. ?Gandalf!?, sagte
ich erneut und ließ sie wie von der Tarantel gestochen los. ?Was ist denn!?, fragte der Zauberer
unwirsch. ?Gandalf!?, schrie ich und starrte das wunderschönste Wesen Ardas an, dessen Herz gerade
aufgehört hatte zu schlagen.
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Kapitel 3

3. Rückmeldung von mir
Hallöchen!
Ich lasse es ziemlich spannend enden? Aber keine Sorge, es wird weitergehen! Wie ihr es vielleicht
gemerkt habt, habe ich angefangen den Kapiteln Namen zu geben. Ich hoffe, euch gefällt das! Ich
danke übrigens Cassie dafür, dass sie mir als einzige (Ausgenommen einer meiner Freundinnen) auf
die Fragen geantwortet hat, die ich im letzten Teil gestellt habe. Hier wären sie noch einmal:
1. Was haltet ihr von den Drachenelben? Sind sie eher menschlich oder elbisch?
2. Wollt ihr das die Kinder von Anadá und Analie (insbesondere das von Analie) überleben?
Schreibt mir doch bitte eure Antworten in den Kommentaren oder als E-Mail, es wäre schön, wenn
viele antworten, damit ich mich nach euch allen richten kann! Nun denn, Namarië!
LG Lydia

The Dragon Girl #16

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sie lebt, jedoch ist der Schlaf in den sie gefallen zu sein scheint, auch nicht viel besser. Legolas bringt
es fast um, doch dann findet Éowyn eine Lösung um sie zu retten und er reitet mit ihr los, um sie zu
retten, sie und das Kind?
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Kapitel 1

1. Die Rettung?
Gimlis Sicht:
Leise schlich ich durch die Flure. Es war kaum ein Geräusch zu hören. Niemand lachte, oder redete
auch nur laut. Alle gingen mit gesenkten Köpfen durch die Flure. Es war zum verrückt werden! Ich
war auf dem Weg zu dem Zimmer, in dem die Traurigkeit wohl am stärksten zu spüren war. Analies.
Ich hatte sie noch nicht besucht, warum auch? Wenn Legolas die ganze Zeit dort war und sie anstarrte
und Éowyn in den Wahnsinn trieb, während sie sie versorgte. Ja, sie lebte. Jedenfalls schlug ihr Herz
und sie schien zu atmen. Aber es war, als würde sie schlafen und einfach nicht aufwachen. Gandalf
hatte sie zum Glück wieder ins Leben zurückholen können, aber ob man das Leben nennen konnte?
Was uns am meisten Sorge bereitete, war, dass sie ja nicht essen konnte. Ob das irgendwie
ausgeglichen werden konnte, weil sie eine Drachenelbin war, wusste niemand. Allerdings war unsere
ebenfalls große Sorge Legolas. Er aß nicht, er trank nicht, er saß einfach immer nur neben ihr und
starrte sie an. Leicht, konnte man die Wölbung ihres Bauches sogar schon erkennen. Ich war aus allen
Wolken gefallen, als Aragorn es mir erzählt hatte! Schwanger! Ein spitzohriges Elbinprinzlein mehr
auf der Welt! Aber insgeheim freute ich mich auf das kleine Ding. Jedenfalls, wenn es jemals geboren
werden würde. Das kleine Lächeln, das sich auf meine Lippen geschlichen hatte verschwand und ich
zog die Augenbrauen zusammen. Ich sah nun die Tür. Legolas war gerade nicht da, Aragorn hatte ihn
nach einer Ewigkeit überreden können mit ihm auszureiten, und unter anderen Umständen würde ich
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auch gar nicht hingehen. Sein Blick, war unerträglich. Er sah wirklich fast wahnsinnig aus vor sie zu
verlieren. Vorsichtig klopfte ich an die Tür. Sie ging einen Spalt auf und eine energische Stimme
schallte mir entgegen: ?Nein, also das geht mir jetzt zu weit! Du kannst doch nicht immer wie ein
Trauerkloß?!? Doch die Stimme verstummte, als sie mich erblickte. ?Ach du bist es?, sagte Éowyn.
Perplex starrte ich sie an. ?Ich dachte du seist Legolas?, sagte sie entschuldigend. Ich nickte nur.
Ansonsten hatte ich Éowyn immer nur völlig beherrscht erlebt, wie eine wohlerzogene Prinzessin
eben. Dass sie so schimpfen konnte, verblüffte mich. Ich hatte immer gedacht, sie wäre wie alle
anderen jungen Mädchen und kümmere sich nur um Kleider und Schmuck und andere solche Sachen.
Aber sie schien wohl doch eher wie Analie zu sein. ?Ich wollte nur mal nach ihr gucken?, murmelte
ich und ging ins Zimmer. Da lag sie. Natürlich wunderhübsch, wie immer! Ich setzte mich auf den
Stuhl neben ihrem Bett, auf dem ansonsten wohl immer Legolas saß. Da klopfte es an der Tür. Schnell
stand ich auf. Éowyn öffnete die Tür, doch es war nur ein Bote. ?Meine Herrin, Euer Onkel verlangt
Euch zu sehen.?, sagte er. ?Éowyn nickte und sagte zu mir: ?Ich bin gleich zurück, bleib du solang bei
ihr!? Ich nickte und da war sie auch schon verschwunden. Ich setzte mich zurück auf den Stuhl und
seufzte. ?Mädchen wach auf!?, flüsterte ich, ?Er braucht dich!? Und nicht nur er. Alles war drunter
und drüber gegangen, nach dem Gandalf sie zurück ins Leben geholt hatte! Er und Pippin waren
plötzlich nach Minas Tirith aufgebrochen und wir mussten nun warten, bis die Leuchtfeuer brennen
würden und wir aufbrechen konnten. ?Analie wach auf!?, knurrte ich, ?Wir brauchen dich!? Doch
natürlich wachte sie nicht auf. Ich schüttelte traurig den Kopf. Da ging die Tür auf, Éowyn war zurück.
Aufgeregt betrat sie das Zimmer. ?Ich hab?s!?, sagte sie und wedelte mit einem Buch in der Hand
durch die Luft. Mit hochgezogenen Brauen starrte ich sie an. ?In der Bibliothek hat mein Onkel ein
altes Buch über Drachenelben gefunden! Darin steht auch, wie wir sie wieder aufwecken können!? Sie
schlug das Buch auf und las vor:
?Wenn einer des edlen Drachenvolkes, zu viel seiner Kraft verwendet, oder sie ihm auf dunkle und
böse Weise entzogen wird, fällt er oder sie in einen tiefen Schlaf aus dem er oder sie nie wieder
erwacht, wenn nicht folgendes geschieht. An einem Feuermond muss er oder sie in das Licht gehalten
werden. Währenddessen müssen folgende Worte von einem des edlen Volkes gesprochen werden:
Naur an lith a lith an ast.
Bara balan in dúath.
So erlangt er oder sie neue Kraft und erwacht.?
(Übersetzung: Feuer zu Asche und Asche zu Staub. Feurige Macht in der Dunkelheit.) Wir starrten
uns an. ?Was ist denn bitte mit Feuermond gemeint??, fragte Éowyn verwirrt. Irgendwo in meinem
Kopf klingelte es, doch ich wusste nicht warum. Da ging plötzlich die Tür auf und Legolas trat ein.
Verwirrt sah er von Éowyn zu mir und wieder zu Éowyn. ?Legolas, wir haben die Lösung!?, sagte
Éowyn aufgeregt. Legolas zog nur die Brauen zusammen. Éowyn schwenkte das Buch und fragte:
?Weißt du, was ein Feuermond ist?? ?Aber natürlich?, sagte Legolas verunsichert, ?Ein Feuermond
tritt immer dann auf, wenn er nicht mehr vollends von der Sonne bestrahlt wird, was aber nicht
besonders häufig vorkommt, da die astronomischen Bedingungen recht kompliziert sind.? ?Also eine
Mondfinsternis??, fragte Éowyn aufgeregt. ?So kann man es auch nennen?, meinte Legolas immer
noch verunsichert. ?Ich glaube so etwas geschieht in wenigen Tagen an der Ostgrenze von Rohan!?,
meinte Éowyn, ?Und mit edlem Volk, sind wahrscheinlich die Elben gemeint!? ?Was meint ihr??,
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fragte er verunsichert. Éowyn hielt ihm das Buch hin und er las. Er las schnell und als er den Kopf
schimmerte Hoffnung in seinen Augen. ?Du sagtest, in wenigen Tagen findet eine Mondfinsternis an
der Ostgrenze Rohans statt??, fragte er eindringlich. Éowyn nickte und Legolas sagte schnell: ?Lasst
mein Pferd satteln! Ich werde noch heute mit ihr aufbrechen. Bitte lasst in der Küche einen
Proviantbeutel für mich richten!? Dann wandte er sich um und lief blitzschnell aus dem Raum. Éowyn
und ich starrten auf den Punkt, an dem er gerade noch gestanden hatte. Junge, Junge, war der verliebt!
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Kapitel 2

2. Die Rettung!
Legolas? Sicht:
Ich schlitterte den Flur entlang, angetrieben von der Hoffnung, die sich meiner bemächtigt hatte. Ich
konnte sie retten! Ich durfte keine Zeit verlieren! Ich rannte in den Stall, in der kopflosen Hoffnung, es
wäre schon gesattelt, aber natürlich war es das nicht. Also rannte ich stattdessen in die Küche und
packte mir einiges ein. Dann schlitterte ich zurück in den Stall und putzte Arod. Ich ritt ihn auf die
elbische Art, darum brauchte ich weder Sattel noch Zaumzeug. Als ich zurück in ihr Zimmer kam,
hatte Éowyn schon alles vorbereitet. Ich hob sie hoch und trug sie durch die Flure in den Stall. Dort
warteten Aragorn und Gimli und die anderen auf mich. Aragorn legte mir eine Hand auf die Schulter.
?Natha e. Ti yuyo.?, sagte er. (Übersetzung: Rette sie. Sie beide.) Ich nickte nur. ?Viel Glück?, sagte
Gimli nur. Dann stieg ich vorsichtig auf Arod und hielt sie fest. Ich warf meinen Freunden noch einen
Blick zu, dann galoppierte ich hinaus. Die Dunkelheit war kein Problem für mich, schließlich war ich
ein Elb. Arod schien zu spüren, wie wichtig dieser Ritt war und lief schneller, wie jedes andere Pferd.
?Hannon gin?, flüsterte ich ihm dankbar zu. (Übersetzung: Ich danke dir.) Ich sah hinab auf ihr
Gesicht. Sie war trotz des kalten Windes warm, als säßen wir vor einem lebhaften Feuer. Das musste
die Magie der Drachen sein, die in ihr schlummerte. Ich wandte den Blick von ihrem gottgleichen
Gesicht ab und sah nach vorn. Im Osten wurde der Himmel immer dunkler und dunkler. Das war wohl
nicht nur der hereinbrechenden Nacht zuzuweisen, sondern auch dem Schatten Mordors. Schon bald
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würden sich die Streitmächte in Minas Morgul gesammelt haben und Sauron würde zu einem Schlag
auf Minas Tirith ansetzen. Verzweifelt sah ich den Mond an, der immer weiter in seiner Bahn stieg.
Würde ich es rechtzeitig schaffen? Ich musste! Um ihretwillen. Um ihr beider Willen. Ich hörte nichts
außer dem Wind und Arods Hufen, die sich immer wieder in die Erde gruben, als wären die Neun
hinter uns her. Es wurde kalt und der Wind pfiff eisig, doch sie strahlte eine Wärme aus, so dass mir
nicht kalt wurde. Und endlich. Ich erreichte die Grenze Rohans, in dem Moment, in dem der Mond
feuerrot erstrahlte. Er war direkt über uns. Ich stieg ab und legte sie vorsichtig in Gras. Als das Licht
auf sie traf, erstrahlte sie plötzlich in einem warmen, pulsierenden Licht. Ich atmete tief durch und
begann deutlich zu sprechen. Die Worte waren in meinem Kopf eingebrannt, wie eine mit Feuer
geschriebene Schrift:
?Naur an lith a lith an ast.
Bara balan in dúath.?
Da trat wieder Farbe in ihr Gesicht. Plötzlich öffneten sich ihre Augen und sie schnappte nach Luft.
Ich half ihr auf. ?Legolas?, keuchte sie, dann küsste sie mich wie nie zuvor. In dem Kuss schwang so
viel Liebe mit, dass es mich fast umbrachte. Nie zuvor in meinem Leben war ich von jemandem auf
diese Weise geliebt worden. Und ich bezweifelte, dass es irgend möglich war, dass mich jemals
wieder jemand so lieben konnte. Als wir uns lösten, strahlten ihre Augen und ich war so glücklich wie
nie zuvor in meinem Leben. ?Gin melin?, flüsterte ich. (Übersetzung: Ich liebe dich.) ?A gin melin?,
flüsterte sie zurück. (Übersetzung: Und ich liebe dich.) Wir standen eine Weile so da und sahen uns
an, doch dann hörten wir, wie Schreie über die Ebene hallten. Wir fuhren herum und sahen Rauch
nicht sehr weit entfernt. Wir sahen uns an, dann schwang ich mich auf Arod und sie breitete ihre
Flügel aus. Schneller als der Wind waren wir dort. ?Wo sind wir??, fragte sie mich. ?Am Schneeborn?,
antwortete ich. (Die, die es interessiert: Der Schneeborn ist ein Fluss in Rohan, der sehr dicht besiedelt
ist. Als Théoden im dritten Teil fragt, wie viele Kämpfer gekommen sind, heißt es, dass keine von
Schneeborn gekommen sind.) Als wir die Stadt erreichten, von der der Rauch aufstieg, erblickten wir
ein einziges Massaker. Überall wurden Menschen abgeschlachtet. Fünf Meter vor mir, wurde gerade
einem kleinen Mädchen der Kopf abgehackt. Es war ein schreckliches Bild. Ohne zu Zögern, zogen
wir unsere Waffen, doch es waren einfach zu viele. Wir entdeckten auch eine zerstreute Gruppe
Soldaten, die offenbar Théodens ruf gefolgt waren. Das hieß also, sie sammelten sich um Gondor zu
helfen. Das war aber auch das einzig Gute. Als schließlich weitere Legionen Orks heranströmten,
mussten wir uns geschlagen geben. Ich packte sie am Arm und wir rannten los. Doch plötzlich blieb
sie stehen. ?Was ist??, fragte ich sie ungehalten. Wir mussten hier weg! ?Bleib hier?, sagte sie nur,
dann begann sie zu zittern. Erschrocken ließ ich ihre Hand los, als sie sich verwandelte. Binnen
Sekunden stand vor mir ein riesiger Drache. Ich hatte sie erst zweimal in Drachengestalt gesehen.
Einmal, als sie gegen Smaug in der Seestadt kämpfte und dann, als sie sich in den Minen von Moria
dem Balrog stellte. Sie war majestätisch. Sie spie Feuer und steckte eine ganze Straße in Brand. Die
Orks schrien vor Angst, gegen solch ein Tier konnten sie nichts tun. Mit einer Krale wischte sie Orks
beiseite, wir Käfer. Keinen ließ sie am Leben. Sie legte die Stadt in Schutt und Asche von den
Dorfbewohnern waren schon von vornherein alle tot gewesen und so trieb sie ihr Unwerk, bis alle
Orks aus der Stadt getötet worden waren. Dann wandte sie sich wieder mir zu. Erst da wurde mir
bewusst, dass ich sie mit offenem Mund anstarrte. Schnell klappte ich ihn zu und lief auf sie zu. ?Steig
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auf?, sagte sie und machte mit dem Kopf eine Bewegung zu ihrem Rücken. Ich starrte sie an. Sie
scharrte ungeduldig mit einer Kralle. ?Na los!?, sagte sie und ich schwang mich hinauf. Zwischen
ihren Schuppen konnte ich mich gut hinsetzen. Es war nicht einmal unbequem. Drachen waren
wirklich erstaunliche Geschöpfe. Dennoch bekam ich einen riesigen Schreck, als ich merkte, wie sie
abhob. Unter uns wurde die zerstörte Stadt immer kleiner und der Wind pfiff mir um die Ohren. Sie
flog wirklich erstaunlich schnell. Nach nicht allzu langer Zeit, erblickte wir eine Rauchsäule und
wenige Minuten später erkannte ich, dass es Minas Tirith war. Die Stadt brannte, jedenfalls zu Teilen.
Sanft landete sie und ich sprang ab. Vor uns standen die Rohirrim, die uns mit offenem Mund ansahen.
Theoden kam auf uns zu, vorsichtig. Ich lief auf ihn zu. ?Ist das??? Er ließ die Worte in der Luft
hängen. Ich nickte. ?Ihr könnt auch mit mir sprechen?, sagte sie leicht gereizt, was mir ein Lächeln auf
die Lippen stahl. Theoden nickte nur. Dann ging er wieder in die vorderen Reihen. Und so zogen wir
in die Schlacht.
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Kapitel 3

Hallöchen!
Ich kann euch gar nicht ansehen, so leid tut es mir, dass ich nun seit einem Monat nichts mehr
hochgeladen habe. Aber allen, die jetzt versuchen mir ein schlechtes Gewissen einzureden kann ich
nur sagen: Ich war krank! Und wem das nicht reicht, dem kann ich auch nicht helfen. Trotz allem habe
ich es jetzt endlich geschafft und ich hoffe sehr, euch hat der Teil gefallen?
LG Lydia

The Dragon Girl #17

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sie kämpft mit den anderen in der Schlacht, doch als sie Feuer speit, tut ihr das gar nicht gut! Sie
stürzt aus unglaublicher Höhe und Legolas kann sie gerade noch retten. Was danach auf dem rat
geschieht, erfahrt ihr, wenn ihr lest?
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Kapitel 1

1. Der Sturz
Analies Sicht:
Wir waren nun fast bereit. Théoden gab letzte Anweisungen. ?Éomer, führe deine éored zur linken
Flanke!?, rief er seinem Neffen zu. ?Links bereit!?, rief Éomer zurück. ?Gamling, folge des Königs
Banner in der Mitte! Grimbold, führe deine Schar nach rechts, wenn ihr an der Mauer vorbei seid!?,
befahl Théoden den beiden und diese gehorchten. ?Vorwärts! Und fürchtet keine Dunkelheit! Auf!
Auf, ihr Reiter Théodens! Speer wird zerschellen, Schild zersplittern! Ein Schwert-Tag! Ein Blut-Tag!
Ehe die Sonne steigt!? Er ritt die die vorderen Reihen entlang und berührte dabei die Speere der
Männer. ?Reitet! Reitet nun!?, rief Théoden, ?Reitet zur Vernichtung und zum Ende der Welt! Tod!?
Das letzte Wort schrie er in die Welt hinaus und es wurde von den Soldaten zurückgegeben. ?Tod!?,
schrien sie. ?Tod!?, schrie Théoden erneut. ?Tod!?, gaben die Soldaten das Wort zurück, dessen
Bedeutung gleichzeitig das Schönste und das Schrecklichste dieser Welt waren. ?TOD!?, schrien nun
alle und es schwoll an und ließ die Reihen der Orks erzittern vor Angst, vor diesem kleinen Wort, dass
gerade einmal drei Buchstaben hat. ?Auf Eorlingas!?, schrie Théoden und die Hörner wurden
geblasen. Und dann ging es endlich los. Ich schwang mich in die Lüfte und unter mir ritten die
Rohirrim mit Legolas den Orks entgegen. Ich packte einen der Nazgûl mit meinen Krallen und
schleuderte ihn davon. Überrascht und herausfordernd kreischten sie und stürzten sich auf mich. Doch
was könnten sie mir schon anhaben? An meinen mächtigen Schuppen rutschten ihre Krallen ab,
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während ich sie aufschlitzte. Es war definitiv kein schöner Anblick, doch dann ließ mich etwas von
grausamen Werk ablenken. Ein Horn wurde geblasen, doch es war kein Horn eines der Völker die ich
kannte. Als ich den Kopf wandte, sah ich mehrere gigantische Elefanten auf uns zukommen. Einer von
ihnen war zwar halb so groß wie ich, doch trotz allem waren es beeindruckende Tiere. ?Angriffslinie
bilden! Angriffslinie bilden!?, hörte ich Théoden schreien. ?Blast zum Angriff! Nehmt sie an der
Spitze! Vorwärts!? Doch was konnten sie gegen die schon ausrichten? Ein paar konnten sie vielleicht
zu Fall bringen, aber nie und nimmer könnten sie sie vollständig vernichten! Also flog ich los, packte
einen der Olifanten und schleuderte ihn in einen anderen. Er trompetete kläglich, doch dem schenkte
ich keine Beachtung. Ich achtete sorgsam darauf, dass keine Rohirrim in der Nähe waren und holte tief
Luft. Drei Olifanten auf einmal fielen meinem Feuer zum Opfer. Doch da jagte ein stechender
Schmerz durch meinen Bauch. Ich hörte etwas Knacken. Ich schnappte nach Luft. Ich wankte und
stieß dabei zwei Olifanten um. Wie Dominosteine fielen weitere der Kolosse, doch das bemerkte ich
nicht mehr. Ein Schleier fiel über meine Augen und verzerrte meine Sicht. Ich spürte noch wie ich
mich zurückverwandelte und die Luft, die an mir vorbeizischte, als ich fiel. Ein Schrei -war es
meiner?- gellte durch die Luft und dann senkte sich die Dunkelheit über mich.
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Kapitel 2

2. Rettung
Legolas? Sicht:
Wie in Zeitlupe schien sie zu fallen. Ich öffnete meinen Mund zu einem gellenden Schrei und
galoppierte los. Doch das Pferd war mir zu langsam und so sprang ich ab und rannte. Ich rannte wie
ich noch nie in meinem Leben gerannt war. Ich musste sie retten. Ich musste! Fünf Meter über dem
Boden war ich mir sicher es nicht mehr zu schaffen. Doch ich verlangsamte meine Schritte nicht, im
Gegenteil. Ich rannte noch schneller, bis meine Füße kaum noch den Boden berührten und ich das
Gefühl hatte zu fliegen. An jedem anderen Tag wäre es ein herrliches Gefühl gewesen, doch jetzt war
da nur die Angst sie zu verlieren. Die Angst, sie beide zu verlieren. Kurz bevor sie auf dem Boden
aufschlug machte ich einen Satz und stieß sie fort. Unsanft prallte ich auf dem Boden auf. Ein
Schmerz fuhr durch mein linkes Bein, doch ich beachtete ihn gar nicht. Ich kroch zu ihr- und sie
atmete! Schwach und dennoch war das Geräusch das ich liebte und gleichzeitig verfluchte, weil es
mich in ständiger Angst um sie leben ließ, da. Und doch waren die Momente mit ihr zusammen diese
Angst wert. Mit jedem Tag verliebte ich mich noch ein Stückchen mehr in sie und dieses kleine
Wesen, das in ihrem Bauch weilte, bis es stark genug war, dass Licht der Welt zu erblicken. Ich hob
sie hoch ohne den Schmerz in meinem Bein zu beachten und rannte los. Doch ich konnte sie nirgends
hinbringen, wo sie sicher war. Also legte ich sie sanft auf den Boden und legte einen Pfeil in meinen
Bogen. Als ein Ork auf uns zu kam steckte auch schon ein Pfeil in seinem Kopf. Kein Ork kam uns
näher wie fünf Meter, dafür sorgte ich. Doch mein Köcher leerte sich schnell. Verzweifelt sah ich
mich um, doch ich wagte es nicht mir Pfeile zu holen. Ich musste bei ihr bleiben! Da sah ich in der
Ferne auf einmal eine grüne Masse, die sich auf uns zu bewegte. Ich kniff die Augen zusammen. Was
war das? Ich schnappte nach Luft. Es waren Geister! Ich erinnerte mich an die Worte:
Wer wird sie rufen, das vergessene Volk aus grauem Zwielicht?
Der Erbe des Mannes, dem sie einst schworen.
Vom Norden naht er, Not treibt ihn,
das Tor zum Pfad der Toten wird er durchschreiten.
Aragorn musste die Toten gerufen haben! Wir waren gerettet. Als ich ihn und Gimli erblickte, winkte
ich. Sie kamen auf uns zu gerannt. ?Was ist mit ihr??, fragte Aragorn als er sie erblickte. ?Sie ist aus
unbeschreiblicher Höhe gefallen! Aber sie lebt!?, antwortete ich schnell. ?Komm!?, sagte Aragorn und
ich hob sie hoch. Die Toten drangen gerade in die Stadt ein. ?Bring sie zu den heilenden Häusern!?,
sagte Aragorn und ich rannte mit ihr im Arm los. In der Stadt herrschte noch ein ziemliches Chaos und
die heilenden Häuser waren voll. Doch eine junge Frau erblickte uns und kam sofort. Sie teilte Analie
ein Bett zu, dass weiter hinten in diesem Haus lag und gab mir eine Schüssel mit Wasser und einen
Lappen. Sie sagte, ich solle damit ihre Stirn kühlen, sie könnte Fieber bekommen. Ich tat wie
geheißen. Keine zehn Minuten später, kamen Aragorn und Gimli hereingestürmt, mit Gandalf im
Schlepptau. ?Wie geht es ihr??, fragte Aragorn. ?Nicht schlechter?, sagte ich. Aragorn befühlte ihre
Stirn und auch die Beule an ihrer Seite. ?Eine Rippe ist gebrochen, dass Baby hat sie wahrscheinlich
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getreten.?, sagte er. Entsetzt sah ich ihn an. ?Was hat sie unmittelbar vor ihrem Sturz getan??, fragte
?Sie hat Feuer gespien?, sagte ich. Gandalf nickte. ?Das Feuer eines Drachen entsteht in seinem
Bauch. Es muss dem Baby zu heiß gewesen sein, darum hat es wohl getreten. Und ihr Kreislauf ist
dadurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden, darum der Sturz.? ?Aber wie konnte sie einen
Sturz aus solcher Höhe überleben??, fragte Aragorn. ?Ich habe ihn abgedämpft in dem ich sie
fortgestoßen habe?, sagte ich. Gandalf nickte erneut. ?Das hat wahrscheinlich geholfen. Doch die
Magie der Drachen, die in ihr schlummert hätte wohl verhindert, dass sie gestorben wäre. Vielleicht
wäre sie nicht einmal wirklich verletzt worden.? Ich konnte nur nicken. ?Wird sie wieder gesund??,
fragte ich ängstlich. ?Aber natürlich!?, sagte Gandalf, ?Eine gebrochene Rippe ist ja nichts
Weltbewegendes!? Erneut nickte ich nur. Vielleicht war es kindisch, doch ich hatte wirklich Angst
gehabt. Dann ließen mich die anderen mit ihr allein, um sich auch noch um die anderen Verwundeten
zu kümmern. Ich setzte mich neben sie und tupfte ihr immer wieder die Stirn mit einem feuchten
Lappen ab. Um mich herum herrschte reges Treiben, die Verwundeten der Schlacht wurden behandelt.
Ich hörte weinen und schreien, schluchzen und flehen. Eine Bare mit einem jungen Mann darauf
wurde vorbeigetragen, sein Gesicht war leichenblass. Eine schluchzende junge Frau stolperte hinterher
und schien immer wieder seinen Namen zu rufen. Er würde wohl nie wieder antworten. ?Legolas? Es
war nicht mehr wie ein Hauchen, doch es ließ mich so schnell herumfahren, dass ich mir den Hals
verknackste. Aber das war nebensächlich, denn sie war wach. Sie lächelte mich schwach an und ich
erwiderte ihr Lächeln. Ich strich ihr, ihr Haar aus dem Gesicht. Sie hielt meine Hand fest und legte sie
an ihre Wange. Jede ihrer Berührungen ließ mein Herz höherschlagen, ich konnte es wirklich nicht
fassen, dass sie ebenso zu empfinden schien! ?Was stellst du nur alles an!?, murmelte ich. ?Was hab
ich eigentlich angestellt??, flüsterte sie. Ich hob eine Augenbraue. ?Kannst du dich nicht erinnern??,
fragte ich. Sie schüttelte leicht den Kopf. ?Du hast Feuer gespien und das Baby hat dich getreten.
Gandalf meint, es war ihm wohl zu heiß. Dein Kreislauf hat versagt und du bist abgestürzt. Ich konnte
dich fortstoßen und den Aufprall abdämpfen, aber eine gebrochene Rippe hat dir das Baby zugefügt.?
Sie legte eine Hand auf ihren Bauch. ?Tschuldige Baby?, flüsterte sie liebevoll. Dann sah sie auf und
sagte: ?Wir sollten uns eigentlich mal einen Namen überlegen, falls?? Sie verstummte, doch ich
wusste genau was sie hatte sagen wollen. Falls es nicht mit mir stirbt. ?Natürlich?, sagte ich um das
Thema zu umgehen. Ich wollte nicht daran denken. Ich konnte es nicht! Jedes Mal wenn ich daran
dachte, fiel mir das Atmen schwer und ich spürte einen stechenden Schmerz in der Brust. ?Côlfindel
ist ein schöner Jungenname?, sagte ich schließlich. (Übersetzung: goldenes Haar) ?Vorausgesetzt er
hat goldenes Haar?, sagte sie und ich lachte. ?Und wenn es ein Mädchen wird, Sellenûr.?, sagte sie.
(Übersetzung: Tochter des Feuers; Betonung auf Sellenûr) Ich strich ihr übers Haar. ?Ruh dich jetzt
aus?, sagte ich sanft und sie schloss die Augen. Ich erhob mich leise. Da es ihr nun wieder sehr gut
ging, ging ich zum Palast und nahm ein Bad. Ich hatte ein sehr schönes Zimmer bekommen. Doch ich
blieb nicht lange dort, ein Rat sollte einberufen werden und ich wollte vorher Gandalf fragen, wie die
derzeitige Situation aussah.
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Kapitel 3

3. Der Rat
Analies Sicht:
Ich schlug die Augen auf. Ich fühlte mich ausgeruht und gesund, also stand ich auf. Ich streckte mich
und verließ die heilenden Häuser. Ich nickte einer der Heilerinnen zu und machte mich auf den Weg
zum Palast. Dort bekam ich ein eigenes Zimmer, wo ich ein Bad nahm und mir ein schönes Kleid
überzog. Mein Bauch war wirklich groß geworden, doch er behinderte mich nicht beim Laufen oder
Kämpfen. Ein Glück! Ich ging hinaus und traf einen Diener. ?Wisst ihr, wo Gandalf und die übrigen
sich befinden??, fragte ich. ?Es wird anscheinend in der Halle ein Rat abgehalten?, antwortete er und
ging weiter. ?Danke, dass mir jemand Bescheid gesagt hat?, murmelte ich sarkastisch. Dann lief ich
los. Ich stieß die Tür der Halle auf und die anderen starrten mich an. Der Rat hatte wohl noch nicht
begonnen, denn sie standen in Grüppchen beieinander. ?Analie!?, rief Legolas und lief zu mir. ?Vielen
Dank, dass ihr mir Bescheid gesagt habt!?, sagte ich. ?Wir dachten, du solltest dich lieber ausruhen?,
sagte Legolas sanft. Ich schnaubte. Doch da kam Éomer zu uns und fragte laut: ?Werdet ihr etwa am
Rat teilnehmen?? Ich hob eine Augenbraue und antwortet: ?Ja, das werde ich.? ?Mit einer Hure werde
ich keinen Rat halten?, knurrte er. Im Saal wurde es totenstill. Alle sahen uns an, offenbar leicht
geschockt über Éomers Statement. Doch ich lächelte nur zuckersüß und sagte leichthin: ?Ach, in
Amlugdôr nehmen wir so etwas nicht so streng.? Dann fügte ich böse grinsend hinzu: ?Ihr würdet
euch dort sicher wohlfühlen!? Mit offenem Mund starrte er mich an. Und dann fügte ich noch hinzu:
?Und außerdem wird das Kind eines Tages König oder Königin und ihr wollt sicher nicht, dass es
bereits vor der Geburt Groll gegen euch hegt. Es würde wahrscheinlich unschön enden.? Seitdem
erwähnte er das Thema nie wieder und auch kein andrer, obwohl es sicher einige getan hätten, hätte
ich ihnen dadurch nicht einen Denkzettel verpasst. Nach dieser kleinen Auseinandersetzung eröffnete
Gandalf den Rat. ?Ich vermag Frodo in der Ferne nicht mehr zu erblicken. Die Dunkelheit nimmt
immer mehr zu.?, sagte er. ?Wir wüssten es doch, wenn er den Ring hätte?, sagte ich. ?Das ist nur eine
Frage der Zeit.?, meinte Gandalf, ?Er hat eine Niederlage erlitten, ja. Aber hinter den Mauern Mordors
erstarkt unser Feind von neuem.? ?Dann soll er dableiben, soll er verfaulen!?, schimpfte Gimli,
?Warum sollte uns das kümmern?? ?Weil 10.000 Orks jetzt zwischen Frodo und dem Schicksalsberg
stehen. Ich habe ihn in den Tod geschickt.?, sagte Gandalf verzweifelt und Gimli hörte auf, an seiner
Pfeife zu paffen. ?Nein. Es gibt noch Hoffnung für Frodo. Er braucht Zeit und einen sicheren Weg
über die Ebene von Gorgoroth. Dazu können wir ihm verhelfen.?, sagte Aragorn. ?Und wie??, fragte
ich. ?Wir müssen Saurons Streitmacht herauslocken, damit er sein Land entblößt. Wir bringen unsere
ganze Kraft auf und marschieren zum Schwarzen Tor.?, antwortete Aragorn und Gimli verschluckte
sich. ?Wir können keinen Sieg erringen durch Waffenstärke.?, meinte Éomer. ?Nicht für uns. Aber so
lenken wir die Aufmerksamkeit von Frodo ab, wenn sich Saurons tödlicher Blick nur auf uns richtet.
Wenn er blind bleibt für alles, was sich sonst bewegt.?, erklärte Aragorn. ?Eine Ablenkung.?, sagte
Legolas und nickte. ?Den Tod als Gewissheit, geringe Aussicht auf Erfolg, worauf warten wir noch??,
meinte Gimli sarkastisch. ?Sauron wird eine Falle wittern. Er wird sich nicht ködern lassen.?, sagte
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Gandalf. ?Doch, ich glaube, das wird er.?, sagte Aragorn und lächelte. Ich hob eine Augenbraue. ?Wo
der Palantir??, fragte Aragorn. Wir starrten ihn an. Dann lächelte auch ich. ?Ma!?, sagte ich.
(Übersetzung: Ausgezeichnet!) Aragorn wurde zum Palantir geführt und ich kam mit, wir würden
zusammen hineinsehen. Ich zog Amlug-ûr und er Anduril. ?Bereit??, fragte ich. ?Bereit!?, sagte
Aragorn bissig. Dann berührten wir beide den Palantir und sahen ihn vor uns. ?Lange hast du gejagt
nach uns.?, sagte Aragorn, ?Lange sind wir dir entkommen. Das hat ein Ende. Erblicke das Schwert
Elendils und das Schwert Ruthernos!? Wir hielten unsere Schwerter vor den Palantir. (Analies Vater
kämpfte in der Schlacht am Schicksalsberg gegen Sauron und verletzte ihn.) Doch plötzlich hatte ich
ein Bild im Kopf. Es war Legolas. Er schien in einer der Folterkammern in Barad-Dûr und schrie
meinen Namen. Entsetzt ließ ich alles fallen. Mein Herzschlag ging schneller. Seine Schreie hallten in
meinen Ohren und vermischten sich mit anderen Schreien. Plötzlich bekam ich eine saftige Ohrfeige.
Die Schreie verstummten. Benommen merkte ich, dass es meine Schreie gewesen sein mussten. Und
ich bemerkte ebenfalls, dass ich mich auf dem Boden zusammengekauert hatte, wie ein Kind! Aragorn
saß vor mir. Scheinbar hatte er mir die Ohrfeige gegeben. Mit großen Augen sah ich ihn an. Zu
meinem Entsetzen merkte ich, dass ich weinte. ?Mir hat er Arwen gezeigt. Dir Legolas?? Es war mehr
eine Feststellung, wie eine Frage. Mein Atem ging flach. Aragorn stand auf und hielt mir die Hand
hin. Ich ergriff sie und er zog mich auf die Füße. Ich atmete tief durch und gleich ging es mir besser.
Ich wischte mir über die Augen und ging mit Aragorn zurück zu den anderen. ?Und??, fragte Legolas
und kam zu uns. Ich konnte ihn noch nicht ansehen. ?Wir brechen morgen auf!?, sagte Aragon und
ging davon. Legolas nahm meine Hand und sagte sanft: ?Komm. Du solltest dich etwas ausruhen.? Ich
nickte nur. Er brachte mich auf mein Zimmer und setzte mich dort in einen Sessel. Misstrauisch sah er
mich an. ?Du willst mitkommen, nicht wahr??, sagte er dann missbilligend. Ich nickte. Er seufzte und
sagte: ?Das ist keine gute Idee. Du und-? Doch ich unterbrach ihn und sagte: ?Das Kind ist durch
Drachenhaut geschützt, ihm kann nichts passieren. Und außerdem würde es sowieso sterben, wenn ich
sterben, wenn wir es nicht vorher rausbekommen.? Er zuckte bei diesen Worten zusammen und sein
Blick wurde gequält, als ich meine beste und schlimmste Waffe auspackte, doch ich redete weiter.
?Und wenn dann, bist du derjenige, der hierbleiben sollte. Wenn es überlebt, musst du für es da sein.
Und übrigens hat Sauron mir gezeigt wie? wie?? Ich konnte nicht weitersprechen. Der Schmerz war zu
groß. ?Wie was??, fragte er. ?Er hat mir gezeigt, wie er dich foltert?, platzte es aus mir heraus. Legolas
nahm meine Hände in seine und sagte: ?Ich komme damit klar, mir ist nur wichtig, dass es dir gut
geht.? Ich atmete tief durch. ?Also ziehen wir zusammen in die Schlacht? Ein letztes Mal??, fragte ich
ihn. Er nickte. Und das taten wir dann auch.
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Kapitel 4

Hallöchen!
Da wäre der nächste Teil! Sagt mir doch bitte, wie ihr ihn fandet. Und außerdem muss ich leider
ankündigen (oder ich nicht so leider) dass ich wohl eine Weile nicht schreiben kann, da ich am
Schüleraustausch teilnehme und zuerst zehn Tage meine Austauschpartnerin da ist und dann ich zehn
Tage bei ihr bin. Darum verzeiht mir die Pause, die nun folgt! Namarië!
LG Lydia

The Dragon Girl #18

von Lydia
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Schlacht beginnt und sie ist mittendrin. Ich kann kaum beschreiben was geschehen wird, ohne
gleich alles zu berichten, darum lest!
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Kapitel 1

1. Die Vernichtung des Ringes
Der Ritt zum Schwarzen Tor dauerte nicht lang. Legolas und ich ritten nebeneinander, wir wollten die
uns bleibende Zeit miteinander verbringen. Schon bald standen wir da. Das Schwarze Tor ragte hoch
vor uns auf. Die Streitmacht dahinter, konnte man nur erahnen. Aragorn ritt vor und rief: ?Lasst den
Herrn des Schwarzen Landes herauskommen! Er soll seine gerechte Strafe erhalten!? Erst war es
absolut still. Dann begann sich das gigantische Tor zu öffnen. Heraus kam eine furchtbare Kreatur
herausgeritten. Die Augen wurden von einem schwarzen Helm verdeckt und nur die aufgeschlitzten,
blutigen Lippen waren zu sehen. Wir ritten vor und trafen in der Mitte des großen Feldes auf ihn.
?Mein Gebieter, Sauron der Große wünscht euch willkommen.?, sagte er gehässig, als er vor uns
stand, ?Ist hier einer in diesem Haufen, der ermächtigt ist, mit mir zu verhandeln?? ?Wir sind nicht
gekommen, um mit Sauron zu verhandeln, dem Treulosen und Verfluchten.?, sagte Gandalf und der
Furchtbare knurrte, ?Bestelle deinem Herrn dies: Die Streitmächte Mordors müssen sich auflösen. Er
selbst hat dieses Land zu verlassen und nie zurückkehren.? ?Ha, der alte Graubart.?, lachte der
Furchtbare, ?Ich habe einen Gegenstand, den zu zeigen mir befohlen wurde.? Da holte er Mithril
hervor. Ich schlug mir die Hand vor den Mund. Frodo! Mein Schrecken fand Worte als der Furchtbare
Gandalf das Mithrilhemd zuwarf und Pippin rief: ?Frodo!? ?Ruhe!?, zischte Gandalf. ?Nein!?, rief
Merry voller Schmerz. ?Ruhe!?, rief Gandalf erneut. ?Der Halbling war euch teuer, wie ich sehe.
Wisst, dass er durch die Hand seines Gastgebers sehr gelitten hat.?, sagte der Furchtbare und Legolas
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nahm meine Hand, um zu verhindern, dass ich etwas Unüberlegtes tat, wie Feuerspeien zum Beispiel,
hätte gedacht, dass jemand, der so klein ist, so große Schmerzen erträgt. Und das hat er, Gandalf, das
hat er.? Tränen traten in die Augen des Zauberers. Da ritt Aragorn vor, zu dem Furchtbaren. ?Und wer
ist das? Isildurs Erbe? Es braucht mehr für einen König als eine geborstene Elbenklinge.?, sagte der
Furchtbare, doch mit einem Wutschrei zog Aragorn Anduril und köpfte den Furchtbaren. ?Damit
wären die Verhandlungen wohl abgeschlossen.?, murmelte Gimli. ?Ich glaube es nicht.?, sagte
Aragorn wutentbrannt, ?Ich will es nicht glauben.? Da öffnete sich das Tor erneut und dahinter kamen
Legionen von Orks zum Vorschein. ?Zieht euch zurück! Zieht euch zurück!?, schrie Aragorn und wir
galoppierten zurück zu den Soldaten. ?Haltet eure Stellung! Haltet eure Stellung! Söhne Gondors und
Rohans, meine Brüder!?, rief Aragorn und ritt die langen Reihen der Soldaten entlang, ?In euren
Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der
Menschen erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch
dieser Tag ist noch fern. Die Stunde der Wölfe und zerschmetterter Schilde, da das Zeitalter der
Menschen tosend untergeht, doch dieser Tag ist noch fern! Denn heute kämpfen wir! Bei allem, was
euch teuer ist auf dieser Erde, sage ich: Haltet stand, Menschen des Westens!? Alle zogen ihre
Schwerter. Die Orks kamen auf uns zu und umzingelten uns. Wir schienen keine Chance zu haben.
?Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Seite an Seite mit einem Elb sterbe.?, sagte Gimli zu Legolas.
?Wie wäre es Seite an Seite mit einem Freund??, fragte Legolas und Gimli antwortete: ?Ja. Da hätte
ich nichts dagegen.? Dann trafen sich Legolas und meine Blicke. Ohne ein Wort zog er mich an sich
und gab mir einen letzten Kuss. In diesem einen Kuss schwangen all unsere Küsse mit und noch so
viel mehr. Als wir uns voneinander lösten sahen wir uns fest in die Augen. ?Ein letztes Mal??, fragte
er. ?Zusammen?, sagte ich. Dann wandten wir uns voneinander ab und zogen unsere Waffen. ?Für
Frodo!?, sagte Aragorn. Dann stürzten wir los. Abschlachten zu all meinen Seiten. Und ich war
mittendrin. Der Krieg fordert viele Tribute. Man hat Angst zu sterben, während andere überleben und
Angst zu überleben, während andere sterben. Dieses Gefühl ist nicht zu beschreiben, denn es kann nur
gefühlt werden. Glück und Angst kann man beschreiben, weil die Menschen es schon einmal erlebt
haben. Aber diese Angst, können nur die verstehen, die sie gefühlt haben. Und darum stehe ich jetzt
hier auf dem Schlachtfeld und denke noch einmal an mein Leben. Darum erzähle ich gerade mir selbst
noch einmal diese Geschichte voller Schmerz und Leid und doch so voller Liebe. Ein Rauschen über
mir lenkt mich ab. Die Nazgûl sind gekommen. Ohne zu zögern schwinge ich mich in die Lüfte und
schleudere einen von ihnen fort. Dann ramme ich einen weiteren, doch sie lassen sich nicht so leicht
abschütteln. Doch dann lenken mich Gestalten am Horizont ab. Sie kommen rasch näher. Auch die
Nazgûl halten inne und erblicken das, was ich erst nicht erkannt habe. Fünf Adler sind gekommen
mitsamt meinem Volk (oder denjenigen aus meinem Volk die noch übrig sind). Anadá hat einen
ebenso dicken Bauch wie ich und stürzt sich trotzdem mit Kriegsgeschrei ins Getümmel. Erleichtert
ändere ich die Richtung. Ich weiß wo ich hinmuss. Saurons Blick liegt auf dem Eingang des Orodruin
und dort muss ich hin. So schnell ich kann (und das soll was heißen!) fliege ich dort hin. Ich fliege
hinein und lande und erblicke ein einziges Chaos. Sam liegt auf dem Boden und schreit Frodos Namen
und das Geschöpf Gollum hockt auf Frodos Schultern, in der Hand Frodos Finger, mit dem Ring.
Frodo schreit vor Schmerz, doch Gollum scheint sich riesig über seinen Schatz zu freuen. Ich stürze
los, entreiße ihm den Ring, doch er packt mich. Wir stehen ganz am Rand und ich weiß was ich tun
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muss. Ich wusste es schon immer und jetzt ist der Moment gekommen. Ich ramme Gollum und stürze
mit ihm und dem Ring in die heiße glühende Lava. Ich falle und falle. Vor mir stürzt Gollum in die
heiße Lava, dann ich. Die Hitze macht mir nichts aus. Es ist fast schon angenehm. Doch ich merke es
sofort, als der Ring in die Lava fällt. Ich denke noch an Legolas, dann ist da nur noch der Schmerz.
Nie hätte ich gedacht, dass irgendjemand solche Schmerzen ertragen kann. Ich will nur noch sterben.
Und das werde ich auch. Doch unter mir beginnt plötzlich die Lava zu Brodeln. Der Berg bricht aus.
Dann spüre ich wie ich durch die Luft fliege. Ich werde mit Gesteinsbrocken und Lava
hinausgeschleudert. Die Schmerzen sind fort. Warum bin ich nicht tot? Immer noch fliege ich durch
die Luft. Dann krache ich mit solcher Wucht auf den Boden, das mir die Luft wegbleibt. Ich spüre das
Reißen und Knacken, spüre wie meine Knochen brechen, meine Organe reißen. Ich lebe, aber was für
ein Leben ist das? Vielleicht hat Elrond sich geirrt, aber jetzt will ich sterben. Sofort. Aber ich kann
mich nicht bewegen. Und dann ist da ein anderer Schmerz, der sich zu den anderen gesellt. Ich weiß,
was es ist. Das Baby will raus. Aber ich gleite hinab. Mein Blickfeld verschwimmt. Ich weiß, dass ich
nur noch Sekunden habe. Und da gleite ich auch endlich hinab und begrüße die Dunkelheit, die mir
meine Schmerzen und mein Bewusstsein nimmt.
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Kapitel 2

2. Kampf um sie
Legolas? Sicht:
Ich renne zu ihr. Ihre Arme und Beine sind in einem seltsamen Winkel abgespreizt, Blut sickert von
allen Seiten und rinnt über den Boden. Ich sehe keinen Knochen der nicht gebrochen ist. Oft habe ich
mir vorgestellt, wie sie dann sterben würde, doch damit habe ich nicht gerechnet. Nicht mit so vielen
Verletzungen. Nur am Rande nehme ich wahr, wie Barad-Dûr einstürzt und die Jubelschreie um mich
herum, weil wir gewonnen haben. Was spielt das denn für eine Rolle? Da kommt Anadá auf mich zu
gerannt. Sie schiebt mich beiseite und hebt Analie hoch. Was hat sie vor? Dann breitet sie ihre Flügel
aus und stößt sich vom Boden ab. Ich stürze auf sie zu, warum nimmt sie sie fort! Da packt mich einer
der Drachenelben und plötzlich sind wir in der Luft. Ich erschrecke mich zu Tode, denn ich bin erst
einmal geflogen. Was geht hier vor? Ich bin zu verwirrt um zu fragen und so fliegen wir. Ich sehe
Land an uns vorbeiziehen und weiß, dass wir sehr schnell fliegen müssen. Nur wenig Zeit ist
vergangen, da kommen wir in ein Land, das überwiegend aus Felsen besteht. Wir müssen in der
nördlichen Wildnis sein, doch als wir auf einen rauchenden Berg zufliegen, wird mir bewusst, wo wir
sind. In Amlugdôr.
Anadá fliegt auf ein großes Haus zu, dass sehr hübsch aussieht. Wir landen und betreten das Haus.
?Sa ea i bereth!?, schreit Anadá und sofort kommen mehrere Drachenelben angerannt. (Übersetzung:
Es ist die Königin) Sie nehmen Analie und wollen sie fortbringen. Ich stürze auf einen von ihnen los,
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als Anadá mich packt und mir fest in die Augen sieht. ?Hör zu?, sagt sie, ?Sie ist halb tot, aber ihr
schlägt noch. Diese Heiler können Wunder vollbringen und ich bin mir fast sicher, dass sie das Baby
werden retten können. Bei ihr bin ich mir nicht ganz sicher, weil so viele ihrer Organe bei dem Sturz
gerissen sind. Aber wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt und wenigstens für das Baby stark bist,
schwöre ich, schlage ich dich zusammen, dass du noch vor ihr in die Hallen des Mandos gehst!? Ich
mache den Mund auf und wieder zu. Und wieder auf und wieder zu. Dann nicke ich nur. Sie lässt mich
los und führt mich dann in einen Raum, in dem sie bereits an ihr herum operieren. (Wie ihr sicher
schon gemerkt habt, ist Amlugdôr ein äußerst fortschrittliches Land. Es gibt noch keine Elektrizität,
aber vor allem der soziale Umgang ist anders, wie normalerweise in dieser Zeit. Darum ist auch keiner
dort darüber geschockt, dass Analie ein uneheliches Kind erwartet. Ich werde wahrscheinlich noch
einen Extrateil zu Amlugdôr und den Drachenelben verfassen, bis dahin, geduldet euch!) Für einen
Moment ist sie bei Bewusstsein. Sie schreit meinen Namen und ich stürze zu ihr. Sie sieht mich an,
dann wird sie wieder bewusstlos. Und dann höre ich ein Schreien. Es ist das Schreien eines
neugeborenen Kindes. Ich wende den Blick von ihr ab und sehe zu dem kleinen Wesen. Eine Heilerin
hält es in der Hand. Sie streckt es zu mir. Vorsichtig nehme ich es. ?Es ist ein Mädchen?, sagt die
Heilerin. Ich sehe sie an. ?Sellenûr?, flüstere ich. Unterbewusst, sehe ich mich nach Anadá um, um
eine Bestätigung dafür zu bekommen, dass ich dieses wunderschöne Wesen in meienn Armen halte,
meine Tochter. Doch sie ist nicht da. Die Heilerin bemerkt meinen suchenden Blick und erklärt: ?Sie
ist in einem anderen Raum und bekommt ihr Kind? Ich nicke nur. Kein Laut kommt über meine
Lippen. Sie sind wie versiegelt. Vor Glück und vor Angst. Glück, dass ich meine Tochter in den
Armen halte und Angst, sie zu verlieren. Ich wende meinen Blick wieder Analie zu. Verblüfft sehe
ich, dass die Heiler Feuer speien. Doch es ist kein normales Feuer. Es ist golden. Goldenes Feuer, dass
sie irgendwie zusammenzunähen scheint. Eine andere Heilerin kommt und erklärt: ?Dieses Feuer heilt
schwerste Wunden. Aber es verursacht auch schreckliche Schmerzen. Wir würden es wahrscheinlich
nicht anwenden, wenn wir nicht wüssten, dass sie bewusstlos ist. Wir werden ihr demnächst
wahrscheinlich auch noch ein Schlafmittel geben, damit sie nicht zu Bewusstsein kommt. Die
Schmerzen wären unerträgich.? Entsetzt sehe ich sie an. Sie hat Schmerzen! Aber sie ist bewusstlos,
sie spürt nichts. Erneut sehe ich zu ihr, in ihr wunderschönes Gesicht. Und jetzte kann ich nichts tun,
als unsere Tochter in den Armen zu wiegen und mich an die Hoffnung zu klammern, dass sie
überleben könnte.
Einen Tag später
Ich sitze an ihrem Bett. In der Wiege am Fenster liegt Sellenûr. Sie ist ein wunderschönes Mädchen.
Sie ähnelt ihrer Mutter stark, doch sie scheint mein Haar zu besitzen. Das bisschen, das man erkennen
kann, ist hellblond. Anadá ist auch häufig da, doch sie muss sich auch um ihren Sohn kümmern. Sie
hat ihn Andoel genannt, was mich nicht sonderlich überraschte. Sie sagt, er ist ihm wie aus dem
Gesicht geschnitten. Ich habe ein Bild von Andoel gesehen und kann ihr nur Recht geben. Ein Zucken
lässt mich Aufsehen. Analie hat im Schlaf ihre Hand bewegt. Das Feuer in ihrem Körper, brennt noch,
haben mir die Heiler erklärt. Es wird langsam verlöschen und dann werde sie sie behutsam wecken.
Ich bete zu Ilúvatar und den Valar, dass sie keine Schmerzen haben möge. Ich kann den Gedanken
nicht ertragen, dass sie leidet. Ich atme tief durch und nehme vorsichtig ihre Hand.
Einen weiteren Tag später
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Morgen wollen sie sie wecken. Ich habe schreckliche Angst, dass sie Schmerzen haben könnte. Es ist
Sellenûr ist unglaublich. Sie kann einen, mit einem solch durchdringenden Blick ansehen, dass man
meinen könnte, sie würde deien Gedanken lesen. Doch es schmerzt mich sie anzusehen. Jedesmal
wenn ich in ihr Gesicht sehe, denke ich an Analie. Am liebsten würde ich meinen ganzen Schmerz
herausschreien.
Noch einen Tag später
Ich stehe neben den Heilern und warte. Ich bete darum, dass sie keine Schmerzen hat. Sie möchten sie
nun wecken. I h stehe nur händeringend daneben. Sanft flößt ihr einer der Heiler einen Trank ein. Ihre
Lider flattern. ?Legolas? Es ist nur ei Hauchen, wie ein Flüstern des Windes, doch es bringt mich zum
Weinen. Ich nehme vorsichtig ihre Hand. Ein Lächeln schleicht sich auf ihre Lippen. ?Gin melin?,
flüstere ich (Übersetzung: Ich liebe dich). ?A gin melin?, erwidert sie (Übersetzung: Und ich liebe
dich). Immer noch laufen Tränen meine Wangen hinab, denn sie lebt. Sie lebt und scheint keine
Schmerzen zu haben. Nie hat jemand einen anderen so sehr geliebt, wie ich sie. Mit einer einzigen
Ausnahme. Ich sehe es in ihren Augen in ihrem Blick, mit dem sie mich ansieht. Wir lieben einander
in der Hölle, im Himmel, in Frieden oder Krieg. Es ist egal wo wir sind, wer da ist, ob wir in einer
Menschenmenge stehen, oder die letzten Lebewesen auf Arda sind. Wir lieben einander.
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Kapitel 3

10 Jahre später:
Analies Sicht:
Ich sehe Sellenûr zu, wie sie mit einer Puppe spielt. Sie ist nun zehn Jahre alt, ist jedoch so groß wie
ein vierjähriges Menschenmädchen. Elben sind erst mit fünfzig ausgewachsen, darum ist sie mit zehn
Jahren so groß wie eine Vierjährige. Côlfindel sitzt auf meinem Schoß. Er ist fünf Jahre alt, jedoch so
groß wie ein zweijähriges Menschenkind. Ich liebe die beiden unendlich. Ich spüre wie jemand eine
Hand auf meine Schulter legt und schließe die Augen. Seit zehn Jahren sind wir nun verheiratet und
ich liebe ihn immer noch wie am ersten Tag. Nein, das ist nicht wahr. Mit jedem einzelnen Tag
verliebe ich mich noch ein Stückchen mehr in ihn, ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte.
Mein Herz scheint zu zerspringen wenn ich ihn ansehe vor lauter Liebe, doch ich weiß, dass die Zeit
noch nicht gekommen ist. Doch ich weiß auch, dass wir uns eines Tages auf den Weg in die
unsterblichen Lande machen werden. Nicht zuletzt wegen Gimli, der über all die Jahre Legolas? bester
Freund geblieben ist. Doch wir werden warten, bis die Kinder groß genug sind, ich werde sie niemals
im Stich lassen. Es wird kein Abschied für immer sein, sie werden nachkommen, das weiß ich. Und
ich freue mich bereits auf den Tag, an dem wir alle in Valinor sein können, wo ich diese unglaubliche
Liebe besser werde vertragen können. Ich freue mich darauf, sehr sogar. Doch auch hier bin ich
glücklich. Mit Côlfindel, Sellenûr und Legolas, die ich alle unendlich liebe. Ich bin glücklicher als je
zuvor.
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Kapitel 4

Danksagung
Für alle die nicht erwartet haben, dass diese FF nun zu Ende ist, mir geht es genauso. Doch das ist
nicht das Ende, dies ist der Anfang. Allen, die Analie genauso lieben wie ich, kann ich sagen: Sie ist
glücklich! Sie ist glücklich und wird es für immer sein! Die Ewigkeit gehört ihnen. Ich werde nicht an
dieser FF weiterschreiben, denn von guten Zeiten lässt sich seltsamerweise schlechter berichten, wie
von Schrecklichen. Aber allen denen meine Geschichten gefallen, ich werde nicht aufhören! Vielleicht
mache ich eine Pause, aber ich werde nicht aufhören! Ich werde nie aufhören zu Schreiben, das könnte
ich gar nicht! Es ist bereits eine neue FF in Planung, die ich einer sehr guten Freundin von mir widmen
werde. Es kommt noch ein Extrateil über die Drachenelben und Amlugdôr, doch dann ist diese
Geschichte zu Ende. Ich hoffe, ihr werdet auch die nächste FF von mir lesen. Ich möchte mich auch
für die zahlreichen Logik- und andere Fehler entschuldigen, die ich vor allem am Anfang gemacht
habe. Ich bin noch dabei einen Schreibstil zu Entwickeln. Doch ich möchte mich in dieser Danksagung
bedanken und zwar bei:
S, deren Namen ich nicht nennen werde, der ich aber unglaublich dankbar bin! Ohne sie wäre
Mittelerde für mich nicht Mittelerde! Danke!
A, die eigentlich eher Harry Potter Fan ist, sich aber trotzdem immer alles angehört hat!
Arla, die in ihrem Kommentar einfach nur geschrieben hat, dass sie positiv überrascht war XD
Yuko und Luca die meine FF scheinbar von Anfang an richtig gut fanden
Lonukira, die glaube ich irgendwie fast wie eine Freundin für mich ist
Leathyn, die mein Selbstvertrauen gestärkt hat, als ich mir nicht sicher war, ob noch irgendwer diese
FF gut findet
Leah und ellysmiley, die mitabstimmten
Blutmond, den ich nicht kenne, aber irgendwie sehr mag
Legolas03, der meine FF auch schon sehr früh gut fand
Feuer, die mir zeigte, dass meine FF doch geliebt wir
Cassie, die mir einen unglaublich lieben Kommentar hinterlassen hat und mir dazu noch eine E-Mail
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^Alena^, die mir mehr Mut machte als jeder andere! DANKE!
Finchen, die meine FF und Analie fast noch mehr zu lieben scheint als ich, ich kann gar nicht in
Worte fassen wie viel du mir fast unbewusst geholfen hast!
Und ich bedanke mich bei all den stummen Lesern, die diese FF einfach nur gelesen haben, weil sie
sie lieben. Danke
Jetzt kann ich nur noch sagen Namarië! Bis zum nächsten Mal!
Eure Lydia
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